4 Tools
für mehr „Quality-Time“ im
Familien- & Berufsalltag
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Ein anstrengender Tag im Büro liegt hinter Dir. Du freust Dich
darauf, einen entspannten Nachmittag und Abend mit Deiner
Familie zu verbringen.
Doch in dem Moment in dem Du zur Tür rein kommst, will Dein
quengelndes Kind auf den Arm, die Wäscheberge rufen, die
Einkäufe müssen in den Kühlschrank, das Abendessen muss
vorbereitet werden, Dein Partner will Dir von seinem Tag erzählen
und auf dem Handy sammeln sich die unbeantworteten
Nachrichten.
Was kann Dir jetzt helfen, um nicht gleich durchzudrehen und die
Stimmung kippen zu lassen?

Tool Nr. 1

Achte auf Dich
Ein Arbeitstag kann anstrengend, fordernd und
nervenaufreibend sein. Wenn dieser nahtlos in
die Zeit mit den Kindern übergeht, können
Konflikte vorprogrammiert sein.
Denn auch die Kinder haben einen langen Tag in
der Schule oder im Kindergarten hinter sich und
wollen zu Hause Aufmerksamkeit bekommen.
Um diese Aufmerksamkeit geben zu können, ist
es deshalb essentiell, dass Du auch daran denkst,
dass es Dir gut geht. Das auch Du eine
Möglichkeit hattest, um mal kurz durch zu
schnaufen.
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Deshalb nutze den Weg nach Hause dafür, um
Dir selbst etwas Aufmerksamkeit zu schenken.
Vermeide es zu viel Zeit am Handy zu
“verplempern“ und nutze sie stattdessen für
Dinge, die Dich wirklich entspannen. Halte an,
um eine Tasse Kaffee in Ruhe zu trinken. Höre
ein Hörspiel oder Deine Lieblingssongs auf der
Autofahrt. Lies in der U-Bahn eine Zeitung oder
fahre bei gutem Wetter mit dem Fahrrad zur
Arbeit und zurück. So kommst Du auch gleich
noch in Bewegung und baust Stress ab.

Tipp Nr. 2

Findet eine gemeinsame Routine
Ganz tief in Deinem Herzen weißt Du
wahrscheinlich, dass Dein Kind jetzt Deine
ungeteilte Aufmerksamkeit möchte, weil es
körperliche und emotionale Nähe braucht.
Doch, wie soll das gehen, wenn Du selber kaputt
bist. Wenn die Hausaufgeben des größeren
Kindes kontrolliert werden müssen, die Wäsche
wartet und das Abendessen vorbereitet werden
will?
Eine Routine hilft Euch dabei, möglichst viele
dieser Dinge unter einen Hut zu bekommen.
Denn eine Nachmittags- bzw. Abendroutine
einzuführen
ist
erfahrungsgemäß
eine
wunderbare Möglichkeit, um eine immer
wiederkehrende Quality-Time mit Deinem Kind
zu haben.
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15 Minuten reichen da oftmals schon aus. 15
Minuten, die Du ganz bewusst Deinem Kind
und Dir schenkst noch bevor Du irgendetwas
anderes anfängst zu tun. 15 Minuten ungeteilte
Aufmerksamkeit, die Du ganz präsent mit
Deinem Kind verbringst. Das Handy weglegst,
ihm zuhörst und Anteil an seinem Leben
nimmst.
Immer wiederkehrende Routinen haben den
wunderbaren Effekt, dass Dein Kind nicht mehr
durch quengeln um Deine Aufmerksamkeit
buhlen muss, weil es weiß, dass Du Dir Zeit
regelmäßig und verlässlich nimmst.
Ihr könnt z.B. gemeinsam das Abendessen
zubereiten und Euch dabei gegenseitig von
Eurem Tag erzählen. Ihr könnt beim nach
Hause kommen als erstes eine Tasse Kakao
zusammen trinken und dabei ein Buch lesen oder
ein kleines Spiel spielen.
Routinen können in jeder Familie ganz
unterschiedlich aussehen. Daher frage Dich, wie
müsste ein harmonischer Nachmittag bzw.
Abend für Euch aussehen? Was sind Eure
Bedürfnisse und wie können diese erfüllt
werden? Welche Aufgaben sind noch zu
erledigen und welchen Teil kann jedes einzelne
Familienmitglied dazu beitragen?
Setz Dich mit Deinem Partner, bei älteren
Kindern - auch mit den Kindern - zusammen und
findet gemeinsam Antworten auf diese Fragen.
Und dann fangt an, diese Routine Schritt für
Schritt einzuführen und in Eurem Alltag zu
leben.
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Tool Nr. 3

Teile Deinen Mental Load
Mental Load – schon mal gehört?
Das ist das tägliche Gedankenkarussell aus
Arztterminen, Orgathemen, Elternabenden, Jobprojekten, Familienfeiern, Mama-Taxifahrten,
Geburtstagseinladungen,
zu
zahlenden
Rechnungen und all dem, was das Familienleben
sonst noch so mit sich bringt.
Leider gibt es bisher noch kein Allheilmittel für
den Mental Load. Doch es gibt eine erste
Linderung: Kommunikation, Aufteilung von
Aufgaben und ein gemeinsamer Familienkalender.
Es kostet zwar erstmal Zeit, sich gemeinsam mit
dem Partner oder älteren Kindern zusammen zu
setzen, um über Terminverantwortlichkeiten und
Aufgabenverteilung zu sprechen. Doch im
Ergebnis wird auch Zeit gespart, denn die
Zuständigkeiten sind klar geregelt und jeder
weiß, wann er was zu tun hat oder eben auch
nicht.

Tool Nr. 4

Plane den nächsten Tag
Wenn die Kinder alle im Bett sind und Ruhe
einkehrt, dann nimm Dir 5 bis 10 Minuten und
schreibe Dir die Termin und ToDos für den
nächsten Tag auf. Das kann auf einem weißen
Blatt Papier sein.
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In einem schönen Notizbuch, auf einem meiner
Weekly Planer zum kostenlosen Download oder
in einem digitalen Kalender.
Wichtig bei der Planung ist, dass Du realistisch
planst. Denke an Fahrtzeiten, plane Pufferzeiten
ein und streiche oder verschiebe lieber das ein
oder andere unwichtige ToDo, um den
Stresspegel gering zu halten und am Abend etwas
mehr Ruhe zu haben.

Stephanie Poggemöller
Vereinbarkeitscoach & Systemischer Berater

Ich wünsche Euch, dass Ihr mit diesen Tools
einen Weg findet, um nach einem Arbeitstag
mehr Ruhe in den Nachmittag oder Abend zu
bringen und eine harmonischere Familienzeit zu
haben.
Reicht Euch das noch nicht aus? Braucht Ihr
noch weitere Unterstützung und Impulse für
ein besseres Miteinander aus Familien- und
Berufsleben? Dann freue ich mich über eine
Nachricht. Gemeinsam finden wir den richtigen
Weg für Eure Familie.
sp@workandfamily.de
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