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Wenn freie Zeit zur 
Herausforderung wird
Unternehmerin, Mitarbeiterin, Mutter, Freundin, Geliebte, Tochter und vieles mehr – Frauen nehmen 
im Leben unterschiedlichste Rollen ein. Nur auf sich selbst vergessen sie oft. Dabei ist es gar nicht so 
schwer, sich zwischendurch kleine Auszeiten zu verscha� en.

IIch tre� e mich öfters mit Freundinnen. Ich lese endlich den 
Stapel Bücher beim Nachttisch. Ich gehe wieder regelmäßig 
laufen.“ Heuer wird alles anders. Noch vor ein paar Wochen 

waren die Vorsätze für das neue Jahr kraftvoll. Doch inzwischen 
hat sie der Alltag in die Ecke gedrückt und manche sind sogar 
schon zu kleinen verstaubten Ideen verfallen. Wenn der Tag 

bloß mehr Stunden hätte. Dann – würde sich auch nichts 
ändern. Allzu gerne geben wir uns zeitraubenden Tätig-

keiten hin, verschwenden wertvolle Minuten im Internet 
oder opfern Stunden für andere auf, ohne dass es eigentlich 

notwendig gewesen wäre. Schwups, wieder ist ein Tag vorbei. 
Schleichend überkommt einem das Gefühl, ständig beschäf-

tigt zu sein, aber ohne etwas wirklich weiterzubringen.

ORGANISATORISCHE WUNDER

Vor allem Frauen vollführen im Alltag organisatorische Wunder, 
um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Wie selbst-
verständlich schlüpfen sie von einer Rolle in die nächste. Nur das 
eigene Ich kommt zu kurz. „Kinder, Job, Familie, Haushalt – uns 
Mamis wird heutzutage viel abverlangt. Freie Zeit für einen 
selbst wird da zum puren Luxus“, bestätigt Katharina Hofer-
Schillen aus Hermagor. 

WIE DAS ALLES GELINGT

Vor 15 Jahren hat Hofer-Schillen ihr Leben auf den Kopf gestellt 
und zog der Liebe wegen nach Kärnten. Heute schaukelt sie 
erfolgreich Selbstständigkeit, Kinder und Haushalt. Als Coach 

CORDULA NUSSBAUM ÜBER DAS MANAGEN DER EIGENEN ZEIT:
Warum Zeitmanagement auch für Familie und Privates?
NUSSBAUM: Wenn Sie die Dinge scha� en, die Sie scha� en 
wollen und genügend Zeit für sich, Freunde, Ihre Lieben, Akti-
vitäten und Pausen haben, dann machen Sie o� enbar intuitiv 
alles richtig. In diesem Fall: Weiter so! Haben Sie allerdings das 
Gefühl, schöne Erlebnisse und Menschen, die Ihnen am Herzen 
liegen, kommen immer wieder zu kurz, dann dürfen Sie sich 
ein paar Ideen aus dem Zeitmanagement schnappen und 
Ihren Alltag damit entzerren. 

Wie können dabei Zeiträuber entlarvt werden?
NUSSBAUM: Beobachten Sie sich einige Tage bewusst: Was 
tun Sie? Wer oder was stört Sie permanent dabei? Wo vergeu-
den Sie mehr Zeit als Ihnen lieb ist? Überlegen Sie im nächsten 
Schritt, was Sie tun könnten, damit es zumindest ein bisschen 
besser wird. Sind Sie eher der kreative Chaot, dann tilgen Sie 
Routinekram. Für alle Organisationstypen: Streichen Sie einige 
Aufgaben komplett von der Agenda.

Buchtipps

Familien-Alltag locker im Gri�  von Cordula 
Nussbaum, erschienen im GU Verlag, mit kostenlosen Selbst-
checks auf www.kreative-chaoten.com/selbstchecks

Die Mami-Challenge – Inspiration und Selbstcoaching für 
berufstätige Mütter und die, die es werden wollen von 
Katharina Hofer-Schillen, erschienen im Marie von Mallwitz 
Verlag, mit kostenlosen Arbeitsblättern auf www.kathari-
nahoferschillen.com
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Katharina Hofer-Schillen schaukelt im 
Alltag Beruf und Familie. Foto: KK

Ich würde ja gern, aber ich habe keine Zeit …
NUSSBAUM: Was betrachten Sie als „Zeit für sich“? Ist es das 
Chillen auf dem Sofa und mal in Ruhe ein Buch lesen? Oder ist es 
auch die Zeit, die wir gemütlich mit der Familie im Freien verbrin-
gen? Sorgen Sie dafür, dass Sie mindestens einmal am Tag eine 
„Me-Time“ in den Tag legen. Für den Anfang reichen fünf Minuten, 
in denen wir bewusst die Augen schließen und unseren Träumen 
nachhängen. Fünf Minuten vorm Kindergarten in der Sonne ste-
hen bleiben und bewusst die frische Luft einatmen. 

Wofür sollte frau sich immer wieder 
Zeit nehmen?
NUSSBAUM: Freunde geben uns 
Kraft. Auch für einfach mal Nichts-
tun. Wir Frauen sind Weltmeister 
im Beschäftigtsein – da können 
wir von unseren Männern lernen, 
die problemlos zehn Minuten ein 
Nickerchen machen können. 

verrät sie in ihrem neuen Buch „Die Mami-Challenge“, wie ihr 
das alles gelingt und sich sogar noch ein paar Stunden im Spa 
oder zum Schwimmen ausgehen. Ganz ohne Hauspersonal und 
Kindermädchen.

ZIEL SETZEN UND DRAUF LOS GEHEN

Wer jammert, hat schon verloren. Will frau also mehr Zeit für 
sich, heißt es Taten und Ziele setzen. Ein erster Schritt ist das Auf-
stöbern von Zeiträubern und das Ausmachen von � xen Terminen. 
Kosmetik, Friseur oder Fitnesscenter – nur wenn der Termin auch 
tatsächlich im Kalender steht, wird er eingehalten. Katharina 
Hofer-Schillen rät: „Richte dir einen festen Tag im Monat ein, der 
nur dir, dir und deinem Partner, dir und deiner besten Freundin 
zusteht. Welcher Tag ist das?“ Aber nicht wieder auf den nächs-
ten Monat verschieben, sondern gleich etwas vereinbaren.

PERFEKT WAR GESTERN

Trotz festgesteckter Ziele und akribischer Organisation ist das 
Leben weder planbar noch perfekt. Wenn sich überraschend ein 
Zeitfenster ö� net, weil die Kids doch länger bei Freunden bleiben 
oder der Kunde den Termin verschiebt, dankbar annehmen und 
sich getrauen, auch einmal Nichts zu tun. Körper, Geist und Seele 
brauchen solche Pausen, um neue Kraft zu schöpfen und um 
Raum für Kreativität freizugeben. Dann bleibt halt einmal der 
Wäschehaufen liegen und das Büro unaufgeräumt. Schlechtes 
Gewissen ist fehl am Platz. Lieber in Ruhe durchatmen, lachen 
und im Jetzt genießen. Dafür muss Zeit sein, selbst wenn es bloß 
ein paar bewusst erlebte Minuten am Tag sind. Sie bringen die 
Leichtigkeit zurück in den Alltag und lassen einem zufrieden 
einschlafen. Sogar wenn das Leben – oder der eigene Zeitplan – 
nicht immer perfekt sind. 

Anita Arneitz

Zeitmanagerin Cordula 
Nussbaum. Foto: Nussbaum Uhr

„FRAUEN SIND WELTMEISTER IM BESCHÄFTIGTSEIN“


