
Wer kennt sie nicht, die unberechenbaren 
Tücken des  Familien-Alltags. Gerade hat-
ten Sie noch alles so gut geplant, schon 
steht der gesamte Tagesablauf wieder 
Kopf. Cordula Nussbaum, Expertin für 
kreativ-chaotisches Zeitmanagement, 
zeigt was es braucht, um mehr Gelas-
senheit zu erleben.

Kaum sind die Kleinen im Bett, die 
Küche einigermaßen passabel aufge-
räumt, die Bauklötze aus den Tiefen der 
Couch-Ritzen gekramt, das Plakat für 
das Referat über den Karpfen Ihres Soh-
nes getrocknet und Sie wollen sich an 
die längst überfällige Steuererklärung 
setzen, da piept es eindringlich in der 
Küche – und die Spülmaschine übergibt 
sich in schaumigen Sturzbächen auf die 
Fliesen. Optimisten denken sich jetzt: 
„Prima, ich wollte eh schon längst mal 
wieder feucht wischen!“. Alle anderen 
Mamas und Papas sinken jedoch er-
schöpft in die Hocke und fragen sich, 
ob das Chaos nicht irgendwann mal ein 
Ende haben kann.

Cordula Nussbaum ist Deutschlands erste Expertin für kreativ-
chaotisches Zeit- und Familienmanagement. Die langjährige 
Speakerin und Bestseller-Autorin spricht damit alle Menschen 
an, denen herkömmliche Zeitmanagement-Tipps nicht helfen, 
um ihr vermeintliches „Chaos“ in den Griff zu bekommen.

Stiftung Warentest kürte ihren Ansatz zum Testsieger unter 
allen aktuellen Zeitmanagement-Ratgebern. Mehr Infos sowie 
einen Gratis-Schnell-Check „Chaot oder Systematiker“ finden 
Sie unter www.Kreative-Chaoten.com

Und wenn jetzt noch wohlmeinende 
Mitmenschen wie die Mutter, Schwie-
germutter oder die Freundin sagt „Nun 
hab Dich doch nicht so, mach Dich lo-
cker und dann musst Du halt besser 
organisieren!“ dann könnte auch der 
Dalai Lama in die Luft gehen. Wie aber 
können Sie alle Anforderungen zeitlich 
und organisatorisch unter einen Hut 
bringen?

Vergessen Sie strikte Tagespläne
Vergessen Sie dabei strikte Tagespläne 
– ein Leben mit Kindern ist ein Leben 
voller Überraschungen. Erfahrungs-
gemäß sind diejenigen Eltern entspann-
ter, die lieber weniger organisieren und 
flexibel auf die Herausforderungen 
reagieren. Das heißt jetzt nicht: „Lass 
Dich überrollen von dem was kommt.“ 
Sondern es heißt: „Plane und organisiere, 
was Du gut planen kannst. Achte vor 
allem auf genügend Puffer und Freiräume 
für Unvorhergesehenes und Spontanes. 
Den Rest lass einfach laufen.“

Es macht keinen Sinn, penible To-Do-
Listen zu führen. Denn je länger diese 
werden, desto mehr wächst auch das 
schlechte Gewissen und das Gefühl zu 
doof zu sein, um den Alltag zu stemmen. 

Familie: wenn Chaoten auf Ordnungs-
freaks treffen…
Achten Sie vor allem auch darauf, ob 
Sie eher zu den „Kreativen Chaoten“ 
oder den „Logischen Ordnern“ gehören.
„Kreative Chaoten“ sind die Quer-
denker, die Andere-Wege-Geher, die 
Ideensprudler und die warmherzigen 
Unterstützer, die großen Spaß an Ab-
wechslung und am Miteinander mit an-
deren Menschen haben.

Wie wir mit unserer Zeit und unseren 
Aufgaben umgehen, hat nämlich viel da-
mit zu tun, ob wir eher von Talenten wie 
Ideenreichtum, Spontanität und Helfen 
gesteuert werden oder von Talenten wie 
logisches, analytisches und strukturiertes 
Denken, Ordnung, Zahlen, Daten, Fakten.

Treffen beide Denktypen aufeinander, 
können die Fetzen fliegen – müssen sie 
aber nicht!
Harmonischer wird es ab dem Zeit-
punkt, an dem Mama, Papa und Kinder 
begreifen, dass „das nervige Ordnungs-
gehabe“ oder spontane Umkrempeln 
gemeinsamer Pläne durchaus seine 
Vorteile haben kann. Wenn der Ord-
nungswächter in der Familie dann noch 
aufhört, seine Ansprüche an ein ge-
pflegtes Eigenheim weiter nach oben 
zu schrauben und der vermeintliche 
„Chaot“ sich in Selbstorganisation übt, 
verbessert sich das Miteinander schlag-
artig (Schnell-Check dazu unter www.
Kreative-Chaoten.com/selbstchecks).

Messlatte tiefer legen
Überlegen Sie sich auch in Ihrer Familie, 
wie hoch Sie  die  Messlatte in puncto
Ordnung, Freizeit verplanen oder Hob-
bies legen wollen? Wer Berufs- und Pri-
vatleben in Einklang bringen will, der 
darf immer Kompromisse eingehen. 
Perfekter Karrieremensch, tolle Mami 
oder Papi und Haushalts-Organisations-
talent in einem? Das kann auf Dauer 
nicht funktionieren, ohne sich zu zer-
reiben. Schrauben Sie für eine gewisse 
Zeit Ihre Ansprüche herunter und legen 
Sie sich ein dickeres Fell zu, wenn die 
Schwiegermutter durch ihr Wohnzim-
mer stapft und meint „Oh je, soll ich Dir 
vielleicht beim Aufräumen helfen?“

Verschieben Sie momentan unwichtige 
Aufgaben
Überlegen Sie, was momentan (!) für Sie 
wirklich wichtig ist und verschieben Sie 
unwichtige Aufgaben auf eine Zeit, in 
der die Kinder aus dem Gröbsten raus 
sind. Warum sollte der Abwasch nicht 
bis morgen warten, wenn der Abend 
mild und die Lust auf gemeinsame Zeit 
und Radfahren groß ist? Schlagen Sie 
mit der Frage „Was ist uns momentan (!) 
wirklich wichtig?“ fast schon automa-
tisch eine Schneise in den Aufgaben-
Dschungel, denn dies hilft die täglichen 
Aufgaben in einem anderen Licht zu 
sehen.

Zeitmanagement in der Familie bedeutet 
nicht, noch mehr Aufgaben in den Tag 
reinzupressen und als Organisations-
Genie in die Annalen der Familien-
Geschichte einzugehen. Es geht darum, 
sich auf das Wesentliche zu besinnen 
und somit zufriedener zu leben. Holen 
Sie sich deshalb auch gezielt Tipps, wie 
Sie Aufgaben outsourcen und delegieren 
können, wie Sie mit einem konsequenten 
„Nein!“ plötzlich ungeahnte Freiräume 
erleben und wie Sie achtsam das „Daily 
Business“ Ihren Wünschen und denen 
Ihrer Lieben anpassen. Damit schaffen 
Sie die beste Grundlage für ein Familien-
leben, das Spaß macht und Ihnen Energie 
schenkt.

Kreativ-chaotisches
    ZeitmaNagemeNt für
 das größte Abenteuer der Welt.
                   FamilieN-alltag
            locker im Griff.

    meHR tiPPS
 erhalten Sie im Buch
               „FamilieN-alltag loCKeR im gRiFF“ und in
„oRgaNiSieReN Sie NoCH odeR lebeN Sie SCHoN?“

Verbiege Dich nicht
an 08/15-Methoden.
Organisiere Dich auf

DEINE Art! 
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