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Rainer König 

Zeit ist (k)eine Hexerei - Zeitmanagement für Väter 

 

A. Die Situation  

• Früher verdiente der Mann das Geld, die Frau machte den Haushalt, kümmerte sich 

um die Kinder und gab das Geld aus. Die ersten Kinder, die Männer aufwachsen 

sahen, waren zumeist die Enkel.  

• Heute nimmt jeder vierte Vater eine Elternzeit, in Bayern und Sachsen sind es sogar 

35%.1 

 

Studien belegen auch, dass Eltern immer mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. 

„Doch zugleich wächst in ihnen das Gefühl, dass es nie reicht.“ Die eigenen Kräfte sind 

endlich und die Zeit reicht nie für alles. 

Die Lösung: sich besser organisieren und Prioritäten kennen. Dann kann man weniger 

Arbeiten und mehr Vorlesen. 

 
 
B. Lösungswege 

Besonders Väter mit kleinen Kindern engagieren sich intensiv in der Familie. Sie reduzieren 

sich dafür aber nicht beruflich, sondern knapsen sich die Zeit in den Bereichen Eigenzeit, 

Erholung, Beziehung und auch Schlaf ab. Und das kostet körperliche und seelische 

Ressourcen. Ein Lösungsweg: Zeitmanagement nach ZPD: 

• Zeitdiebe entdecken und eliminieren,  

• Priorisieren und Planen von Aktivitäten sowie  

• Disstress abbauen. 

 

 

                                                     
1 Benjamin Floer: Papa hat Zeit – Zeitmanagement für Väter, 2016, S. 13 
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Z = Zeitdiebe entdecken & verjagen  

 

Typische Zeitdiebe sind z.B.:  

 

Zeitdieb Facebook Gerade hat Ihnen ein Freund bei Facebook geschrieben und 

Sie wollen nur kurz antworten. Doch dann bleibt der Blick in 

der Timeline hängen und Sie beginnen zu scrollen, zu lesen, 

zu liken und zu kommentieren. Und schon sind wieder 20 

Min. vergangen.  

 

Tipps: Alle Seiten löschen, die Sie nicht wirklich 

interessieren, Meldungen von Spielen blockieren und 

Abonnements von langweilenden „Freunden“ löschen. 

Umgekehrt: Kontakte zu Leuten suchen, deren Posts einem 

Nutzen bringen. Blogger abonnieren, sich fortbilden. 

Nur ein oder zweimal täglich nutzen. 

Zeitdieb e-Mail Dauernde Mails stören konzentriertes Arbeiten  

 

Tipp: e-Mailfunktion nur ein- oder dreimal mal Tag starten 

und ansehen. 

Zeitdieb Unterbrechungen ... z.B. durch WhatsApp, Telefon, SMS, Kollegen etc.. Man 

braucht nach einer Störung ca. 23 Min., um sich wieder voll 

konzentrieren zu können.  

 

Tipp: sich abschotten, Telefon ausschalten bzw. 

Benachrichtigungen abschalten.  

Zeitdieb TV Viele schauen täglich 2 Std TV, das sind pro Woche 14 

Stunden, also fast 2 Arbeitstage.  

 

Tipps: Nutzen Sie Streamingdienste und zwar gezielt für 

ganz bestimmte Unterhaltungen/Informationen 

Zeitdieb Unordnung Ein unordentlicher Schreibtisch lenkt ab und kostet (beim 

Suchen) Zeit.  

 

Tipps: Schaffen Sie sich ein Ordnungssystem und arbeiten 

Sie mit Routinen und Erinnerungshilfen. 

Zeitdieb Müdigkeit Tipp: Arbeiten Sie nur, wenn Sie fit sind, kleine Schlafpausen 

einlegen 

Zeitdieb marathonfalle  Sie haben Dinge verlegt (Klassiker: Autoschlüssel) und legen 

gefühlte Kilometer zurück, um sie zu finden.  

 

Tipp: Wichtige Dinge immer an die gleichen Stellen 

deponieren. 
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P = Planen und Priorisieren 

 

Planen … 

• z.B. wann in der Woche was erledigt werden muss. Zusätzlich: besprechen Sie 

als Paar jeden Tag den nächsten Tag, reflektieren Sie auch den vergangenen 

Tag. Planen Sie auch Zeit für sich als Paar ein. Ganz wichtig: Gönnen Sie sich 

Zeit zu dritt, in der man einfach nur zusammenliegt, Zeit ohne Pflichten. 

• Wichtig auch: Pausen einplanen. 

• Wichtig zudem: ein Netzwerk aus Helfern aufzubauen, das z.B. Freunde, 

Nachbarn und Verwandte umfasst. 

• Wichtig auch: Einfach mal was liegen lassen und/oder eine professionelle 

Haushaltshilfe beschäftigen. 

• Relevant ist ebenfalls, regelmäßig zu kochen, am besten zunächst nur einfache 

Gerichte und auf Vorrat für 2-3 Tage vorkochen. 

• Schließlich auch: Schlafen Sie, wenn Ihr Kind schläft, denn Sie brauchen jede 

Minute Schlaf. 

• Rituale planen (z.B. Kaffeeritual), ein Eheabend pro Woche, Spaziergänge als 

Schleuse, feste Aufgaben im Haushalt, 

• die Woche mit einem Whiteboard gemeinsam planen und jeden Abend einen 

Tagesrückblick durchführen 

• Salamitaktik: stückweise immer vom Ergebnis her planen. 

• ALPEN-Methode anwenden: Aufgaben aufschreiben, Länge abschätzen, 
Pufferzeiten festlegen, Entscheidungen treffen/Prioritäten setzen, Nachkontrolle. 

• Pomodoro-Methode2: Nach 25 Minuten konzentrierter Arbeit eine 5-minütige 
Pause machen.  

• Das Parkinsonsche Gesetz überlisten: Eine zu erledigende Aufgabe dehnt sich im 
selben Maße aus wie die Zeit, die dafür zur Verfügung steht3. Tipp: Ziehen Sie 
von jeder Aufgabe ¼ der geplanten Zeit vorher ab.  

 
 

                                                     
2 Die Pomodoro-Technik wurde nach einer Küchenuhr in Tomatenform benannt 
3 So lautet das bekannteste (ironisch gemeinte) Gesetz zum Bürokratiewachstum des britischen Soziologen C. 
Northcote Parkinson, das dieser erstmals 1955 formulierte. 



© feldnerkoenig.de 2018  4 
 

Priorisieren … 

• Nein-Sagen! 

• Checklisten aufstellen 

• Delegieren! 

• Not-To-Do-Liste erstellen: Also klassische Zeitdiebe auf eine Liste schreiben! 

• Eisenhowermatrix erstellen und anwenden. Die sog. Eisenhowermatrix unterscheidet 
zwischen  

o wichtig und dringend 
o wichtig und nicht dringend 
o nicht wichtig aber dringend 
o nicht wichtig und nicht dringend, die gehören in den Papierkorb.  
Aber Achtung: nicht alle Aufgaben nach dieser Matrix sortieren. Es besteht die 
Gefahr, dass das Sortieren Ihrer Aufgaben mehr Zeit in Anspruch nimmt als 
die Erledigung. Besser: Ziele nach Prioritäten sortieren, nicht aber die 
Aufgaben.  

 

Um die Prioritäten zu sortieren, gibt es zwei tolle Hilfsfragen: 

• Welche Aufgabe bringt gerade das größte Ergebnis? 

• Bei welcher Aufgabe hat das Liegenlassen negative Konsequenzen? 

 

Also was ist wichtiger: der Hunger des Kindes oder die Fahrt zur 

Autowaschanlage? 
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D = Dis-Stress abbauen 

 

Positiven Stress bei Tätigkeiten, zu denen wir motiviert sind, erleben wir als Flow. Negativer 

oder Dis-Stress dagegen entsteht, wenn die Motivation fehlt oder man sich psychisch oder 

körperlich überfordert fühlt.  

 

Unsere Tipps: 

1. Den Tag mit Meditation, Sport, Gymnastik beginnen 

2. Frühstücken Sie Ruhe und halbieren Sie die Aufgaben für den Tag 

3. Pausen einplanen 

4. Die wichtigste oder nervigste Aufgabe zuerst erledigen 

5. Planen Sie weitere sportliche Aktivitäten im Kalender ein 

6. Sich für Freunde Zeit nehmen 

7. Einen Mittagsschlaf einplanen 

8. Beim Gedanken „Ich schaffe das nicht“, den Gedanken fröhlich begrüßen, lächeln 

und einen leckeren Espresso genüsslich trinken 

9. Das Telefon einfach mal abstellen und das gleiche mit Benachrichtigungstönen am 

Handy und am PC machen 

10. Planen Sie immer mehr Zeit ein als Sie brauchen werden 

11. Zu jedem Termin eher kommen und die Ruhe davor mit Kaffeetrinken und 

Zeitungslesen genießen 

12. Sortieren Sie Ihre Aufgaben nach Fälligkeit 

13. Spielen Sie mit Ihren Kindern  

14. Aufhören, immer zu erwarten, was passiert! Denn meistens kommt es anders als man 

denkt. 

 

All das machen tiefenentspannte Menschen. Viele von ihnen legen sich auch am Abend den 

Tag zurecht, haben also einen Plan, ohne auf ihn fixiert zu sein.  

Vor allem aber gönnen Sie sich morgens, mittags und abends entspannende Routinen. 

Seien Sie regelmäßig offline und gehen dafür oft an die frische Luft!! 

 

Entspannte Menschen stehen auch früher auf und haben so noch vor den Kindern ein wenig 

Zeit für sich.  

Vergessen Sie auch nicht, Rituale einzubauen. Für Kinder sind gleiche Rituale enorm 

wichtig, vor allem das Zubettgehritual (z.B. vorlesen, vom Tag erzählen, gemeinsam den Tag 

malen, ein Lied vorsingen, über den Kopf streicheln) 

Auch beim Job können Rituale entspannend wirken, z.B.   

• am Abend die wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag abstecken, die Materialien 

zurechtlegen, an den vergangenen Tag zurückdenken. 

• am Morgen etwas für sich tun (z.B. Sport, Meditation),  

• mit vielen Routinen arbeiten und mit dem Nervigsten starten. 

 

Und vor allem: Trotz des frühen Aufstehens schlafen entspannte Menschen gut und richtig. 

Erholsames Schlafen ist die Grundvoraussetzung für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 

Wohlbefinden. Umfragen zufolge leiden 25% der Erwachsenen an Schlafstörungen. 10% 

erleben ihren Schlaf als nicht erholsam. Mentale Übungen, ein Schlaf-Notizbuch und – 

wieder – Routinen können da helfen (z.B. eine Stunde vor dem schlafen gehen keine Arbeit, 

keine Technik - dafür aber ein ausgedehnter Abendspaziergang). 
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         Zeichnungen von Simone Hülsmann 

 


