
Zeitdruck im Familienalltag 

Impulse für Eltern aus 
dem Durlacher 
Elterntreffpunkt  



In welchen Situationen im 
Familienalltag empfindet ihr 

Zeitdruck? 
 Morgenroutine 

 Aufbrechen (zur Kita) 

 Abholen in der Kita 

 Aufbrechen zu einem Termin 

 Vor einer Mahlzeit 

 Abendroutine 

 Sonstiges 



Woher kommt der Druck? 

 Was bedeutet für dich „rechtzeitig“  

    und warum ist es so wichtig, „rechtzeitig“ dran zu sein? 

 

 Wie flexibel ist der Zeitpunkt, um den es geht? Empfinde 
ich ihn vielleicht nur als fix und ist er möglicherweise 
doch flexibler als ich denke? 



Guten Morgen, Mama! 

Wie sorgt ihr dafür,  

dass ihr einen guten Morgen habt? 

 

 Dinge am Abend vorher vorbereiten (Frühstück, 
Vesper, Klamotten…) 

 Genügend Schlaf 

 Etwas früher aufstehen als die Kinder 

 Kaffee, Musik,… 

 Schlafende Kinder anschauen 

 … 

 



Guten Morgen, mein Kind! 
Der erste Eindruck des Tages ist so wichtig: 

 

 Rechtzeitig Wecken 

 Sanftes Licht, Morgengeräusche 

 Leise, liebevoll, Körperkontakt 

 Individuelles Wohlfühlen (Kuscheln, noch Ruhe, leise Musik….) 

 „Du kannst noch etwas liegenbleiben.“ 

 Ankündigen, was kommt (Ich mach jetzt Frühstück für dich…) 

 Wer weckt? 

…. 



Ein guter Tagesrhythmus 

 Regelmäßige Zeiten 

 Genügend Schlaf 

 Wiederkehrende Abläufe 

 Vorhersehbare Abfolgen (sichtbar machen) 

 Zeitpuffer (um geduldig zu bleiben zu können) 

 Leerlauf vor dem Aufbrechen vermeiden 

 Übergänge gestalten 

 

 



   Übergänge gestalten 
 Rechtzeitig ankündigen (5 – 3 – 1 Minuten) 

 Sanduhren (Zeitspannen anschaulich) 

 Der Ton macht die Musik 

 Lieder, Melodien oder Tonsignale als Impuls 

 („Mittagessen, Mittagessen, alle haben Hunger…“) 

 Wiederkehrende Texte („Jetzt ist Aufräumzeit“) 

 Bildliche Abläufe (einzelne Schritte als Bilderschlange 
oder -buch) 

 Kinder genießen es, vorher zu wissen, was als nächstes 
kommt 



Wie sag ich´s meinem Kind? 

 In direkten Kontakt gehen:  

   (Augenhöhe, Blickkontakt, Körperkontakt) 

 Freundlicher, aber klarer Tonfall 

 Sagen, was kommt und wie es gemacht wird 

 Nicht fragen, wenn es keine Frage ist  

    („Kannst du bitte…?“) 

 Nicht bestechen 

 Ausnahmen ankündigen 

 



Vermeidbare Wörter 
 Nein 

 Nicht (müssen, dürfen, können) 

 Müssen 

 Aufhören 

 Gleich, nachher 

 sonst, wenn - dann 

 Aber 

 Man 

 …. 

 



Unterwegs mit Kindern 
 Regeln für Auto & co. 

 Anschnallen 

 Bringt ein anderes Transportmittel Vorteile? 

 Gerne gemeinsam unterwegs sein  

 Unterwegs kommunizieren 

 Keine Langeweile aufkommen lassen 



Kooperation  
hat zwei Seiten 

 Wenn wir Kooperation von unseren Kindern erwarten, müssen 
wir auch mit ihnen kooperieren. 

 Unsere Kinder lernen von uns, wie man kooperiert. 

 Hasentage und Igeltage: Heute bestimme ich, morgen machen 
wir es so, wie du es möchtest. 

 Einfühlung geben („Du bist gerade…/ Du möchtest…“) 

 Die eigene Position vertreten: „Gleichzeitig möchte ich 
möchte, dass wir jetzt…“ 

 Was brauchst du, um …. zu tun? 

 Bist du bereit….? Ich warte, bis du bereit bist. 



 Meine Gedanken überprüfen: Ist es wirklich so?  
 Warum denke ich das?  
 Endkatastrophisieren:  
    Was würde im schlimmsten Fall passieren? 
 Kann ich im Außen die Kooperationsbereitschaft überprüfen 

oder erhöhen? (Arbeitgeber, Kita,…) 
 Wenn die Welt nicht untergeht, lohnt es sich, auf die 

Kooperation des Kindes zu warten.  
 Wie alt ist mein Kind – wie alt bin ich?  
    Was kann ich von wem erwarten? 
 Währenddessen muss ich mich als Elternteil gut um mich 

selbst kümmern.  
 



 Langsam und bewusst atmen 

 Fenster auf, frische Luft 

 Lange und intensiv ausatmen 

 Zählen 

 Ein Gedankenmantra (Wir schaffen das. Es ist, wie es ist.) 

 Im Raum bleiben (Was sehe ich…) 

 In meinem Köper bleiben (Arme streicheln, …) 

 Langsam etwas trinken 

 Kurz rausgehen 

 

Geduldig bleiben  
trotz Zeitdruck 



Hilfreiche Gedanken 

 Mein Kind ist nicht verantwortlich für meine Gefühle. 

 Mein Kind wird nicht absichtlich wütend. 

 Mein Kind will mich nicht ärgern oder provozieren 

 Mein Kind braucht meine Hilfe. 

 Mein Kind macht das Beste, das ihm gerade möglich ist. 

 Ich werde das schaffen. / Wir werden das schaffen. 

 Es ist egal, was andere Menschen denken. 

 Ich nehme mir jetzt die Zeit, die wir brauchen. 

 Es geht hier nicht um Leben und Tod. 



Auf dem breiten Weg zum Ziel 

 Jedes Kind ist anders. 

 Jeder Tag ist neu. 

 Das Ziel im Blick behalten 

 Freiraum für Individualität und Spontanität schaffen 

 Sich auf Unvorhergesehenes vorbereiten 

 Nicht immer ist der gerade Weg der schnellste Weg zum 
Ziel! 



Gemeinsam nach neuen Wegen suchen 
 Gemeinsam als Eltern 
 Gemeinsam mit dem (älteren) Kind 
 Mehr gute Ausnahmen: Wann hat es schon einmal gut 

geklappt? Wie kam es dazu? 
 Wie klappt das woanders?  
 Passt das zu uns? 
 Neues Ausprobieren 
 Das Kind nach Ideen fragen 
 Wo ist der Druck am größten 
 Kleine Schritte, nicht alles auf einmal 
 Abläufe klären, anschaulich machen 
 Im ruhigen Moment nachbesprechen 
 Erfolge feiern, ohne zu belohnen 

 



Literaturtipps 
  Slow Family (Julia Dibbern, Nicola Schmidt) 

  Mama muss gar nichts (Johanna Stein) 

 Mama, was schreist du so laut (Britta Hahn) 


