Pläne auch halten können. Sie arbeiten
gerne mit Checklisten und vertrauen auf
Bewährtes. Routinen geben Ihnen Halt.
Unvorhergesehenes hingegen wirft Sie
leicht aus der Bahn.
Welches Ergebnis hatten Sie in Teil
Eins des Selbsttests?
Waren Sie sehr gestresst? Ein Grund
dazu kann sein, dass eine Familie häufig
per se ein chaotischer Haufen ist und
unvorhergesehene Zwischenfälle eher
die Regel als die Ausnahme sind.
Und das stresst Sie enorm, schließlich
haben Sie bereits viel Zeit und Energie
in Ihre To-Do-Listen und ausgefeilten
Tagespläne investiert, die nun aber
immer wieder torpediert werden. So

kämpfen Sie mit hohem Energieeinsatz
darum, dass vereinbarte Termine
wirklich – und pünktlich – eingehalten
werden. Sie organisieren den perfekten
Tagesablauf – und doch kommt sehr
häufig alles völlig anders als geplant.
Tipp für den Familien-Coach:
Eine Familie ist kein perfekt zu
planendes Projekt, zu viele
Unwägbarkeiten (Kinder krank, KIGA
geschlossen, Trödeln) werden Ihren
Alltag immer wieder
durcheinanderwirbeln. Je kleiner die
Kinder sind, desto mehr ist das so.
Bauen Sie Stress ab, indem Sie die
Messlatte an Tagesstruktur und Ordnung
in den eigenen vier Wänden auf das

momentan »gesunde« Maß senken (>).
Lernen Sie weniger zu planen und mehr
Freiräume zu schaffen (ab >).

Igor Ideenreich
Sie haben überwiegend :
Sie zählen von Ihren Talenten her eher
zu den kreativen Chaoten, Tendenz zum
Ideensprudler. Sie lieben es, spontan
und flexibel in den Tag zu leben. Sie sind
häufig auf den letzten Drücker
unterwegs, weil Ihnen in der
entscheidenden Sekunde noch ganz
wichtige Dinge eingefallen sind. Deshalb
kommen Sie auch häufig zu spät und
ecken damit an. Sie lieben eher den
Überblick als das Detail. Ihre

Lebenseinstellung ist locker und
optimistisch.
Welches Ergebnis hatten Sie in Teil
Eins des Selbsttests?
Waren Sie sehr gestresst? Es kann sein,
dass das Leben mit Kindern von Ihnen
mehr strukturiertes Verhalten verlangt,
als Sie normalerweise leben würden.
Das geht mit den (regelmäßigen)
Bettgehzeiten an und endet bei der
Menge an Zeug, das mit jedem
Erdenbürger exponenziell ansteigt.
Kamen Sie kinderlos noch mit Ihren
»streunenden« Sachen gut klar, so kann
Ihr Hausstand mittlerweile zu einem
unübersichtlichen Chaos angeschwollen
sein – und das kostet Energie und

Nerven. Denn auch kreative Chaoten
lieben zwar eine optische Ruhe – aber
anders als die logischen Ordner müssen
sie eine Menge Energie investieren, um
diese Ordnung zu schaffen und zu
halten.
Tipp für den Familien-Coach:
Finden Sie eine neue Balance zwischen
wirklich nötigen Strukturen und Ihren
persönlichen Bedürfnissen nach Freiheit
und Spontaneität. Lösen Sie sich vom
gesellschaftlichen Druck, dass »man«
eine Familie top organisieren muss und
ein vorzeigbares Haus haben sollte. Im
Prinzip liegt es Ihnen im Blut, den
familiären Alltag gelassen zu erleben.
Machen Sie Ihr Ding – ohne schlechtes

