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Familienbetrieb – Wir machen alles selbst!?

In einer Familie müssen die unterschiedlichsten Aufgaben erledigt werden. Fast wie in einem kleinen Unternehmen sind kom-
plexe logistische und organisatorische Tätigkeiten zu bewältigen, Reinigungsarbeiten müssen durchgeführt, Personen betreut 
sowie Gebäude und Geräte gewartet werden. Nicht zuletzt geht es auch darum, soziale Kontakte zu plegen und Vertrauen und 
Verlässlichkeit zu leben. 

Ziel dieser Arbeitseinheit ist eine möglichst vollständige Aulistung und Analyse der Aufgaben- und Arbeitsbereiche in eurer Fami-
lie sowie die Erarbeitung eines darauf basierenden Berichtes an den „Familienrat“. 

Aufgabenstellung: Arbeitsbereiche in der Familie

Erstellt in Einzelarbeit eine Liste der Arbeitsbereiche in eurer Familie. Nutzt das Arbeitsblatt und indet heraus, ob die 
genannten Aufgaben von den Mitgliedern eurer Familie selbst (Insourcing) oder von externen Unternehmen (Outsourcing) 
erfüllt werden und wer für die Aufgaben zuständig ist.

Aufgabenstellung: Diskussion und Vergleich

Bildet Teams und vergleicht eure Ergebnisse:
•  Welche Aufgaben werden besonders häuig ausgelagert? Was könnten die Gründe dafür sein?
•  Haben jene Aufgaben, die besonders häuig ausgelagert werden, Gemeinsamkeiten?
•  Welche Gründe könnten dafür sprechen, häuig ausgelagerte Aufgaben doch selbst zu übernehmen?
•  Welche Aufgaben werden so gut wie gar nicht ausgelagert? Was könnten die Gründe dafür sein?
•  Haben jene Aufgaben, die so gut wie gar nicht ausgelagert werden, Gemeinsamkeiten?
•  Welche Gründe könnten dafür sprechen, so gut wie gar nicht ausgelagerte Aufgaben doch  

 outzusourcen? 

 

Aufgabenstellung: Bericht

Letztendlich sollen alle Arbeiten in einem Bericht an den „Familienrat“ zusammengefasst werden. Insbesondere ist darauf 
einzugehen, welche Bereiche derzeit ausgelagert sind, welche familienintern erledigt werden und ob es diesbezüglich 
Änderungen geben sollte/könnte. Begründet eure Ansicht und geht darauf ein, wer die Arbeiten erledigt, wie viel Zeit 
dafür aufgewendet werden muss und warum Arbeiten ausgelagert sind.
Welche Auswirkungen hätte es auf die Familie, wenn mehr Arbeiten ausgelagert bzw. alle Arbeiten familienintern erle-
digt würden? 
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Wer macht was?

Arbeitsbereiche Insourcing – wer? Outsourcing – wer?

Einkaufsplanung für Nahrungsmittel und  
Gebrauchsgegenstände

Anlieferung der Nahrungsmittel und  
Gebrauchsgegenstände

Zubereitung der Speisen für das tägliche  
Frühstück, Mittagessen und Abendessen

Essensausgabe und -organisation  
(Tischdecken und dergleichen)

Toilettenreinigung

Reinigung der Fußböden

Reinigung der Fenster und Glaslächen

Reinigung der Küche (Geschirrspülen, Abtauen 
des Gefrierfachs, Sauberhalten von Kühlschrank 
und Stauräumen etc.)

Vorratshaltung

Abstauben und Staubsaugen

Bettenmachen

Wäschewechsel

Wäscheservice (Reinigung, Trocknung, Bügeln)

Müllentsorgung

Reparaturarbeiten an Kleingeräten

Maler- und Anstreicharbeiten

Aufräumen des Kinderzimmers

Erziehung/Beaufsichtigung der Kinder

Freizeitbetreuung der Kinder

Religiöse Bildungsaufgaben

Buchhaltung und Rechnungsbearbeitung

Proilerstellung und -betreuung in sozialen Medien

Wartung der/des Computer/s 

Gießen der Planzen

Rasen- und Gartenplege (falls vorhanden)

Planung von Veranstaltungen (Geburtstagsfeiern, 
Hobby-Abende, …)

Catering und Service bei Familienveranstaltungen

Heizungsservice


