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Ein praktikabler Ansatz zur 
Familienorganisation – für uns

Seit 2012 hilft uns der hier beschriebene Kanban 
Ansatz bei der Organisation unseres Familienlebens.

Angefangen hat es mit einem Task Board, das auch 
heute noch das zentrale Element ist.

Drumherum haben sich Prinzipien und Methoden 
entwickelt. 



Kennt ihr das auch?

• Die Termine, die die Familienzeit betreffen, sind nicht 
immer klar?

• Termine werden verschlafen? 

• Wichtige Dinge werden nicht erledigt?

• Jeder hatte eine andere Vorstellung von Prioritäten?

• Ihr nehmt euch zu viel für die Woche vor und seid 
enttäuscht, dass es nicht klappt? 

• Keine Zeit, sich über die organisatorischen Dinge zu 
unterhalten? 

• Unausgewogenheit in den Freiheiten?



Wie organisiert ihr euch in der Familie? 



Kanban? Was ist das?
Kanban ist eine Managementmethode, die zu einer 
kontinuierlichen Verbesserung führt.

Ursprünglich bei Toyota erfunden, gibt es inzwischen die 
Übertragung in viele andere Bereiche.

Kernpunkte:

• Mache die Aufgaben transparent

• Verhindere Überlastungen, begrenze gleichzeitig 
stattfindende Arbeiten

• Strebe Verbesserung an

• Beginne dort, wo Du gerade bist



Family Kanban –
unser Weg



Eine notwendige Zutat: Disziplin

Organisation und Disziplin gehören eng zusammen.

Egal ob im Beruf oder in der Familie – ohne 
Disziplin…

• werden Dinge schwieriger

• wird viel Energie in Konflikten, Eskalationen und 
Scherben wegräumen verschwendet



Unser Board

Bei uns einfach die 
Kellertreppe runter. 
Hängt an der Tür 
zum Heizungskeller.



Die Struktur – die Spalten

Aufgabensammler Für diese Woche Läuft Fertig



Aufgabenzettel

Die Zettel beschreiben jeweils eine Aufgabe oder einen 
Termin.

Typen:
• Einmaltermin, Einmalaufgabe
• Wiederholende Termine oder Aufgaben

Was wird auf dem Zettel vermerkt?
• Kurze Beschreibung
• Wer ist betroffen? 
• Wann?



Welche Aufgaben kommen nicht 
an das Board? *
Typische (tägliche) Haushaltstätigkeiten:

Kochen, Spülen, Einkaufen, Waschen, Rasenmähen,… 

Der normale Alltag:

Regulär zur Arbeit gehen

Kinder in die Schule/Kindergarten bringen

Hausaufgaben

* Zumindest bei uns. Kein Grund, dass ihr das auch so macht.



Was kommt an das Board?

Generell, Aktivitäten, die einen Einfluss auf die Familie haben.

Regelmäßige Aktivitäten:

• Veranstaltungen

• Kurse

Unregelmäßig:

Elternabende, Besuch, Auto in die Werkstatt bringen, 
Arzttermine, Einladungen, Großputz

Beruflich:

• Termine, die die Kernarbeitszeit verlassen.

• Geschäftsreisen,…



Wöchentliche Planung
„Die Besprechung“

Sonntags, nach dem Frühstück.

Den Rest Kaffee noch in der Tasse.

Dauer: 15-20 Minuten

Zubehör: 

• Unsere Smartphones mit Kalender

• Alle möglichen Terminzettel (Schule, KiGa, Arzt, 
Schornsteinfeger,…)



Im Verlauf der Woche

Wann immer jemand von uns am Board vorbei 
kommt:

• Was ist erledigt?

• Was klemmt?

• Kommt was Neues hinzu?

• Kann etwas weg?



Wie kommt ihr dahin?

Was braucht es?
• Ein Board

• Zettel

• Stifte



Das Board
Ein Blatt Flipchartpapier reicht zu Beginn.

Später dann eine Pinwand, Whiteboard,…

Der Ort:

Das Board sollte am einem gut zugänglichen Ort 
aufgehängt sein. 

Vielleicht nicht gerade im öffentlichen Wohnbereich 
– dekorativ ist es nicht.

Es muss genug Platz davor sein, dass alle Beteiligten 
es gut überblicken können und ihre Zettel selbst zu 
schreiben und aufzuhängen.



Zettel

Am besten eigenen sich Haftnotizen in verschiedenen 
Größen und Farben: 

• Gelbe Haftnotizen ca. 76x56mm oder 98x56mm

• Bunte Haftnotizen für 
• Bestimmte Aufgabentypen

• Sich wiederholende Termine

• Aufgaben mit Fälligkeitstermin (Abgabe Steuererklärung…)

• Pinke kleine Haftnotizen für Blockaden (Warten auf…) 



Stifte

Einfache, dicke schwarze Marker reichen. 

Für jeden Teilnehmer am besten einen eigenen 
Marker plus Reserve.

Bitte deutlich und groß schreiben.



Das Backlog erstmalig befüllen
Mit den einzelnen Terminkalendern die Termine und 
Aufgaben gemeinsam sammeln und in die Spalte 
„Backlog“ hängen. 

Zeithorizont: die nächsten 4 Wochen

Wenn alle Zettel dort hängen, dann versucht über die 
Wichtigkeit der Aufgaben ein gemeinsames Verständnis 
zu bekommen. 

Als Regel: Die wichtigsten Aufgaben hängen oben und 
unwichtigere unten.

Nee,
Zu viel vor!



Die erste Planung

Aus dem „Backlog“ werden die Aufgaben, die in den 
nächsten 7 Tagen anstehen, in ihrer Wichtigkeit 
sortiert, in die Spalte „Todo“ gehängt.

Überprüfung:

• Muss das alles in den nächsten 7 Tagen gemacht 
werden?

• Ist das zu viel?

• Hat jeder seinen Anteil daran? 



Jeden Tag Erfolge! 

Jeden Tag kommt man mehrfach am Board vorbei.

Ein kurzes Innehalten:

• Was habe ich erreicht? 

• Was haben die anderen erreicht? 

• Was klemmt? Was kann ich beitragen?

Zettel 
weiterhängen. 

Freuen.

Bewunderung. 
Danke.



Die nächsten „Besprechungen“

Teil 1: Rückblick: 

Was hat es in die Spalte „Done“ geschafft?
• Wie war es?

• Was haben wir gelernt?

• Was würden wir in Zukunft beibehalten oder anders machen?

Was ist noch nicht fertig? 
• Warum?

• Was braucht es noch?



Die nächsten „Besprechungen“

Teil 2: Ausblick: 

• Was kommt neu hinzu? 

• Haben sich Prioritäten geändert?

• Was muss in den nächsten 7 Tagen gemacht werden?

• Ist das zu viel? 

• Gibt es erkennbare Probleme, Risiken, Abhängigkeiten?



Nach der 
Besprechung:

Ein 
wohlgefülltes 

Board!



Doch nicht nur Besprechungen…

Aber die Arbeit muss auch gemacht werden!

Tipp:

Angefangene Aufgaben zuerst fertig machen



Board-Pflege

Gelegentlich muss das Board aufgeräumt werden:

• Was hat sich nebenbei oder durch die Zeit schon 
von selbst erledigt oder ist unnötig geworden?

• Was hängt schon lange dort und wurde trotzdem 
nicht angepackt?



Retrospektive - Rückblick

Alle drei Monate wäre es schön, sich ein wenig mehr 
Zeit und Ruhe zu nehmen, zurück zu blicken und…

• Untersuchen: Was läuft gut? Wo klemmt es immer 
wieder?

• Überlegen: Was können wir daran verbessern?

• Unternehmen: Dinge verändern



Unsere Erfahrungen 
nach über 6 Jahren

• Uns ist immer klar, was anliegt und wie wichtig es ist

• Wir reden über unsere Erwartungen

• Die Regelmäßigkeit hilft
Wenn wir es mal nicht machen, passiert garantiert etwas 

• Wir haben einen festen Termin uns zu besprechen



Vorteile unserer Methode

• Gemeinsames Verständnis für die Aufgaben und deren 
Wichtigkeit 

• Alle Teilnehmer sind in der Verantwortung

• Die Familie entscheidet bewusst, was wann gemacht 
wird und was nicht

• Man hat meist genug Vorlaufzeit vor festen Terminen

• Schutz vor Überlastung

• Langlaufende Aufgaben erkennen und reagieren

• Wir sehen, was man in einer Woche alles schaffen kann 
(und was nicht)



Wozu soll das System nicht 
dienen?
• Nachweis: Du machst nichts und ich mache mehr

• Alle Zeit vollpacken (dann bleibt keine Zeit mehr 
mit Unvorhergesehenem umzugehen)

• Keine eigene Zeit mehr haben



Was wird es trotzdem geben?

• Auch mal Streit

• Auch mal Aussprachen darüber, warum Dinge nicht 
klappen



Tipps

• Miteinander reden und planen

• Priorisieren – es gibt immer mehr zu tun als man 
Zeit hat

• Sinnvolle Aufgabengrößen finden

• Blockierte Aufgaben lösen





Fertig!!!

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit



Buchtipp



Unsere Kinder fangen auch schon an…
Wenn Mama mal ein Wochenende aus dem Haus ist.

Schatzkiste =
Backlog JA = Todo

Uhr = In Progress

Eimer = Done



Die Aufgabenzettel werden erstellt:
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Noch eine Anwendung: Sommerferien-Aktivitäten

Zu Beginn der Sommerferien
hatte ich die Befürchtung, dass 
uns nichts einfällt, wenn die 
Kinder von Langeweile geplagt 
werden.

Deshalb haben wir Ferien-Ideen
gesammelt:



Viel Erfolg wünscht die 
Familie Salmerón-Kühn

info@reiner-kuehn.de
@reinerkuehn
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