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Regelmässig und selbstständig etwas zur Gemeinschaft beitragen 

• Wenn man von einer Gemeinschaft, zum Beispiel der 
Kindergartenklasse oder der Familie nicht nur profitiert, sondern 
auch selbst einen Beitrag leisten kann, so macht das stolz und 
man fühlt sich weniger abhängig, auch wenn es manchmal 
anstrengend ist.  Im Kindergarten erhält Ihr Kind kleine „Ämtli“ 
wie die Znünitäschli verteilen oder den Boden kehren nach dem 
Znüni. Auch zu Hause sollten Sie von Ihrem Kind jetzt einen 
kleinen, regelmässigen Beitrag zum Zusammenleben erwarten. 
Dies kann zum Beispiel Hilfe beim Abräumen sein, Toiletten-
papier auffüllen, Pflanzen giessen, die Zeitung holen, abstauben, 
den Boden fegen oder das Haustier regelmässig füttern. 

• Besprechen Sie zunächst mit Ihrem Kind, weshalb jeder in einer 
Familie etwas beitragen sollte. Wenn nämlich jeder in der Familie 
etwas Kleines beiträgt, so sind die Arbeiten schneller erledigt und 
alle haben mehr Zeit, um sich mit anderen, interessanteren 
Dingen zu beschäftigen. Fragen Sie Ihr Kind, wie man sich fühlt, 
wenn man etwas helfen konnte und wie man sich fühlt, wenn 
einem jemand anderer hilft, wenn man Hilfe braucht. Fragen Sie 
Ihr Kind, wann es schon einmal jemandem etwas helfen konnte 
und wie es sich danach gefühlt hat.  
Überlegen Sie sich danach gemeinsam, was Ihr Kind zu Hause 
regelmässig beitragen könnte. Einigen Sie sich auf ein oder zwei 
Dinge für den Start. Bitten Sie Ihr Kind, diese beiden Dinge zu 
zeichnen oder malen Sie sie auf ein Blatt Papier und hängen Sie 
die Zeichnungen an einem gut sichtbaren Ort auf. Sie soll Ihr 
Kind an seine übernommene Aufgabe erinnern. Zeigen Sie Ihrem 
Kind auch genau und wenn nötig mehrmals, wie es die Aufgabe 
erledigen muss, damit es genau weiss, was von ihm erwartet 
wird. 
      Tipp:  Immer wenn Ihr Kind seine Aufgabe erledigt hat,  
  kleben Sie einen schönen Stern oder etwas Ähnliches auf  
  die Zeichnung. Hat Ihr Kind an seine Aufgabe gedacht, ohne  
  dass Sie es erinnern mussten, gibt es drei Sterne. Machen Sie  
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  gemeinsam ab, dass Sie zum Beispiel bei 30 Sternen einen  
  schönen Ausflug machen am Wochenende oder es eine  
  andere kleine Belohnung gibt. 
Halten Sie nach einer oder zwei Wochen mit Ihrem Kind 
Rückschau und besprechen Sie gemeinsam, wie es mit der 
Aufgabe klappt, was gut läuft und was noch verbessert werden 
muss. 

• Ermuntern Sie Ihr Kind jemandem einen Gefallen zu tun und 
ihnen danach zu erzählen, wie es war. 
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