
Wenn	  plötzlich	  alle	  zuhause	  sind…	  und	  wie	  wir	  trotzdem	  klarkommen	  (können)	  

1) Dem	  Tag	  eine	  Struktur	  geben:	  	  
-‐ Den	  Tag	  durchstrukturieren	  mit	  Arbeitszeiten	  und	  Zeiten	  zur	  freien	  

Verfügung.	  
-‐ Freizeit	  mit	  Aktivitäten	  füllen:	  spielen,	  „handwerkeln“,	  lesen,	  telefonieren	  

und	  die	  Stimme	  von	  Freunden	  hören,	  spazieren	  gehen/joggen/Rad	  fahren	  
etc.	  	  	  

-‐ Begrenzte	  Online-‐Zeiten	  (am	  besten	  für	  alle)	  festlegen	  
-‐ Rituale	  aufrechterhalten,	  die	  dem	  Tag	  Struktur	  geben	  (z.B.	  gemeinsame	  

Mahlzeiten	  oder	  gemeinsame	  Aktivitäten)	  	  
	  

2) Autonomie	  zurückgewinnen:	  
-‐ Trotz	  „Fremdbestimmung“	  durch	  die	  Umstände	  das	  Schöne	  in	  der	  

Situation	  entdecken:	  	  
●	  Was	  kann	  ich	  im	  Laufe	  des	  Tages	  Schönes	  für	  mich	  tun,	  wozu	  ich	  sonst	  
im	  Alltag	  keine	  Zeit	  finde	  (reden,	  malen	  oder	  anders	  kreativ	  sein,	  lesen,	  
Sport	  treiben,	  Pläne	  für	  die	  Zukunft	  schmieden,	  recherchieren,	  Zimmer	  
aufräumen/ausmisten)?	  
●	  die	  Entschleunigung	  und	  Ruhe	  genießen	  	  
●	  gewinnbringende	  Lernerfahrungen	  im	  selbstständigen	  Lernen	  und	  der	  
Selbststrukturierung	  machen,	  um	  sich	  so	  auch	  fit	  für	  die	  Zeit	  nach	  der	  
Schule	  zu	  machen	  

-‐ Zeit	  für	  Bewegung:	  Die	  hält	  einen	  körperlich	  fit,	  geistig	  beweglich	  und	  
seelisch	  in	  Balance!	  
	  

3) Rückzugsmöglichkeiten	  schaffen:	  
-‐ Gerade	  wenn	  derzeit	  viele	  „unter	  einem	  Dach“	  wohnen,	  ist	  es	  wichtig,	  

Rückzugsmöglichkeiten	  zu	  schaffen.	  –	  Ein	  Zimmer,	  ein	  Sessel	  oder	  ein	  
anderer	  bestimmter	  Ort,	  von	  dem	  jeder	  in	  der	  Familie	  weiß,	  dass	  
derjenige,	  der	  sich	  dort	  befindet,	  in	  Ruhe	  gelassen	  werden	  will	  und	  dass	  
dieses	  auch	  von	  jedem	  in	  der	  Familie	  akzeptiert	  wird.	  

-‐ Was	  übrigens	  auch	  helfen	  kann,	  sind	  Ohropax	  oder	  Kopfhörer,	  um	  sich	  von	  
Raumgeräuschen	  abzugrenzen.	  [Wenn	  Du	  das	  Lernen	  mit	  ein	  wenig	  Musik	  
unterlegen	  willst,	  dann	  empfiehlt	  es	  sich,	  meditative	  und	  leise	  abgespielte	  
Musik	  zu	  wählen.]	  

-‐ Klare,	  vorab	  getroffene	  Rollenverteilungen	  können	  das	  Zusammenleben	  
entspannen,	  da	  jeder	  im	  Familiengefüge	  eine	  Vorstellung	  davon	  hat,	  was	  
seine	  Aufgabe	  im	  Laufe	  des	  Tages	  ist.	  Eine	  Rollenverteilung	  schützt	  vor	  
(unausgesprochenen)	  Erwartungshaltungen,	  die	  Druck	  bzw.	  Konflikte	  
erzeugen	  können.	  

-‐ Keine	  Furcht	  vor	  Langeweile:	  Momente	  der	  Ruhe	  und	  der	  Langeweile	  sind	  
oftmals	  der	  Ausgangspunkt	  für	  die	  schönsten	  und	  kreativsten	  Ideen!	  

	  



4) Miteinander	  sprechen	  und	  auch	  Konflikte	  ansprechen:	  
-‐ Es	  kann	  hilfreich	  sein,	  sich	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  untereinander	  

auszutauschen	  (z.B.	  beim	  Essen).	  Hier	  vielleicht	  auch	  mal	  „corona-‐freie“	  
Themen	  ansprechen	  und	  auch	  benennen,	  was	  man	  an	  der	  jetzigen	  
Lebenssituation	  schön	  findet.	  Das	  kann	  die	  Stimmung	  heben!	  

-‐ Sollten	  sich	  Konflikte	  angestaut	  haben,	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  in	  Form	  
von	  Ich-‐Botschaften	  auf	  das	  eigene	  Unwohlsein	  hinzuweisen	  und	  einen	  
Appell/eine	  konkrete	  Bitte	  an	  das	  Umfeld	  zu	  richten.	  (z.B.	  „Ich	  habe	  mich	  
vorhin	  gar	  nicht	  gut	  gefühlt,	  als	  […].	  Hättest	  Du/Hättet	  Ihr	  eine	  Idee,	  wie	  
wir	  das	  in	  Zukunft	  anders	  machen	  könnten?	  [...]	  Mir	  würde	  es	  ja	  z.B.	  
helfen,	  wenn…“)	  
	  

5) „Und	  wenn’s	  mal	  total	  hakt	  oder	  kriselt“:	  Hole	  Dir	  Hilfe	  bei	  Freunden,	  Bekannten	  
oder	  anderen	  Unterstützersystemen	  (Seelsorger,	  Beratungslehrer,	  Beratungsstellen:	  
Die	  Beratung	  ist	  hier	  telefonisch,	  kostenfrei	  und	  anonym	  möglich.).	  	  


