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Zwischen Corona-Party und Lebenskrise  
 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und unser komfortabler Alltag basiert meist auf gut abgestimmten 

Routinen die überraschend fragil sind. Wenn ein paar Teile nicht funktionieren entstehen überall kleine 

und grosse Probleme, die gelöst werden wollen.  

 

Von daher waren die letzten Monate für alle Eltern eine Umstellung, die aber sehr unterschiedlich 

empfunden wurde – sowohl zwischen den Familien als auch über die Zeit verteilt. Die Unterschiede 

zeigten sich in allen drei Hauptbereichen: Arbeit, Schule und Alltag. 

 

Auf Arbeit wurden die Karten neu gemischt. Während vom Büro ins Home-Office gewechselt wurde, 

mussten andere unter stark verschärften Bedingungen “normal” weiterarbeiten, viele Arbeitsstellen 

fielen wiederum komplett weg. Je nach Situation bedeute das zusätzlichen Stress, Unsicherheit oder 

kompletter Leerlauf.  

 

Auch der Fernunterricht reichte je nach Anzahl, Alter und Wissensstand der Kinder von entspanntem 

Geplänkel bis hin zu einem stressigen Vollzeitjob. Manche Kinder bevorzugen einen Wochenplan und 

arbeiten selbstständig an Zielen die sie selbst einteilen können. Andere arbeiten besser mit täglichen 

Vorgaben und enger Betreuung.  

 

Im Ergebnis kam in manchen Familien geradezu Ferienstimmung auf. Das Loblied auf die 

Entschleunigung kippte aber mit der Zeit in einen Bore-out um, da es keine Hobbys mehr gab und allen 

das Dach auf den Kopf fiel. Andere Familien operierten 24h am Anschlag, die Erklärung der Division 

fand statt, während eine nasse Hose gewechselt und im Hintergrund das Konferenztelefon auf stumm 

geschaltet wurde. Es gab im Alltag tolle Beispiele von Hilfsbereitschaft aber auch Unverständnis, 

verschärfte Spannungen, Angst um Angehörige und krude Verschwörungstheorien. 

 

Was hat geholfen? Besseres Essen, weniger Bildschirmzeit, Dankbarkeit für die kleinen Dinge. In den 

Wald gehen (zum Glück war das Wetter gut). In der Kommunikation Schule-Eltern lieber pragmatische 

Informationen und konkrete Richtlinien als salbungsvolle Worte wie „Wir schaffen das!“. Es ist gut, 

dass Lehrern und Kindern oft Flexibilität gelassen wurde, Inhalt, Umfang und Art des Fernunterrichts 

zu gestalten.  

 

Die vergangenen Monate waren ein kurzfristiger, aufwendiger Feldversuch. Es sollte nun analysiert 

werden, welcher Fernunterrichts-Ansatz am besten funktioniert hat, für den Lockdown zur nächsten 

Pandemie. Denn die kommt bestimmt – vielleicht im Herbst, vielleicht erst in 10 Jahren.  
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