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Corona Krise 

- Schwierige Erziehungssituationen meistern 

(nach: STEP Das Elternbuch, Don Jr. Dinkmeyer, Gary D. McKay, Don Sr. Dinkmeyer (2012)) 

 

Die Corona Krise und die damit verbundenen Einschränkungen, wie die Meidung 

sozialer Kontakte, keine Sport-/ Freizeitaktivitäten, HomeSchooling und Home-

Office zudem ganz alltägliche Dinge wie Kindererziehung und Haushalt stellen El-

tern sowie Kinder vor neue Herausforderungen.  

Diese neue Situation kann zu Hilflosigkeit führen und angemessene Handlungsstra-

tegien in Krisensituationen fehlen. Es kommt zu Streit, Schreierei, z.T. körperlicher 

Gewalt. Um Schwierigkeiten besser meistern zu können ist es ratsam sein eigenes 

Erziehungsverhalten zu hinterfragen. Denn: das Verhalten unserer Kinder hat im-

mer ein Ziel. Unsere Aufgabe als Erwachsenen ist es, dieses zu erkennen und unser 

Verhalten entsprechend anzupassen. Kinder sind Teamplayer, sie wollen zu der 

Gruppe (Familie) dazugehören und dazu nutzen sie sowohl positive, als auch (bei 

Misserfolg) negative Mittel wie schreien, hauen, Verweigerung… 
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Dazugehören wollen liegt in der Natur des Menschen. Fühlen Kinder sich nicht zu-

gehörig, setzen sie Fehlverhalten ein. Sie sind entmutigt und glauben nicht daran 

durch positives Verhalten Zugehörigkeit stiften zu können. Dem Fehlverhalten liegt, 

wie eingangs bereits erwähnt, immer ein Ziel zugrunde. Das kann 1. Aufmerksam-

keit erregen, 2. Macht ausüben, 3. Rache nehmen oder 4. eigene Unfähigkeit unter 

Beweis stellen, sein.  

Hier ist es hilfreich die kindliche Perspektive einzunehmen, dem Kind Respekt ent-

gegen zu bringen, seine Meinung zu hören und grundsätzlich die Kooperation in-

nerhalb der Familie zu fokussieren.  

Kinder wollen geführt und geleitet werden. Klare Strukturen geben Halt und Orien-

tierung. Innerhalb dieser Strukturen übernehmen die Kinder altersentsprechend 

Verantwortung. Nur so können sie zu verantwortungsvollen und selbstbewussten 

Kindern werden. 

Die meisten Eltern haben ein gemeinsames Ziel: die Kinder zu glücklichen, selbst-

bewussten, kooperativen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten zu erziehen.  

Hierbei hilft ein demokratischer Erziehungsstil, d. h. es wird ein Gleichgewicht zwi-

schen Freiräumen und Grenzen, zwischen Rechten und Verantwortlichkeiten fokus-

siert. Ziel ist es Grenzen zu setzen und innerhalb dieser Grenzen Wahlmöglichkei-

ten anzubieten. So ermutigen Eltern ihr Kind selbstständig Entscheidungen zu tref-

fen. Die Wahlmöglichkeiten helfen dem Kind verantwortungsvoll zu handeln. Die 

von den Eltern angebotenen Wahlmöglichkeiten sollten für sie annehmbar und 

vom Alter des Kindes abhängig sein. Kinder lernen, dass sie in Entscheidungspro-

zesse einbezogen werden und mitbestimmen dürfen. So lernen ihre Kinder zu ko-

operieren und verantwortungsbewusst zu handeln.  

Die wichtigsten vier Elemente um eine positive Beziehung und somit ein Zugehö-

rigkeitsgefühl zu entwickeln: 

Respekt zeigen, Spaß miteinander haben, Ermutigen, Liebe zeigen. 
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 Praktische Tipps: 

 Behandeln Sie einander mit Respekt. 

 Erwarten Sie Kooperation. 

 Praktizieren Sie aktives Zuhören. 

 Benutzen Sie „Ich-Aussagen“, um mitzuteilen, wie Sie sich fühlen. 

 Strafen Sie nicht. Bieten Sie Wahlmöglichkeiten an und lassen Sie Ihr Kind Er-

fahrungen mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen machen. 

 Glauben Sie an Ihr Kind. 

 Haben Sie Geduld mit sich selbst. 

 Haben Sie den Mut, nicht perfekt zu sein. 

 

Praktische Tipps zum Lernen*  

Tagesstruktur 

 Macht Euch für jeden Tag, an dem Ihr lernen wollt, einen klar definierten 

Zeitplan.  

o Plant feste Zeiten für den Beginn und das Ende Eurer Arbeitszeit ein. 

o Plant innerhalb dieser Zeitspanne auch Pausenzeiten ein. 

o Kleine Pausen (~5 Minuten) sollten spätestens alle 35 -40 Minuten er-

folgen, größere (~10 Minuten) etwa alle 70-80 Minuten. 

o Wenn Ihr zu verschiedenen Fächern lernen wollt, plant ein etwas län-

geres Pausenintervall zwischen den einzelnen Lernphasen ein. 

 Wenn Ihr mit Eurer festgelegten Arbeitszeit beginnt, räumt alles weg oder 

zumindest außer Sicht, was nicht mit Euren Lernaufgaben zu tun hat. Sucht 

Euch einen Arbeitsplatz, an dem Ihr möglichst nicht gestört werdet. 

 Versucht Euch in Euren geplanten Pausen zu entspannen, aber nicht zu sehr 

mit anderen Dingen abzulenken. Fernsehen, Computerspiele, rege Diskussi-

onen etc. bergen die Gefahr, Euch in einen Zustand zu versetzen, in dem der 

Wiedereinstieg in die Lernphase schwerfällt. 
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 Achtet darauf, während Eurer Arbeitszeit immer genügend Wasser zu trin-

ken. Wenn Ihr Hunger bekommt, helfen Nüsse, Obst oder ein leichter Snack 

dabei, die Konzentration aufrecht zu erhalten. Zuckerhaltige Lebensmittel 

(auch Softdrinks) beleben zwar kurzfristig, führen aber dazu, dass die Kon-

zentration sehr schnell wieder absinkt. 

 Wenn Ihr das Ende Eurer Arbeitszeit erreicht habt, packt Eure Unterlagen 

und Materialien ein und schaltet innerlich ganz bewusst auf „Freizeit“. Das 

ist wichtig, selbst, wenn Ihr bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles geschafft 

haben solltet, was Ihr Euch vorher vorgenommen habt.  

*http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schueler/index.html 
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