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Familien in der Coronakrise den Rücken stärken 
OnlineVortrag vom 14.5.2020 

Referentin Heidi Schels, Familientherapeutin 
 
Was brauchen die Kinder? 

• Kinder lernen über die Bewertung der Eltern, die kleinen Dinge und jetzt 
lernen sie, wie die große Krise zu bewältigen ist. Eltern sind Modell! 

• Kinder brauchen einen sicheren Hafen -siehe Bild von Seefahrerkind, die 
Eltern als Hafen, um sich auszuruhen, geborgen zu fühlen, Kraft 
schöpfen für die Fahrt auf hoher See. Und die Eltern als Leuchttürme, 
die Orientierung geben und die Richtung vorgeben.   

• Im normalen Leben sind wir gewohnt Lebenskrisen zu meistern, jetzt 
stehen in der unerwartete Lebenskrise keine bisherigen Lösungen und Ressourcen zur 
Verfügung. 

• Erinnern sie sich, es ist eine extreme Notfallsituation und da steigt der Stress (Nerven 
verlieren, sehr anstrengend, Tränen fließen), obwohl sie konstruktiv die Situation meistern. 
Nichts Normales, auch nach 9 Wochen. 

• Wir können nur den Stress reduzieren lernen und damit umgehen. 
 

Tipp: 

• Seien sie großzügig zu sich und anderen, setzen sie Prioritäten, reduzieren sie Ansprüche in 
der Erziehung (Medienkonsum). 

• Seien sie gut zu sich und zu anderen sie machen es so gut wie möglich, wir machen alle 
Fehler, Verantwortung übernehmen, nicht Schuldgefühle. Wenn Nerven durchgegangen sich 
bei Kindern entschuldigen, ich habe ………. (Bloß nicht, weil du!) Erwachsene haben die 
Verantwortung!  
 

Diese Grundhaltung ist wichtig, damit es gelingt für die Kinder Hafen und Leuchttürme zu sein. 
Zusammengefasst: Erfüllen von kindlichen Bedürfnissen, ohne sich selbst aus dem Auge zu verlieren 
Balance halten, so gut es eben geht! Deshalb sollen Erwachse auf sich achten, Erschöpfung 
wahrnehmen, Kraft auffüllen, Selbstfürsorge (wie im Flugzeug: erst Erwachsene Sauerstoffmaske 
aufsetzen, dann Kindern helfen)  
 
Ideensammlung: 

• Sich gut aufstellen, Möglichkeiten finden Kraft zu tanken: Was haben Sie früher gerne 
gemacht?  Versuchen Sie es auch jetzt zu machen - tanzen, Telefonate mit der Familie und 
Freunden, einen Kinoabend mit Popcorn und Cola planen 
Es ist wichtig nicht dem Zufall zu überlassen -  planen Sie sich kleine Events zu Hause und 
halten Sie diese diszipliniert ein. 

 

• Finden sie stärkende Gedanken : Sprüche, Postkarten, 
was einem zum Lächeln bringt aufhängen, Hintergrund 
Bild am Computer oder Handy ändern Z.B. „Dass die 
Vögel des Kummers und der Sorge, über deinem Haupt 
fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in 
deinem Haar bauen, kannst du versuchen zu verhindern.“ 
„Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, 
dann ist es nicht das Ende!“ „Kein Leid vor der Zeit“  
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• Gezielt auf kleine Dinge achten: eine Tasse besten 
Kaffee genießen, Illustrierte, Seiten eines Buches, 
Blumen, Momente gezielt einplanen  

• Alle Sinne nutzen um bestimmte Gefühle 
herzustellen, Z. B. Zuversicht oder Gelassenheit  
Musik hören, Geschmack - Lieblingsessen, riechen - 
Lieblingsduft, Körperpflege mit Hingabe, sehen – 
Natur, Blumen 

• Bewusst ausruhen, Päckchen und Belastungen mit 
gutem Wunsch ablegen und danach wieder aufnehmen, um Pause bitten. Ein paar Minuten 
die Sorgen beiseitelegen und sie die Zeit für sich nehmen. 

 
 

• Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die klappen. 

• Starten sie jeden Tag aufs Neue und machen sie das Beste daraus 

• Nutzen sie die Vorstellungskraft (Bananenschälversuch) Erleben oder Vorstellen erzeugen 
die gleichen Gefühlszustände, Gipfelerlebnisse eintauchen 

• Vorstellungsübungen früher Schutzengel, eine Lichtquelle mit Lieblingsfarbe über Kopf und 
Körper wie Gefäß auffüllen 

• Partnerschaft pflegen, Alleinerziehende mit guter Freundin: formulieren sie Vorwürfe als 
Wünsche, zur Zeit gibt es viele Trennungen- aber mein Rat ist: entscheiden sie nicht final, 
Haut ist dünn, später in Ruhe,denken Sie Partner besser als er ist! (Ausnahmen z. B. Gewalt) 

 
Mit Kindern  

• Gespräche mit Kindern  
Mehr zuhören, um zu erfahren, wie die Kinder Infos 
gespeichert haben, welche Ideen, welche Sorgen Kindern 
haben. Auch eigene Themen der Sorgen ansprechen, 
aber nicht emotional aufgeladen, den Kindern vermitteln, 
dass sich Erwachsene darum kümmern. Das Kind soll 
wissen, mit was wir beschäftigt sind, dabei aber darauf 
achten das Kind nicht zu überfordern. Man kann dem 
Kind auch sagen, dass es Erwachsenenthemen gibt, 
welche die Eltern gerade beschäftigen, dass es nichts mit dem Kind zu tun hat und das die 
Erwachsenen sich darum kümmern. 

• Ruhige angepasste Kinder im Blick behalten, nachfragen ausreichend Platz für Sorgen und 
auch Wut lassen.  Antworten sind oft nicht nötig, aber fühlen sich auch mit der Seite gesehen 

• Ziel aussprechen: trotz allem eine gute Zeit zusammen zu haben, täglich Spaß, 
Kissenschlacht, Witz erzählen, Kitzel Massage 

• Familiengespräche führen: was hat geklappt, danke sagen, Aufgaben verteilen, Kinder in 
Lösungsideen einbeziehen 

• Blick auf ihr Kind, (nicht das arme schwache Kind) wird Fähigkeiten aus der Krise entwickeln, 
Widerstandsfähigkeiten, du wirst gestärkt davon, dich schnell erholen 

• Wie wir später auf die Krise zurückschauen wollen: positives sehen, viel Zeit zusammen, Blick 
auf das Wesentliche gelernt, Überlebenskämpfer geworden 
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Übungen bei Stress und Not 

• Atmen – tiefe Atemzüge, Zwerchfell auswringen, beim Ausatmen durch Mund ein durch Nase 
(3x), 2 Schritte ein 4 aus und 2 Atempause 

• Mein guter Stern: Ausatmend alles Belastende dem Stern schicken und beim Einatmen das 
empfangen, was man braucht 

• Geräusche machen, singen summen gurgeln, prusten vertreibt Schrecken denn Hirn denkt 
„es geht uns gut, wenn wir schon singen“ 

• Erden Füße auf den Boden, fest stehen, die Erde trägt und ist stabil 

• Sich selbst umarmen 

• Gute Berührungen Hand aufs Herz 

• Angst erklären, um zu verstehen und sie zu bewältigen: Angst entsteht, weil Hirn denkt, es 
muss dich beschützen, wie kleiner mutiger Kämpfer und sorgt für Superkräfte, Körper wird 
angespannt, um jederzeit … rund um die Uhr, kann nicht unterscheiden, ob jetzt tatsächlich 
gefährlich, Angst musst du helfen und entscheiden, wann kleiner Kämpfer notwendig 
 

• Einschlafen: Rituale finden, jeden Tag, z. B. beste Moment des Tages, Tag beschreiben im 
Verlauf ohne Gefühle, zählen, Entspannungsübung: Zeh ablegen und er darf schlafen, Ferse 
darf schlafen, Unterschenkel….. Ganzer Körper darf jetzt schlafen, als Belohnung für den Tag 
Alpträume manchmal streicheln und beruhigen, manchmal wach machen, um sich zu 
orientieren im Zimmer, Licht, gewohnte Umgebung wahrnehmen, trinken, paar Schritte 
gehen, Schutz- und Glücksbringer 
Gut zu Ende träumen: Bilderbuch „Antons Alptraum“ Carl Auer Verlag 

• Starke Hände: Umrisse der Hände bunt umfahren und aufzeichnen, eine Hand links 
Personen, die gerade helfen können, wie ein Unterstützungsteam, Tiere oder Figuren aus 
Geschichten dürfen auch dabei sein, andere Hand Tätigkeiten, die ich gerne mache, 
wohlfühlen, meine Glücksmomente Zusammen klappen ist auch Lustig: Einhorn fährt Radl 
 

• Frage nach Homeoffice und Kinderbetreuung: z.B. Kiste mit besonderem Spielzeug nur in 
der Zeit in der die Eltern arbeiten müssen, Sanduhr, bestätigen wieviel Minuten geschafft 
sind, Kinder unter 3 können nicht warten, Umstrukturierung des Tages, sich schon über ein 
paar Minuten freuen und das Kind loben. 
 

 
Viel Spaß beim Experimentieren: Machen Sie es so gut es eben geht! 
Verwandte und empfohlene Literatur: 
Leuchtturm sein v. Tita Kern, Alles gut v. Dr. med. Claudia Cross-Müller, Hey kleiner Kämpfer von Karen Young  


