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Corona hält Familien in Atem –  

wie kommen Familien durch diese schwierige Zeit? 

 

Die Corona-Pandemie stellt für jede Person eine gesundheitliche Bedrohung dar. Neben die-
ser erschreckenden Realität gibt es aber auch noch weitere bedeutsame Dimension, so z.B. 
auch die psychologische. Für alle Menschen gilt, dass sie von der Existenz des Corona-Virus‘ 
überrascht wurden, plötzlich unerwartete und länger andauernde Lebensumstände eingetreten 
sind und der Lebensalltag der Menschen sich deutlich und einschneidend verändert hat. Von 
daher erleben viele Menschen eine Belastungskrise, auf die sie nicht vorbereitet waren, für die 
sie über keine persönlichen Muster noch kollektive Regeln verfügen. Sie erleben eine Erschüt-
terung vermeintlicher Gewissheiten und in der Folge Veränderungen im Gefühlsleben und im 
Verhalten. Sie erfahren Auswirkungen im sozialen Leben und es entstehen auch (z.T. mas-
sive) familiäre Konflikte.  

Manche Reaktionen auf die aufflammende Epidemie hatten vordergründig sonderbare Züge. 
Als z.B. die ersten Bundesländer ihre Schulen schlossen, damit die Schülerinnen und Schüler 
zuhause geschützter sein sollten, war häufig die Rede von Ferien, Corona-Ferien oder vorge-
zogene Osterferien etc. Ein nicht geringer Teil der Jugendlichen verhielt sich entsprechend e-
her in Ferienstimmung und weniger in einem Schutzmodus – was auch bei Erwachsene anzu-
treffen war. Oder, als die Kontakteinschränkungen verschärft wurden, reagierten manche in 
einer Weise, die man nur als Verleugnung der Gefahr bezeichnen kann, indem sie die War-
nungen abwehrten und sich nicht einschränken lassen wollten. Hinter solchen und ähnlichen 
Reaktionen steckt eigentlich Verunsicherung oder Angst, die angesichts der Unberechenbar-
keit und Bedrohung bei uns allen vorhanden ist.  
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Das zeigt logischerweise auch Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben. Unter norma-
len Alltagsumständen hat sich das Zusammenleben in einer Familie durch die Aktivität der be-
teiligten Familienmitglieder entwickelt, haben sich Gewohnheiten und Rituale eingestellt. Je-
des Familienmitglied bringt seine Bedürfnisse und Impulse ein, das Miteinander ist durch Ver-
such-und-Irrtum geprägt, die vielen wiederkehrenden Situationen im familiären Alltag könnten 
mit einem Training bezeichnet werden im Dienste eines gelingenden Familienlebens. Im Laufe 
der Zeit entstehen so ausgesprochene oder stillschweigende Regeln im Miteinander. Und eine 
Vielzahl von Veränderungen im familiären Alltag (z.B. der Wechsel von der Kita in die Schule) 
stellen zwar eine Herausforderung dar, werden jedoch meist eigenständig bewältigt – mal mit 
mehr, mal mit weniger Stolpersteinen.  

Sind die Lebensumstände jedoch umfassend bedrohlich, ist nicht nur das individuelle, sondern 
auch das kollektive Leben von der Bedrohung betroffen, handelt es sich, wie bei der Corona-
Pandemie, um eine unbekannte Gefahr, für die es noch keine wirkungsvolle Antwort gibt, dann 
wächst Anspannung, Aufregung und Angst, was wiederum zu einer Belastungskrise führt. Es 
stellt sich dann die Frage, was die derzeitige Situation mit Familien macht, d.h. mit den Verant-
wortung tragenden Erwachsenen und vor allem mit den Kindern und Jugendlichen. Was macht 
es, wenn die Familienmitglieder zusätzlich zur persönlichen Belastungssituation unfreiwillig zu-
sammen zuhause sein müssen – die Erwachsenen im Homeoffice, die Kinder im Homeschoo-
ling etc.? Welche Folgen zeigen die dzt. Ausnahmesituationen, dieses enge und intensive auf-
einandersitzen, das zusätzlich von physischem Kontaktverlust gekennzeichnet ist?  

Es ist leicht nachvollziehbar, dass solche außergewöhnlichen Lebensumstände, wie jetzt in 
Zeiten der Corona-Pandemie, eine belastende Dynamik und einen großen Stress in Familien 
auslöst. Das grundlegende Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit ist beeinträchtigt. In solch 
einer Situation vielfältigen Stresses sind Spannungen vorprogrammiert. Es häufen sich Miss-
verständnisse, es steigt ein Klima der Konflikthaftigkeit, es kann leicht Streit entstehen. Im 
schlimmsten Fall kommen gewaltsame Äußerungen vor – vom Brüllen bis zu gewalttätigen 
Handlungen. Johannes-Wilhelm Rörig, der Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung 
warnt, da viele Familien derzeit ungewohnt lang und ununterbrochen zusammen seien, oft be-
engt und ohne Privatsphäre, könne sich die Gefahr für häusliche Gewalt erhöhen.  

Hier ist professioneller Rat gefragt. Die Psychologische Beratungsstelle der Evangelischen Kir-
che hat ihre Ansprechbarkeit erhöht: Zwischen 9 Uhr und 19 Uhr (10 Stunden also) sind Bera-
tungsfachkräfte der Stelle telefonisch unter der Nummer 280 00 280 direkt zu erreichen; Tele-
fonberatungen können sogar über diese Zeitspanne hinaus vereinbart werden. Darüber hinaus 
ist ein Anrufbeantworter geschaltet; ein Rückruf erfolgt sehr schnell. Die Homepage der Bera-
tungsstelle (pb.ekma.de) bietet weitere Informationen sowie einen Emailkontakt oder eine An-
meldemöglichkeit rund um die Uhr. 

Bleiben Sie gut behütet und vor allem gesund! 

Dipl.-Psych. Bodo Reuser 
Leiter/Geschäftsführer 


