
1 
 

Empfehlungen vom Schulpsychologischen Dienst Saarlouis für das Homeschooling 

Aktuell  ist alles anders. Arbeiten und Leben spielt sich fast zu 100 Prozent zuhause ab. Das ist eine 
besondere Herausforderung für  uns alle, auf die man nicht vorbereitet war.  
Gerade fühlen sich viele Menschen verunsichert, es gibt viele Unwägbarkeiten. Es ist eine normale 
Reaktion, dass dies auch beängstigend wirkt und dies natürlich auch den Kindern und Jugendlichen 
nicht verborgen bleibt. 
Eine große und wohltuende Hilfe gegen diese Unsicherheiten bieten  stabilisierende Strukturen  im 
Alltag, grundsätzliche Regelmäßigkeit von Abläufen oder Rituale, die für Halt und Ordnung sorgen. 
Selbstverständlich ist es nicht einfach, diese Strukturen, die vorher weitgehend von außen bestimmt 
wurden (z.B. Arbeits- oder Schulzeiten) selbst herzustellen.   
Dennoch lohnt es sich wie die Familientherapeutin Katharina Grünewald in einem ZEIT-Interview 
vom 21.März 2020 betont: 
 
„Es gibt Sicherheit, jeden Morgen zu wissen, jetzt machen wir erst Yoga, dann frühstücken wir und 
dann geht es weiter. Liegt jeden Morgen ein leerer Tag vor uns, haben Ängste und Horrornachrichten 
Raum sich auszubreiten und Überhand über unser Denken zu gewinnen. Dann sind wir erst mal 
ohnmächtig und fühlen uns gelähmt. Um dagegen anzugehen, können solche Rituale … helfen.“. 
 
Umgang mit schwierigen Emotionen: 
Unsere Grund-Emotionen (Wut, Angst, Freude, Trauer) haben jeweils wichtige Funktionen  für uns 
Menschen. Angst zeigt an, dass eine Gefahr vorliegen kann. Manchmal ist diese real, manchmal 
jedoch auch nur vorgestellt. Wut signalisiert: hier macht jemand etwas, was mir nicht gut tut (ob 
berechtigt oder nicht). 
Deshalb lassen sich Emotionen grundsätzlich nicht verhindern. Gerade für Kinder und Jugendliche 
sind die aktuellen Einschränkungen besonders schwierig: 
„Jeder kann nachvollziehen, dass es für die Jugendlichen doof ist, wenn nach 12 oder 13 Jahren der 
letzte Schultag sang- und klanglos ausfällt, wenn Klassenfahrten und Konzerte, auf die man sich lange 
gefreut hat, ins Wasser fallen. Auch mit kleineren Kindern kann man mitfühlen, jetzt ist endlich 
schönes Wetter und man darf nicht auf den Spielplatz – das ist ja gemein! Bei den Eltern kann man 
ebenso verstehen, dass es Angst macht, wenn Seminare und Veranstaltungen nicht stattfinden und 
sie ihre Arbeit nicht mehr tun können und dadurch in Existenznot geraten. Wut, Trauer und Angst 
sind absolut berechtigt.“ (Grünewald, Zeit-online) 
 
Wie damit umgehen? 

- Akzeptieren Sie bei sich selbst und dem anderen diese Gefühle 
- Seien Sie sicher, dass es vielen anderen Menschen auch so geht 
- Nutzen sie diese  Zeit, um einen anderen Umgang mit diesen negativen Gefühlen einzuüben 

und Ihren Kindern diesen zu vermitteln. Sie sind ein wichtiges Model 
- Bereiten Sie sich auf schwierige Situationen vor und machen Sie sich einen Plan:  Wenn … 

ausflippt, mache ich  ….. 
- Wenn die Emotionen hochkochen, gehen Sie auseinander. Klar, aktuell nicht so einfach.  

Aber man kann nicht mit einem Vulkan reden. 
- Versuchen Sie Bewegung, Sport in den Alltag einzubauen, hilft bei der Stressbewältigung 
- Sprechen Sie miteinander, nehmen Sie sich Zeit, Kompromisse auszuhandeln 
- Ein gewisses Maß an Ablenkung ist selbstverständlich erlaubt. 
- Verbringen Sie viel schöne Zeit miteinander 
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https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-03/social-distancing-homeoffice-homeschooling-coronavirus-
covid-19 
"Familien brauchen jetzt einen Stundenplan" Interview in ZEIT online vom 21.3.2020 mit der 
Familientherapeutin K. Grünewald 
 

Zeit Online: Wie regeln Sie selbst das in ihrer Familie?  
Grünewald: Wir experimentieren gerade, wie vermutlich alle anderen. Unser 14-jähriger 
Sohn hatte sich bereits ein Chillprogramm zurechtgelegt, als die Schulschließungen bekannt 
gegeben wurden. Er wollte lange schlafen, in den Tag hineinleben, viel daddeln und Serien 
schauen. Das passte nicht zu unserer Vorstellung.  
Zeit Online: Was spricht gegen chillen? Außer, dass er vielleicht Lernstoff verpasst?  
Grünewald: Stundenlanges Serienschauen ist der Versuch, sich in einen Tagtraum zu 
flüchten. Natürlich muss und darf das auch sein. Jedoch braucht es auch eine produktive 
Phase am Tag, sonst macht sich innerlich Unruhe breit, die schwer aufzufangen ist. Die 
Situation will durchlebt werden.  
Zeit Online: Wie haben Sie ihn davon überzeugt, dass es nix wird mit dem Chillen?  
Grünewald: Wir sind noch in Verhandlungen. Natürlich soll er chillen, wann hat man denn 
die Möglichkeit, durch Nichtstun und Zuhausebleiben einen wertvollen Beitrag für die 
Allgemeinheit zu leisten? Andererseits braucht die innere Unruhe einen realen Kanal, um in 
Ausgleich zu kommen. Durch Denken, Fühlen und in Auseinandersetzung mit anderen 
kommt unsere Seele und unser Organismus wieder in Balance. Man kennt es ja, wenn Kinder 
oder auch man selbst zuviel daddelt und nur Serien schaut, dann ist man nicht ausgelastet, 
wird unzufrieden, wütend oder depressiv. Es kommt auf die richtige Dosierung an.  
Zeit Online: Also ab jetzt besser Leben nach Plan?  
Grünewald: Ja, Familien sollten sich jetzt einen Stundenplan erstellen, dann hat man 
Berechenbarkeit und kann sich beispielsweise nach getaner Arbeit aufs Chillen freuen oder 
sich mit anderen zum Sport verabreden. Wir sind eine Patchworkfamilie, da haben wir 
ohnehin schon einen Plan, wer gerade wo ist und was macht. Damit ist es leichter, ein 
Miteinander zu gestalten. Jetzt müssen wir uns neu sortieren. Wir machen das wie bei einem 
Puzzle. Jeder hat bestimmte Puzzleteile, die ihm besonders wichtig sind: Schule, Sport, 
Familienmahlzeiten, Spielen mit Papa, Vorlesen mit Mama, Austausch mit Freunden. Dann 
wird bestenfalls gemeinsam gepuzzelt.  
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