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Anregungen für das Familienleben  
 

 Nutzt den Esszimmer-/Küchentisch als GEMEINSAME INSEL. Sprecht 

ab, wie ihr den Tag zu Hause gestalten wollt. Was sind die Sorgen die ihr 

habt? Was sind eure Erwartungen? Was sind Ideen für die Struktur des 

Tages? Wie lauten die Absprachen?  

 Nutzt die Zeit zusammen als Familie. Verbringt schöne Zeit zusammen. 

UND nehmt euch Auszeiten. Plane Zeit nur für dich/Sie. Die MISCHUNG 

macht´s! 

"Nähe sucht sich nur wenn Weite möglich ist" (Anke Maggauer-Kirsche).  

 TRAUT EUCH GEGENSEITIG DIESE SITUATION ZU! Das bedeutet 

auch, dass es Streit geben darf. Es ist für alle eine neue und 

außergewöhnliche Situation. Traut euch zu, den Streit lösen zu können. 

Auch hier - nehmt euch einen Time-Out wenn ihr es braucht. Es braucht 

GEMEINSAMKEIT um Krisen zu bewältigen- egal ob in der Welt oder in 

der Familie.  

 INFORMIERT euch so viel, dass ihr auf dem aktuellen Stand seid (z.B. 

Was sind die aktuellen Maßnahmen), auch damit ihr euch daran halten 

könnt. Dann beschäftigt euch mit etwas anderem. Lasst den Virus NICHT 

das einzige Thema werden! 

 Es ist eine Chance RESSOURCEN von jedem einzelnen in der Familie und 

von der gesamten Familie kennen zu lernen, die sonst im Alltag nicht so 

sehr gefragt sind. 

 Es gibt den schönen Begriff RESILIENZ. Er bedeutet 

Widerstandsfähigkeit. Googelt mal!  

 

Diese Anregungen habe ich in der letzten Woche von Jugendlichen / 

Familien erhalten: 

 Nehmt euch Zeit ein GERICHT ZU KOCHEN, das ihr sonst nur an 

Weihnachten machen würdet und es da nicht macht, weil es sowieso schon 

stressig genug ist.  

 Geht raus in die NATUR (natürlich dahin, wo nicht zu viele andere 

Menschen sind). 
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 Wenn du Schüler_in/Abiturient_in bist: Bilde DIGITALE 

LERNGRUPPEN. Das ist geselliger und ihr könnt euch gegenseitig helfen.  

 Wenn du dein ABI bald machst: Nutze die Zeit und plane deine Zukunft. 

Was möchtest du machen wenn sich alles wieder normalisiert hat? Wo 

möchtest du eine Ausbildung machen oder studieren? Was brauchst du 

dafür? Wer kann dir dabei helfen?  

 Haltet ein Teil der alten TAGESSTRUKTUR bei und entwickelt neue, 

passende Strukturen für den Tag. 

 Nehmt euch die Zeit und den Mut FRAGEN ZU STELLEN (z.B. an eure 

Eltern), die ihr schon immer mal fragen wolltet.  

 UNTERSTÜTZT euch gegenseitig: hört euch zu, redet miteinander, 

überlegt gemeinsam wie ihr die Herausforderung bewältigen könnt.  

 Nutzt die DIGITALEN MÖGLICHKEITEN: Verabredet euch online zum 

Spielen, gemeinsam Filme gucken, skypt miteinander, schaut euch 

Wohnzimmerkonzerte von Musikern an, macht Sport gemeinsam mit 

anderen über Livestreams, und und und…  

 Langeweile ist der Schlüssel zur Kreativität!  


