
Korrektur der Wirklichkeit 

Wie das Corona-Virus unsere Erziehung beeinflusst 

 

Als systemische Beraterin mache ich mir Gedanken darüber, wie der Wandel der 

Wirklichkeit, ausgelöst durch ein Virus, gerade unseren Erziehungsalltag verändern 

und welche möglichen Auswirkungen das auf unsere Kinder haben könnte. 

Wäre zu Beginn des Jahres 2020 eine Mutter zu mir in die Beratung gekommen und 

hätte Handschuhe angehabt, Desinfektionsschutz über ihre Hände gekippt, mir nicht 

die Hand gegeben und gesagt: „Frau Basten, ich mache mir Sorgen um mein Leben, 

das meiner Eltern und meiner Kinder. Ein Virus wird kommen und alle töten… ich 

habe Existenzängste. Daher geht mein Kind seit einer Woche nicht in die Schule, darf 

nicht ins Schwimmbad und auch nicht ins Kino. Wir bleiben zu Hause mit 1,5 m 

Abstand…“,  

hätte ich bestimmt nach diesem Gespräch meinen Stellenleiter kontaktiert und eine 

Kinderschutz-Anfrage gestellt. Wäre diese Mutter in der Beratungsstelle richtig auf-

gehoben oder besser bei einem niedergelassenen Therapeuten oder gar in der 

Psychiatrie? 

Heute, nur drei Monate später, kommt dieselbe Mutter zu mir: Hat Handschuhe an, 

begrüßt mich freundlich mit einem Lächeln und hält Abstand. Dann desinfiziert sie 

sich die Hände und teilt mir mit, sie habe Existenzängste, zu Hause verlieren alle die 

Struktur und sie müsse auch noch die Lehrerin für zwei Schulkinder spielen… Sie 

fühlt sich ihrer Freiheit beraubt und alle Oasen würden ihr gerade wegbrechen. Sie 

kann nicht ins Fitnessstudio, Essen gehen mit Freunden und überhaupt… 

Heute sehe ich keine Kinderschutz-Situation, kein Gedanke an die Psychiatrie regt 

sich. Wir alle befinden uns in einem anderen Film und wir alle gestalten diesen neuen 

Teil der Geschichte mit. Es ist die Geschichte 2020 von Coronavirus Sars-CoV-2 …. 

ich kenne gerade kein Kind, welches nicht Corona sagen kann und weiß, dass es 

dieses Virus gibt. 

Corona nimmt uns die Sicherheit, verändert unseren Blick auf die Welt, raubt uns die 

Freiheit und wirft unsere Gedanken durcheinander. An was kann ich noch glauben? 

Wie geht es weiter?  

Es zeigt sich, wie wirklich unsere Wirklichkeit ist, hängt stark von der Norm ab. Die 

Wirklichkeit misst sich also an der Normalität und der Komplexität einer gegen-

wärtigen Situation. Gerade befinden wir uns in einer Korrektur der Wirklichkeit. 

Freiheit, Sicherheit, Globalität… Reisen, Treffen mit Freunden, in die Schule gehen, 

alles ist gerade nicht möglich und bringt unsere Ordnung durcheinander. Wie 

systemisch unsere Welt ist, spürt gerade jeder. 

Heute würde ich die Mutter als „gesund“ und „fürsorglich“ bezeichnen und vor nur 

drei Monaten hätte ich mir Sorgen um die „zwanghaften“ und „überängstlichen“ 

Anzeichen gemacht. Jeder hat seine Wirklichkeit, wie wichtig dieser Ansatz in der 

Psychologie ist und wie berechtigt, wird mir durch die jetzige Corona-Situation noch 

bewusster. „Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?“ war vor ganz langer Zeit einmal 

ein Artikel in der Psychologie Heute überschrieben. Ganz bestimmt, jeder. 



Dennoch, sich durch zu viel Angst, Unsicherheit, Misstrauen gegenüber Systemen 

lenken zu lassen, wirkt sich nicht immer gut auf unsere Erziehungsfähigkeit aus. In 

überfordernden Situationen reagieren wir leicht über und verlieren unsere 

Reflexionsfähigkeit. Uns fehlen die Worte, wir reagieren und wissen gar nicht mehr, 

wo wir eigentlich hinwollen. 

Daher sollten wir jetzt nicht unseren Metablick verlieren: Lehnen Sie sich kurz zurück 

und schauen sich Ihren Film, Ihre Geschichte an: 

Was wollen Sie Ihren Kindern für diese (schwere) Zeit mit auf den Lebensweg geben? 

Sollen Ihre Kinder in Angst und Sorge aufwachsen oder mit Mut und Zuversicht? 

Sollen Ihre Kinder die Zukunft in Frage stellen oder mit Kraft und Optimismus ihr 

Leben gestalten? 

Was möchten Sie Ihren Kindern sagen und mit auf ihren Lebensweg geben? 

Ja, Fürsorge bedeutet heute, wie es unsere Bundeskanzlerin erwähnte, eine soziale 

Distanz aufrecht zu halten. Daran sollte sich auch jeder halten und die Mutter im 

März 2020 zeigt sich fürsorglich und reflektiert und ich freue mich, dass sie den Weg 

in die Beratung gefunden hat, um sich zu ordnen und um mit ihrer Angst und Un-

sicherheit umgehen zu können. Auch telefonisch und per Onlineberatung kann man 

sich jederzeit an uns wenden. 

Solange wir gesund sind und Kraft spüren, dürfen wir im Hier und Jetzt unsere Welt 

gestalten und versuchen, dennoch eine gute und faire Geschichte zu schreiben. Und 

ich bin dankbar, wenn es eine Geschichte der Menschheit über Fürsorge, Solidarität 

und Mut sein wird. 

 

Hilde Basten 


