
Familie, Beruf und Corona – 
eine echte Herausforderung....
Was berufstätige Mütter und Väter in den vergangenen 

Monaten „mal eben so“ geleistet haben ist enorm und 

verdient unsere vollste Anerkennung: Hut ab – ihr seid klasse!

Politik und Regierung schnüren ein 
Rettungspaket nach dem anderen. Für 
zahlreiche Wirtschafts- und Gesell-
schaftsgruppen werden verschieden-
ste Hilfsfonds ins Leben gerufen und 
unbürokratisch Kredite bewilligt. 
Auch die systemrelevanten Professio-
nen genießen zu Recht eine größere 
gesellschaftliche Anerkennung und 
Unterstützung. Was aber auffällt: 
Eher im Verborgenen bleiben die 
Familien! Sie sind ebenfalls außer-
gewöhnlich großen Belastungen 
ausgesetzt, doch hier gibt es keine 
einheitlichen „Lockerungskonzepte“. 

Während die Arbeitswelt spürbar 
wieder in Fahrt kommt, blieb und 
bleibt für Familien vieles im Unklaren, 
zum Beispiel, wann bzw. wie der 
Schul- und Kita-Betrieb sich wieder 
normalisiert. Zurzeit sieht es so aus, 
als würden Homeoffice und Home-
schooling noch eine ganze Weile zur 
Alltagsrealität dazugehören. 

Doch wie geht es Kindern, die 
wichtige Bezugspersonen und ihre 
gleichaltrigen Freunde wochenlang 
nicht mehr sehen konnten? Auch das 
sonst entlastende Familiennetzwerk 
bestehend aus Großeltern, Freunden 
und Nachbarn blieb lange auf Dis-
tanz und normalisierte sich erst sehr 
langsam. Und digitale Angebote zur 
Kompensation der fehlenden sozialen 
Kontakte sind für jüngere Kinder völlig 
ungeeignet (und stellen erst im Alter 
von etwa 10 Jahren eine sinnvolle 
Alternative dar).

Infolge der Krise sind für Fami-
lien Struktur, Orientierung und 

 Erholungsmöglichkeiten weggebro-
chen.  Insbesondere in weniger privi-
legierten Familien kommt die Angst 
um die eigene Existenz hinzu. 

# G EM EI N SA M D U RC H D I EK R I S E- FAC H I N F O R M AT I O N

Ein Beitrag  der Betriebspsycholog*innen  aus dem Bereich Lifecare von  TÜV Rheinland. 

www.tuv.com
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W U S S T E N S I E ,  . . .

... wenn Menschen sich aus-
geschlossen oder gar sozial 
isoliert fühlen, sind im Gehirn 
die gleichen Regionen aktiv, 
als würden wir körperlichen 
Schmerz erleben. Forscher der 
University of Surrey (Guilford; 
UK) vermuten, dass soziale Isola-
tion sogar Entzündungsreaktio-
nen im Körper hervorrufen kann. 
Die Folgen dieser psychischen 
Ausnahmesituation können auch 
erst deutlich verzögert auftre-
ten. Beschrieben werden hier 
chronische Stressreaktionen, 
psychische Instabilität, Angst, 
Depressionen, Schlafstörungen 
und Erschöpfungszustände.



Sie spüren, dass 

Sie immer weniger 

Energie haben, um 

die Doppelbelastung 

zu bewältigen?

Wir sind Ihre festen 

Ansprechpartner. 

#gemeinsamdurchdiekrise

Eltern wissen: Familie und Beruf unter 
einen Hut zu bringen, ist eine echte 
Herausforderung. Produktivität und 
Kinderbetreuung bzw. Homeschooling 
gleichzeitig ist in vielen Fällen schlicht-
weg unmöglich – vor allem über einen 
langen Zeitraum hinweg. 
Deshalb lautet unser klares Plädoyer: 
Applaus und große Anerkennung für 
alle Familien! Die Leistung, die in den 
Familien ohne irgendeine Vorberei-
tungsphase mal eben erbracht wurde 
und weiterhin wird zeigt uns: Familien-
arbeit ist systemrelevant! 

H I E R KO M M E N T I PP S F Ü R 

 B E T R O FFE N E FA M I L I E N :

Was kann helfen, die Herausforderung 
von Familie und Beruf in der Pande-
mie gut zu meistern?

 · Erkennen Sie diese Ausnahme-
situation mit Auswirkungen auf alle 
 Familienmitglieder an. Es ist okay, 
sich belastet zu fühlen – weder Sie 
als Eltern noch Ihre Kinder können 
und müssen perfekt „funktionie-
ren“. 

 · Reduzieren Sie ihren eigenen 
 Anspruch.

 · Benennen Sie deutlich, was an 
Leistung möglich und realistisch ist 
(beruflich wie privat) und gestatten 
Sie sich Dinge liegen zu lassen.

 · Treffen Sie regelmäßig konkrete 
Absprachen in der Familie (und auch 
mit den Arbeitgebern) und verteilen 
Sie Aufgaben in der Familie mit 
Augenmaß.

 · Stellen Sie wenige, aber klare 
 Regeln auf.

 · Halten Sie eine feste Tagesstruktur 
aufrecht.

 · Sorgen Sie für sich, beispielsweise 
indem Sie sich Auszeiten nehmen 
um zur Ruhe zu kommen, Ihrem 
Sport nachzugehen oder soziale 
Kontakte zu pflegen. 

 · Machen Sie es sich und Ihrer Fami-
lie möglichst „schön“ und erlau-
ben Sie auch einmal Ausnahmen 
– beispielsweise ein Eis oder eine 
Lieblings-Süßigkeit zur Belohnung 
für die anstrengenden Wochen.

 · Alle Familienmitglieder dürfen 
ihre Grenzen aufzeigen. Vielleicht 
vereinbaren Sie ein Codewort oder 
ein Bild, wenn die Stimmung zu 
„geladen“ wird, z.B. „Gewitter“.

 · Teilen Sie sich mit, wenn Sie an 
Ihre Belastungsgrenzen kommen. 
Bleiben Sie unbedingt mit Freunden 
und Vertrauenspersonen im Ge-
spräch. Und scheuen Sie sich nicht, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen: Zum Beispiel über den 
Telefondienst des Familienportals.  

I H R E A N S PR EC H PA R T N E R I N

Dipl.-Psych. Iris Dohmen 
Fachgebietsleiterin Arbeits-,  Betriebs- 
und Organisationspsychologie
AMD TÜV Arbeitsmedizinische 
 Dienste GmbH
Alboinstr. 56 · 12103 Berlin
Tel. 0800 66 49 06 20
gemeinsamdurchdiekrise@de.tuv.com
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