
COVID-19: Wie Sie häusliche Isolation und 
Quarantäne gut überstehen

Allgemeine praktische Tipps

Psychologische Hilfe in herausfordernden Zeiten

Seit einigen Monaten befinden wir uns weltweit in einer Ausnahmesituation, die für die 
meisten von uns neu ist. Durch Maßnahmen wie soziale Isolation oder häusliche Quarantäne 
kommen viele von uns an ihre Grenzen und erleben dies möglicherweise als sehr 
belastend. Im Folgenden finden Sie Tipps und Strategien für die Zeit zuhause, die auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und in Anlehnung an eine Information des Berufsverbandes 
österreichischer PsychologInnen (BÖP) erstellt wurden. Sie sind als Selbsthilfe gemeint, 
um gut durch diese herausfordernde Zeit zu kommen. Denken Sie bitte daran, dass 
jeder Mensch Krisensituationen anders meistert und wir alle unterschiedliche Denk- und 
Verhaltensweisen haben. Suchen Sie sich jene heraus, die am besten für Sie passen.

Halten Sie eine Tagesstruktur ein!
Struktur hilft gegen Chaos, gibt Sicherheit und 
stärkt in Stresssituationen. Unsere Tagesstruk-
tur ist mit einem Ritual vergleichbar. Deshalb 
nicht im Pyjama bleiben, sondern wie immer 
aufstehen, sich anziehen, die üblichen Essens-, 
Schlafens-, Arbeits- oder Lernzeiten einhalten. 
Passen Sie Ihre Tagesstruktur an die aktuelle 
Situation an.

Planen Sie Ihren Tag möglichst genau!
Geplantes Handeln beugt Kontrollverlust 
und Hilflosigkeit vor. Durch geplantes Han-
deln hat man das Gefühl, auch eine schwie-
rige Situation aktiv gestalten zu können.

Konsumieren Sie Medien bewusst 
und gezielt!
Fakten helfen gegen überschwemmende 
Gefühle. Seriöse und klare Informationen 
geben Orientierung und Sicherheit.

Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken!
Ressourcen (Talente, Stärken, Neigungen 
etc.) helfen, Krisensituationen durchzuste-
hen. Aktivieren Sie diese – sie sind 
Kraftquellen!

Bewegen Sie sich!
Bewegung wirkt sich positiv auf unsere 
Psyche aus. Sport ist auch auf engem 
Raum möglich: Anregungen finden Sie 
im Internet.

Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte 
über Videotelefonie!
Verbundenheit mit Familie und Freun-
den gibt Halt: Nutzen Sie Telefon und  
Videochats.

„Meiner Meinung nach sollten wir ...“ 
„Ich bin der Meinung, dass ...“ 

„Meiner Au� assung nach sollten wir ...“ 
„Ich bin der Au� assung, dass ...“ Sprachbausteine zur 

Meinungsäußerung

Sprachliche Wendungen 
zur Zusammenfassung 
einer Textanalyse

„Als Fazit lässt sich also feststellen, dass ...“ 
„Abschließend kann man demnach sagen, dass ...“ 

„Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass ...“ 
„Folglich kann man somit sagen, dass ...“

Satzanfänge und Sprachbausteine
Fehlerfreies Deutsch – leicht gemacht!

Texte knacken in sechs Schritten

Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ? 

Sieh dir die Bilder an, wenn es welche gibt. 
Bilder helfen dir, den Text zu verstehen. 

Lies die Überschrift. Die Überschrift sagt 
dir oft, was das Thema des Textes ist. 

Achte auf Absätze und ihre Überschriften. 
Was in einem Absatz steht, gehört zusammen. 

Achte auf Schlüsselwörter, sie sind besonders wichtig. 
Manchmal sind sie deshalb farbig oder fett gedruckt. 

Schlage erst zum Schluss im Duden nach, denn viele Wörter 
kannst du dir aus dem Textzusammenhang erklären. Manche 
Wörter werden sogar neben oder unter dem Text erklärt. 

Lies die Einleitung, wenn es eine gibt. In der Einleitung 
steht, worum es in dem Text geht. 

1.
2.

6.

3.

5.
4.

Dativ 
ab    außer    zu    nach    
bei    von    aus    mit    

seit    gegenüber

in    an    neben    auf    
über    vor    unter    
hinter    zwischen 

Akkusativ
bis    durch    für    

ohne    gegen    um 

Wo? – Dativ Wohin? – Akkusativ

der Park in dem Park der Park in den Park

die Schule in der Schule die Schule in die Schule

das Regal in dem Regal das Regal in das Regal

Sprachbausteine für 
die abschließende 
persönliche Wer-
tung eines Textes

äußern    meinen    mitteilen    
behaupten    schildern    begründen    
bitten    sich erkundigen    erklären    
empfehlen    fragen    hinzufügen    

loben    vortragen    erwähnen    
berichten

bummeln    eilen    rennen    
hetzen    sausen    � itzen    
schlendern    spazieren    

spurten    trotten    wanken

ö� nen    schließen    beenden    
durchführen    erledigen    

bedienen    entfachen    löschen    
beseitigen entfernen    aufwärmen    
kochen    zubereiten    einschalten    

starten   verändern    zerteilen    
anfertigen

anblicken    anschauen    
anstarren    � xieren    erblicken    

erkennen erspähen    beob-
achten    hinschauen    wahr-
nehmen    mustern    prüfen    

zuschauen    betrachten    entde-
cken    bestaunen

sagen

gehen

machen

sehen

Wortfelder sagen, machen, gehen, sehen

Die wichtigsten unregelmäßigen Verben 

In� nitiv Präteritum (schriftlich) Perfekt (mündlich)

beginnen begann begonnen haben

denken dachte gedacht haben

fangen � ng gefangen haben

� iehen � oh ge� ohen sein

gelten galt gegolten haben

geschehen geschah geschehen sein

halten hielt gehalten haben

reiten ritt geritten sein

rufen rief gerufen haben

scheinen schien geschienen haben

schließen schloss geschlossen haben

schlagen schlug geschlagen haben

schweigen schwieg geschwiegen haben

sitzen saß gesessen haben

stoßen stieß gestoßen haben

verbieten verbot verboten haben

wachsen wuchs gewachsen sein

waschen wusch gewaschen haben

werfen warf geworfen haben

wiegen wog gewogen haben

  Verwende die Nachlagewerke aus dem Klassenzimmer: Duden, 
Bedeutungswörterbuch, Synonymwörterbuch! 

  Frage deine Mitschülerinnen und Mitschüler! 

  Falls die Nachlagewerke und Klassenkameraden nicht 
weiterhelfen können: Frag deinen Lehrer! 

Wenn du nicht mehr weiterweißt: 

Der Kasus
Singular Plural

Der Die Das Die

1. Nominativ
Wer? Was?

der gute Vater 
ein guter Vater

die rote Blume
eine rote Blume

das alte Auto
ein altes Auto

die lieben Kinder
viele liebe Kinder

2. Genitiv 
Wessen?
statt, wegen, 
trotz, während

des guten Vaters
eines guten Vaters

der roten Blume
einer roten Blume

des alten Autos
eines alten Autos

der lieben Kinder
vieler lieber Kinder

3. Dativ 
Wem? 
aus, bei, mit, 
nach, seit, von, zu 

Wo? 
in, an, auf, hinter, 
neben, über, vor, 
unter, zwischen

dem guten Vater 
einem guten Vater

der roten Blume 
einer roten Blume

alten Auto 
einem alten Auto

den lieben Kindern 
vielen lieben Kindern

4. Akkusativ
Wen? Was?
durch, für, um, 
gegen, ohne 

Wohin? 
in, an, auf, hinter, 
neben, über, vor, 
unter, zwischen

den guten Vater 
einen guten Vater

die rote Blume 
eine rote Blume

das alte Auto 
ein altes Auto

die lieben Kinder 
viele liebe Kinder

„Mir persönlich gefällt an dem Text, dass ...“ 
„Meiner Meinung nach ist es dem Autor gelungen, eine gute 

Geschichte zu schreiben, weil ...“ 
„Ich persönlich � nde die Geschichte nicht überzeugend, da ...“ 

„Mir persönlich gefällt die Geschichte nur zum Teil, denn ...“

QR-Code zur 
Schulhomepage

www.yp.ds-shanghai.de



1. Tipps für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen

Isolation ist eine Belastung für die Psyche. Das oberste Ziel in der Isolation ist daher, diese Zeit 
möglichst stressfrei zu bewältigen. Die Isolation ist nicht dazu da, die Familie „besser “ zu machen. 

2. Tipps gegen Langeweile

Es kann sein, dass Sie plötzlich ungewöhnlich viel Zeit haben. Wichtig ist, dass Sie sich 
trotzdem eine Tagesstruktur schaffen und sich Ziele setzen, die Sie erreichen können.

3. Tipps gegen das Auftreten von Konflikten

Auf engen räumlichen Verhältnissen entsteht sogenannter „Dichtestress“. Auch durch 
die ungewohnt viele gemeinsame Zeit können Konflikte in der Partnerschaft oder im 
Familienleben entstehen. All dies kann sich in Streit bis hin zu Gewalthandlungen entladen.

•  Halten Sie die gewohnte Tagesstruktur ein.

•  Planen Sie klare Lern- und Freizeiten.

•   Definieren Sie klar abgegrenzte Stunden, in 
denen sich jede/r alleine beschäftigt.

•   Seien Sie gemeinsam aktiv: Spielen Sie Spiele, 
kochen/backen Sie etc.

•   Ermöglichen Sie Rückzugsmöglichkeiten, um 
Konflikte zu verhindern bzw. zu reduzieren.

•   Limitieren Sie gemeinsam mit dem Kind die 
Nutzungszeiten für TV, Handy oder PC.

•   Definieren Sie klar abgegrenzte Stunden, die 
jede/r für sich allein verbringt.

•   Ermöglichen Sie allen Familienmitgliedern 
Rückzugsmöglichkeiten.

•   Sprechen Sie Ärger an, noch bevor die Situation 
eskaliert.

•  Nehmen Sie sich täglich fixe Arbeiten vor!

•   Starten Sie „Projekte“, die Sie bisher aufgescho-
ben haben. Auch kleine Arbeiten können jetzt 
erledigt werden.

•   Halten Sie gemeinsam Regeln fest, wie Sie die 
gewonnene Zeit bestmöglich nützen können.

•   Ermöglichen Sie Ihrem Kind körperliche Betäti-
gung im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten.

•   Erklären Sie Ihrem Kind in altersgerechten 
Worten die aktuelle Situation. *siehe Punkt 4

•   Akzeptieren Sie, wenn Ihr Kind anhänglicher 
ist als sonst und kommen Sie diesem Bedürf-
nis Ihres Kindes nach. Es braucht gerade jetzt  
Sicherheit und Geborgenheit.

•   Versuchen Sie Ihr Kind durch Lob positiv zu 
verstärken und zu erwünschtem Verhalten zu 
motivieren.

•   Seien Sie nachsichtiger als sonst, sich selbst und 
den anderen gegenüber.

•   Holen Sie sich im Bedarfsfall professionelle Hilfe! 
*Gesprächsangebot der Schule oder externes An-
gebot, siehe Seite 4 

•   Machen Sie einen täglichen Familien-Mini-Kri-
senstab. Wie geht’s jedem Einzelnen, wer 
braucht was, welche Ideen und Wünsche haben 
die einzelnen Familienmitglieder?

•   Planen Sie ein Highlight pro Tag, auf das Sie sich 
freuen können. 

•   Bleiben Sie in Kontakt mit Menschen, die Ihnen 
wichtig sind.

Quelle: Covid-19 Informationsblatt, www.boep.or.at



4. Wie spreche ich mit meinem Kind über das Coronavirus?

(Interview mit der Psychologin Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht)

5. Tipps gegen Gewalthandlungen

Räumliche Enge und fehlende Rückzugsmöglichkeiten können zu Aggression und Gewalt 
führen. Steuern Sie einer Eskalation der Situation aktiv und bewusst entgegen. 

Keine Panik!
Menschen jeden Alters können sich mit dem Coronavi-
rus anstecken. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es im Nor-
malfall für gesunde Menschen nicht lebensgefährlich 
ist und die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen dafür sor-
gen, dass sich möglichst wenige Menschen anstecken. 

Klären Sie Ihr Kind altersgerecht auf!
Nehmen Sie die Sorgen und Ängste der Kinder und 
Jugendlichen ernst. Übertriebene Sorge der Eltern 
kann die Angst bei den Kindern allerdings verstärken. 
Erklären Sie Ihrem Kind altersgemäß, wie man sich mit 
dem Virus anstecken und vor ihm schützen kann.

Nutzen Sie seriöse Quellen!
Es ist nicht schlimm, seinem Kind auch einmal zu 
sagen, dass man etwas nicht weiß – dann bietet sich 
an, gemeinsam nach seriösen Fakten zu recherchieren. 
Manchmal macht auch ein Infostopp Sinn, um geis-
tige Überforderung, aber auch Falschmeldungen zu  
minimieren.

Erkennen und benennen Sie Gewalt. 
Auch bei sich selbst!
Gewalt hat viele Formen: schlagen, anschreien, ab- 
werten... Seien Sie sich selbst gegenüber ehrlich und 
reagieren Sie, wenn Sie merken, dass Sie selbst über-
fordert sind und in Folge gewalttätig werden.

Leben Sie Gewalt nicht aus!
Negative Emotionen, Anspannung und Aggressionen 
sind in Ausnahmesituationen normal. Es ist nicht 
schlimm, jemandem gegenüber aggressive Gefühle zu 
haben. Gefährlich wird es dann, wenn man sie auslebt.

Seien Sie ein Vorbild!
Kinder lernen durch das Verhalten ihrer Eltern. 
Überdenken Sie Ihren eigenen Medienkonsum wie 
auch den Umgang mit dem Thema „Coronavirus“.  

Bringen Sie Ihrem Kind die richtigen  
Hygiene-Maßnahmen bei!
Zeigen Sie Ihrem Kind regelmäßiges und richtiges Hän-
dewaschen mit Seife (für die Dauer: zweimal den Re-
frain von „Happy Birthday” singen, das gefällt auch den 
ganz Kleinen), Husten und Niesen in den gebeugten 
Ellenbogen oder in ein Taschentuch. Direkter Kontakt 
mit kranken Personen sollte vermieden werden.

Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie von Gewalt  
betroffen sind!
Holen Sie sich unbedingt Hilfe, wenn Sie selbst Ge-
walt erfahren! In dieser Situation ist es wichtig, dass 
Sie nicht allein bleiben. Hilfe bieten Beratungsdienste  
(siehe unten) und bei massiver Gewalt die Polizei.  

Holen Sie sich rechtzeitig Hilfe!
Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Die vorangegan-
genen Tipps helfen, mit den unangenehmen Gefühlen 
umzugehen, die in angespannten Situationen entste-
hen, bevor sie sich in Gewalt entladen.

Quelle: Covid-19 Informationsblatt, www.boep.or.at



Wir sind für Sie da!

Sonja Platzer (Psychologin im Förderteam) steht für Ihre Fragen und Anliegen wie auch 
jener Ihrer Kinder zur Verfügung. 

Sie erreichen Frau Platzer über folgende E-Mail-Adresse:

sonja.platzer@ds-shanghai.de

Wenn Sie außerhalb der Schule mit jemandem sprechen möchten,  
bietet  „lifeline Shanghai“ Hilfe in schwierigen Zeiten: 

Telefon: 400 821 1215 oder www.lifeline-shanghai.com  
(anonym und kostenfrei, täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr, Beratung in verschiedenen 
Sprachen möglich)

Sie brauchen Hilfe?

„Meiner Meinung nach sollten wir ...“ 
„Ich bin der Meinung, dass ...“ 

„Meiner Au� assung nach sollten wir ...“ 
„Ich bin der Au� assung, dass ...“ Sprachbausteine zur 

Meinungsäußerung

Sprachliche Wendungen 
zur Zusammenfassung 
einer Textanalyse

„Als Fazit lässt sich also feststellen, dass ...“ 
„Abschließend kann man demnach sagen, dass ...“ 

„Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass ...“ 
„Folglich kann man somit sagen, dass ...“

Satzanfänge und Sprachbausteine
Fehlerfreies Deutsch – leicht gemacht!

Texte knacken in sechs Schritten

Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ? 

Sieh dir die Bilder an, wenn es welche gibt. 
Bilder helfen dir, den Text zu verstehen. 

Lies die Überschrift. Die Überschrift sagt 
dir oft, was das Thema des Textes ist. 

Achte auf Absätze und ihre Überschriften. 
Was in einem Absatz steht, gehört zusammen. 

Achte auf Schlüsselwörter, sie sind besonders wichtig. 
Manchmal sind sie deshalb farbig oder fett gedruckt. 

Schlage erst zum Schluss im Duden nach, denn viele Wörter 
kannst du dir aus dem Textzusammenhang erklären. Manche 
Wörter werden sogar neben oder unter dem Text erklärt. 

Lies die Einleitung, wenn es eine gibt. In der Einleitung 
steht, worum es in dem Text geht. 
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