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Anlass der Untersuchung 

Das öffentliche Leben ist im Frühjahr 2020 weitgehend zum Erliegen gekommen. Grund 
waren die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. 
Insbesondere Familien waren hiervon betroffen: Viele Berufstätige mussten von zuhause 
aus arbeiten, Schulen und Kindertageseinrichtungen waren geschlossen, Spielplätze 
durften nicht besucht werden, Kontakte mit älteren Angehörigen und zum Freundeskreis 
waren verboten. Diese Ausnahmesituation wirft Fragen auf: 

• Wie haben Familien ihren Alltag während des Lockdowns gestaltet? 
• Mit welchen Problemen waren sie konfrontiert und was wurde als besonders 

belastend empfunden? 
• Auf welche Ressourcen konnten sie zurückgreifen und welche positiven Aspekte 

hatte die Situation? 

 

Anlage der Studie 

Diese Fragen haben den Anlass zur Studie „Familienleben während der Corona-
Einschränkungen“ gegeben. Ziel war es, die Perspektiven von Eltern in dieser besonderen 
Phase zu rekonstruieren. Hierzu sollte keine standardisierte Befragung eingesetzt 
werden, die bereits festgelegte Antwortalternativen vorgibt. Stattdessen wurde mit 
qualitativen Interviews gearbeitet, die eine offene Herangehensweise ermöglichen und so 
eine Annäherung an die Sichtweisen der Betroffenen ermöglicht. Befragt wurden 
insgesamt 20 Elternteile von Kindern unter 10 Jahren. Dabei wurden Familien mit 
unterschiedliche Paarkonstellationen einbezogen; Eltern mit niedrigem und hohem 
Einkommen und unterschiedlichem formalen Bildungsstand berücksichtigt. Die Interviews 
wurden im Juni und Juli 2020 geführt, zu einem Zeitpunkt also, an dem viele 
pandemiebedingte Einschränkungen noch wirksam und den Befragten präsent waren. 

 

Ergebnisse 

Die nun vorliegenden Ergebnisse ermöglichen einen differenzierten Zugang zu den 
Erfahrungen von Familien während der Corona-Maßnahmen. Einerseits wurden 
außerordentliche Belastungen sichtbar, jedoch auch neu gefundene Ressourcen 
identifiziert. 

Deutlich wird, dass für Eltern weniger die Notwendigkeit, zusätzlich Zeit mit den Kindern 
zu verbringen, belastend war. Vielmehr waren es die Anforderungen der Erwerbsarbeit 
und teilweise auch der Schule, die zu Überlastung geführt haben. Gerade für Eltern 
jüngerer Kinder war es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, parallel die Kinder zu 
betreuen und die Erwerbsarbeit zu erledigen. Während zu Beginn der Beschränkungen 
die Anforderungen der Arbeitgeber noch relativ gering waren, nahmen diese im Laufe der 
Zeit zu. Der Ausbau der technischen Infrastruktur und die Etablierung von 
Videokonferenzen haben die anfangs bestehende Zeitautonomie der Beschäftigten 
verringert und so die Parallelisierung von Erwerbs- und Familienarbeit erschwert. Eine 
ähnliche Beobachtung lässt sich für die schulischen Anforderungen treffen: Die ersten 
Wochen der Schulschließungen waren von einem geringen Aufgabenumfang geprägt; 
nach etwa vier Wochen nahmen die Erwartungen durch die Schule deutlich zu. Die 



Osterferien markieren hierbei einen Wendepunkt. Dies brachte vor allem für die hier 
befragten Eltern von Kindern im Grundschulalter die Notwendigkeit mit sich, die Kinder 
bei der Erledigung der Aufgaben zu begleiten und damit weitere Zeitressourcen 
einzubringen. Außerdem führten die Schulaufgaben dazu, dass Eltern selbst in die 
Lehrerrolle schlüpfen mussten. Gerade diese Rolle wird von zahlreichen Eltern jedoch 
sehr kritisch gesehen, da sie das Verhältnis zu ihren Kindern belaste und zusätzlich 
Konflikte mit sich bringe. Zudem schätzen sich die befragten Eltern in Hinblick auf ihre 
Fähigkeiten, die Kinder bei der Aufgabenbearbeitung für die Schule zu unterstützen, sehr 
unterschiedlich ein: Einige sehen sich vollkommen in der Lage, die Schularbeiten 
kompetent zu begleiten oder sogar selbst Bildungsangebote zu machen; anderen fällt 
dies deutlich schwerer, was sie insbesondere auch auf für sie schwer verständliche 
Aufgabenstellungen durch die Schule zurückführen. Schließlich fehlte auch die sonst 
gerade bei Familien mit jungen Kindern weit verbreitete Unterstützung durch Großeltern, 
was die Belastungssituation weiter verschärfte. 

Neben diesen Belastungsfaktoren berichteten die Eltern jedoch auch von positiven 
Entwicklungen. Indem (gerade zu Beginn der Einschränkungen) keine Termine von außen 
an den Alltag herangetragen wurden, konnten viele Familien mehr Zeit für gemeinsame 
Aktivitäten finden. Da sowieso eine Lösung für die Betreuung der Kinder gefunden 
werden musste, wurde diese Zeit für häusliche Tätigkeiten wie Kochen, Backen und 
Heimwerken genutzt, aber auch für Ausflüge in die Natur und gemeinsame Spiele und 
Filmabende. Diese gemeinsame, terminfreie Zeit wurde von den Familien als Gewinn 
erlebt und als „Entschleunigung“ beschrieben. Auch in der Schulschließung konnten die 
Eltern von schulpflichtigen Kindern deutlich positive Aspekte sehen. So hatten die Kinder 
die Chance, die Aufgaben in ihrem eigenen Tempo zu erledigen und zu den Uhrzeiten, die 
für sie günstig sind (z.B. nach dem Ausschlafen). Zudem konnten sich die Kinder nach 
Einschätzung der Eltern besser konzentrieren, da sie nicht durch andere Kinder oder die 
allgemeine Geräuschkulisse abgelenkt wurden. Konflikte mit Mitschülerinnen und 
Mitschülern entfielen ebenfalls. So konnten die Kinder ihre Aufgaben deutlich effizienter 
erledigen. Zudem berichten Eltern, dass sich dort, wo Geschwister vorhanden sind, die. 
Beziehungen zwischen den Kindern harmonisiert und intensiviert haben. Insgesamt 
beobachten die Eltern an ihren Kindern eine gewachsene Selbstständigkeit und mehr 
Verantwortungsgefühl. Es zeigt sich, dass der Bildungsort Familie während der 
Eindämmungsmaßnahmen seine besonderen Stärken in Hinblick auf soziale und 
lebenspraktische, aber kognitive Bildung ausspielen konnte. 

 

Fazit 

Corona hat deutlich gemacht, dass die Betreuung durch Kindertageseinrichtungen und 
(Grund-) Schulen in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft für Familien heute unentbehrlich 
ist. Schulen sind nicht mehr nur Bildungsinstitutionen, sondern in hohem Maße auch 
Betreuungseinrichtungen. Eltern, die ihre Kinder in den vergangenen Jahren bekommen 
haben, haben sich darauf eingestellt, dass eine (Ganztags-) Betreuung für ihre Kinder zur 
Verfügung steht; dies war für viele eine Grundbedingung für die Entscheidung, Kinder zu 
bekommen – auch um Erwerbstätigkeit mit der Elternschaft verbinden zu können. Bricht 
diese Betreuung weg, wie dies durch die Corona-Einschränkungen der Fall war, so ist die 
Aufrechterhaltung der Erwerbsarbeit nur noch unter einer großen Kraftanstrengung der 
Familien möglich. Meist ging die während der Coronaschließungen entstandene 
Mehrfachbelastung zu Lasten der Mütter. 

Die Untersuchungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Schule für die Bildung 
von Kindern. Schule ist für Eltern ein wichtiger Struktur- und Impulsgeber für die 



Bildungsprozesse. Deutlich wird jedoch auch, dass die Familie kein bildungsfreier Raum 
ist. Vielmehr ist es Familien mit ganz unterschiedlichen ökonomischen, sozialen und 
akademischen Voraussetzungen gelungen, die Zeit mit ihren Kindern anregungsreich und 
bildungsförderlich zu gestalten. Zum Teil berichten die Eltern, dass die deutlich ruhigere 
Atmosphäre zuhause zu einem mindestens so großen Lernfortschritt geführt hat, wie es 
in der Schule der Fall gewesen wäre. Die in den letzten Wochen insbesondere von 
Bildungsökonomen und Medien vorgebrachte Sicht, dass die Schulschließungen extrem 
negativ auf die Bildungskarieren der Kinder auswirken, kann auf Basis der hier 
vorgelegten Untersuchungsergebnisse widersprochen werden. 
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