
«Suchen Sie sich Hilfe, bevor es eskaliert» 
 

Medien und Experten sind sich einig: Die häusliche Gewalt wird in der Corona-Isolation 

zunehmen. Wenn sie es nicht schon tut. Überhaupt ist das Konfliktpotenzial in den eigenen 

vier Wänden gross – auch ohne Gewalt. Solveig Walter arbeitet seit Anfang Jahr als 

Sozialpädagogin an der Kreisschule Arisdorf-Hersberg. 

 

Solange die Schule geschlossen ist, stellt sie ihre Expertise Familien zur Verfügung, in denen 

die ungewohnte Nähe zu Reibereien zu führen droht – oder bereits welche auslöste. 

Schliesslich hat sie 27 Jahre Erfahrung in der Krisenintervention. Sie berät und unterstützt – 

ohne Mahnfinger. Kostenlos. 

Interview:  Lucas Huber 

 

Frau Walter, man könnte meinen, das Familienleben feiert gerade ein grosses Revival. Doch 

das birgt auch Konfliktpotenzial. 

Solveig Walter: Viele Eltern verbringen gerade ungewohnt viel Zeit zusammen mit ihren 

Kindern. Es ist schön, dass die Familie mal wieder so richtig zusammen ist, die Nähe ist toll. 

Gleichzeitig ist das gesamte soziale Leben auf die Familie reduziert, Freizeitmöglichkeiten und 

Privatsphäre sind eingeschränkt. Dadurch ergeben sich ganz neue Alltagssituationen, die eine 

enorme Herausforderung selbst für perfekt harmonierende Familien darstellen. 

 

Wodurch Konflikte wahrscheinlicher werden? 

Das Konfliktpotenzial wächst natürlich, gerade mit Pubertierenden oder Kindern in der Phase 

der Selbstbehauptung. Wer kennt das nicht? Ausserdem verschieben sich Konfliktsituationen 

aus der Schule nach Hause, bestehende Konflikte spitzen sich eher zu. Das ist der Druck im 

Inneren. Von aussen kommt zusätzlich der Druck durch die Corona-Pandemie, die Stress 

auslöst und ganz allgemeine Ängste und Verunsicherungen schürt. Man sorgt sich um seine 

Angehörigen, die eigene Gesundheit und vielleicht auch noch den Job. 

 

Hier kommen Sie ins Spiel. 

Mein Fachgebiet ist soziale Unterstützung in Krisensituationen. Ich sehe mich als eine Art 

«Gehhilfe», auf die man in schwierigen Situationen zurückgreif, aber auch irgendwann wieder 

zur Seite stellen kann. Manchmal tut es einfach gut, sich mit jemandem von aussen 

auszutauschen, seine Sorgen zu erzählen und eventuell sogar Lösungen fürs Problem zu finden. 

Diese Rolle will ich gerne übernehmen. Ohne zu werten, zu urteilen oder zu bevormunden. Ich 



berate und unterstütze lediglich. Mir ist bewusst, dass dafür ein grosses Mass an Vertrauen 

nötig ist, schliesslich bin ich den meisten in der Gemeinde fremd. Darum ist es vielleicht auch 

wichtig zu wissen, dass ich der Schweigepflicht unterliege. 

 

In welchen Fällen darf oder soll man Sie kontaktieren? 

Wenn Sie etwas über einen längeren Zeitraum überfordert, zu viele Stresssituationen auf Sie 

einprasseln, Verunsicherungen bestehen, sich ein Konflikt anbahnt oder schon lange schwelt 

und Sie nicht mehr weiterwissen. Oder wenn Sie einfach mal für eine kurze Auszeit Ihren 

Rucksack leeren wollen. Holen Sie Hilfe, ganz egal wo, bevor es zuhause eskaliert, denn etwas 

zu reparieren ist immer schwieriger als es zu verhindern. Ich weiss, wie wichtig es ist, in einer 

Krise mit jemandem sprechen zu können. Das entspannt, öffnet Perspektiven und lässt einen 

vor allem vorwärts blicken, anstatt um die Probleme zu kreisen. Versuchen Sie, nach vorne zu 

schauen, die Dinge positiv zu sehen und nicht im Negativen zu verharren. Das sagt sich leicht; 

die Umsetzung ist das Schwierige. Gerade darum ist mir dieses Angebot so wichtig. 

 

Wie könnte so eine Beratung ablaufen? 

Eltern oder auch Kinder rufen mich an, oder sie schreiben mir eine Email. Dann höre ich zuerst 

einmal einfach zu. Was ist das Problem? Allein das entspannt die Situation gewöhnlich und 

kann bereits motivierend wirken. Oft wird es reichen, einfach nur mal seine Probleme von der 

Seele reden zu können. Gewöhnlich würde man sich dafür persönlich treffen, aber das ist 

zurzeit gerade schwierig. Ich war viele Jahre in der Krisenintervention tätig, habe 15 Jahre 

Erfahrung im telefonischen Bereitschaftsdienst für Notfälle, diese Situation ist auch für mich 

neu. Aber ich werde mein Bestes geben. 

 

Haben Sie abschliessend einen Ratschlag für diese ausserordentlichen Tage, etwas Positives, 

damit es gar nicht erst zum Konflikt kommt vielleicht? 

Die aktuelle Situation ist schon genug herausfordernd für alle. Ich glaube, Reinhold Niebuhrs 

Gelassenheitsgebet bringt es auf den Punkt: «Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, 

das eine vom anderen zu unterscheiden.» Nehmen Sie sich jeden Tag etwas mit Ihren Lieben 

vor, etwas, das Ihnen guttut. Und versuchen Sie, in ihnen das Gute zu sehen, eine Stärke – 

auch wenn das manchmal nicht so einfach ist. 

 

Zur Person 



Solveig Walter ist Sozialpädagogin, Kindergärtnerin, Mediatorin und 

Berufsbildnerin. Bis Ende 2019 war sie stellvertretende Heimleiterin, 

Bereichsleiterin und Sozialpädagogin in einem Kriseninterventionsheim im 

Aargau, wo sie etwa für Beratung, Coaching und die Ausbildung von 

Studierenden zuständig war. Seit diesem Jahr ist sie selbstständige 

Familienbegleiterin und arbeitet in einem Teilpensum als Sozialpädagogin an 

der Kreisschule Arisdorf-Hersberg. 


