
Selbstfürsorge während der Corona-Pandemie 

Eine Pandemie, wie wir sie momentan erleben, löst bei vielen Menschen Stress und Sorgen aus. Eine 
Situation wie diese haben die Menschen in aller Regel noch nie erlebt. Etwas so Ungewohntes kann 
leicht das Gefühl von Bedrohung oder Unvorhersehbarkeit auslösen, da wir nicht auf vorhandene 
Erfahrungen zurückgreifen können. Unruhe, Schlaflosigkeit, Grübeln, abgelenkt sein, körperliche 
Stresssymptome wie z. B. Herzrasen können vorkommen und sind normale Reaktionen auf diese 
besondere Situation. In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, seine körperliche und mentale 
Gesundheit gut im Blick zu behalten. 

Um mit mentalen Belastungen leichter umgehen zu können, sind folgende Punkte 
empfehlenswert: 

Sicherheit herstellen: Informieren Sie sich über zuverlässige Quellen (z.B. RKI, Websites der 
Bundesministerien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk). 

Medienkonsum begrenzen: Überdenken Sie, wie Sie in dieser Zeit Medien und soziale Netzwerke 
konsumieren. Wie oft möchten Sie Nachrichten, Debatten, Live-Ticker lesen oder hören? Stellen Sie 
sicher, dass Sie immer wieder Zeiten ohne Internet, Zeitungen, Radio haben. 

Gefühle akzeptieren: Anstatt Ihre Unruhe zu verdrängen, nehmen Sie sie wahr und erinnern sich 
daran, dass Angst eine normale Reaktion auf eine mögliche Bedrohung ist. Auch erhöhte Reizbarkeit 
kann durch die Situation bedingt sein. 

Ziele setzen und aktiv bleiben: Es kann helfen, etwas zu tun, das Sie kontrollieren können. Sie 
können zum Beispiel Tagebuch schreiben, neue Fertigkeiten lernen, aufräumen, Arbeiten erledigen, 
die sonst immer liegen geblieben sind. Führen Sie bewusst positive Aktivitäten durch, wie 
beispielsweise Handwerken, sich etwas Leckeres kochen und einen guten Film ansehen, Musik hören 
oder selbst machen. Dies wirkt ausgleichend auf Ihre Stimmung. Bewegung – wenn möglich, draußen 
– hilft Stress und Belastung abzubauen. Online können Sie kostenlose Tutorials für ein Work-Out, 
eine Tanzstunde oder eine Yoga-Einheit zu Hause finden. Lenken Sie sich immer wieder bewusst vom 
vorherrschenden Coronavirus-Thema ab. 

In Kontakt bleiben und (nicht nur) darüber sprechen: Menschen sind soziale Wesen und erleben 
Isolation auf Dauer als belastend. Es ist wichtig mittels Telefon, Chats und Videotelefonie weiterhin 
regelmäßige soziale Kontakte zu pflegen. Das Thema Coronavirus sollte aber nicht das ganze 
Gespräch bestimmen. Achten sie darauf, ob für Sie oder Ihr Gegenüber das Thema zu viel oder zu 
belastend wird. Sprechen sie auch über andere Themen. Dabei gilt natürlich: "Lachen ist gesund!" - 
Lächeln und Lachen wirken oft entlastend. 

Gesunder Lebensstil: Essen Sie gesund und trinken Sie ausreichend Wasser. Vermeiden Sie zu viel 
Koffein, Alkohol, Tabak. Sorgen Sie für ausreichend Bewegung sowie Schlaf und Ruhephasen. 

Einen Alltagsrhythmus bewahren: Halten Sie einen regelmäßigen Tagesablauf aufrecht. Stehen Sie 
zu bestimmten Zeiten auf, erledigen Sie zunächst Ihre Aufgaben, um dann Freizeit zu haben. Auch 
sollen Sie zu üblichen Zeiten essen und zu Bett gehen. 

Ressourcen aktivieren und Sinn bewusst machen: Suchen Sie sich ein Symbol, das Ihnen Mut macht 
und Ihnen Kraft gibt (z. B. ein Bild, Foto oder eine Blume). Überlegen Sie sich Sätze, die Sie beruhigen 
und Ihnen Sicherheit geben. Machen Sie sich auch bewusst, wozu die aktuellen Maßnahmen wichtig 
sind. Die Art und Weise, wie Sie die Situation bewerten, hat erhebliche Auswirkungen auf Ihr 
Befinden („Ich helfe mit, andere zu schützen“ statt „ich bin eingesperrt und will raus“). Besinnen Sie 
sich auf Ihre Stärken: In Krisensituationen wird die Beobachtung oft auf Sorgen und das, was 



schwierig erscheint, gelenkt. Um dabei immer wieder einen Ausgleich herzustellen ist es notwendig, 
sich auf das Gute, Gelingende und eigene Stärken zu fokussieren. 

Hilfe annehmen: Wenn die innere Anspannung und Unruhe über viele Tage oder Wochen so hoch ist, 
dass sie Ihren Alltag stark einschränkt, zögern Sie bitte nicht, sich professionelle Hilfe zu suchen.   

 Psychologisches Beratungsangebot der HRW für Studierende 
 Im Falle einer akuten Krise:  Sie erreichen rund um die Uhr die Telefonseelsorge unter der 

bundeseinheitlichen kostenlosen Rufnummer 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 und im 
Internet unter www.telefonseelsorge.de 

Quellen:  
Dieser Text stellt eine Zusammenfassung und Bearbeitung wichtiger Aspekte folgender Onlinequellen 
dar: 
https://hs-duesseldorf.de/studium/beratung_und_kontakt/psb/Documents/Corona-Angst.pdf  
https://www.bdp-verband.de/aktuelles/2020/03/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-
2.html   
(jeweils Stand: 19.3.2020)  
 
Eine Zusammenstellung der Zentralen Studienberatung (ZSB) der Hochschule Ruhr West. 
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