Selbstfürsorge in unruhigen Zeiten
In diesen unruhigen Zeiten kann es herausfordernd sein, Ruhe zu bewahren. Hier finden Sie
Strategien und Wege, die Ihnen in dieser Zeit helfen können.

Erste Hilfe bei überwältigenden Gefühlen in unruhigen Zeiten1, 2
Ablenkung
- lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf positive Dinge:
§ Schauen Sie Fotos mit schönen Erinnerungen.
§ Machen Sie sich eine Tasse Tee.
§ Nehmen Sie eine warme Dusche oder ein Bad.
§ Hören Sie Ihre Lieblingsmusik.
.......
- Lenken Sie sich durch Tätigkeiten ab:
o Misten Sie Ihren Kleiderschrank aus.
o Dekorieren Sie Ihr zu Hause um.
o Putzen Sie.
o Singen Sie.
o Schreiben Sie ein Gedicht.
o Schreiben Sie einem Freund*in einen Brief.......
Erste-Hilfe-Sätze bei überwältigenden Gefühlen
-

Ich nehme drei tiefe Atemzüge. Ich atme langsam ein und wieder aus.
Ich bleibe fokussiert auf das hier und jetzt. Was kann ich jetzt tun?
Ein Schritt nach dem anderen.
Sich sorgen hilft mir in der Situation nicht.

Bewältigungsstrategien
-

Schreiben Sie all die Dinge auf, die Sie kontrollieren können.

-

Safe-place-Imagination: Stellen Sie sich einen Ort vor an dem Sie sich sicher und
ruhig fühlen. Dies kann ein realer Ort sein (z.B. das Elternhaus) oder ein imaginärer
Ort (z.B. eine karibische Insel, die Sie gerne mal besuchen möchten). Fokussieren
Sie sich auf die Gerüche, die Geräusche und die Farben, die sie an diesem Ort
wahrnehmen. Verweilen Sie in dieser Vorstellung, bis sich ihr Stress-Level
reduziert.
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Angstsätze bewältigen1,3
Statt....

Lieber so....

Ich lebe in einer bevölkerungsreichen
Stadt. Hier breitet sich das Virus so
schnell aus.

Meine Stadt hat eine gute Infrastruktur und
Ressourcen, um diese Herausforderungen
zu bewältigen.

Ich darf mein Haus nicht verlassen.
Jemand könnte meine Gesundheit
gefährden.

Ich tue mein Bestes, um niemanden
anzustecken und das werden die meisten
Menschen um mich herum auch tun.

Ich fühle mich zu Hause gefangen.

Zuhause ist ein sicherer Ort und ich kann die
Zeit für mich und meine Lieben nutzen.

Ich werde sicher krank.

Ich werde regelmäßig meine Händewaschen
und möglichst zurückgezogen leben. Das
wird die Gefahr zu erkranken mindern.

Ich fühle mich machtlos. Ich kann nichts
gegen diese Situation tun.

Ich kann einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, dass sich die Krankheit langsam
ausbreitet, indem ich meine Hände wasche
und zwischenmenschliche Kontakte
möglichst meide.
Im Moment habe ich alles was ich brauche.
Ich bin gut vorbereitet und werde gut mit
meinen Sachen umgehen.

Mir werden Sachen ausgehen.

Alles hat geschlossen. Ich bekomme
Panik.
Alles ist so unsicher und ich fühle mich
unruhig.

Die wichtigsten Plätze bleiben offen, wie
Krankenhäuser, Arztpraxen und
Supermärkte.
Die Situation kann ich nicht ändern. Aber ich
kann mich möglichst gut, um mich selbst
kümmern. Ich kann Atemübungen machen,
ausreichend lange schlafen, mich gut
ernähren, meditieren und all das tun was
ich zu Hause gerne mag.
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Oft sind uns viele positive Aspekte in unserem Leben nicht bewusst. In schwierigen Zeiten
hilft es sich die schönen Dinge in unserem Leben ins Bewusstsein zu rufen. Was tut mir gut?
Wofür bin ich dankbar? Die folgende Liste können Sie nutzen, um diese Fragen zu
beantworten und sich in schwierigen Zeiten die positiven Dinge im Leben zu
vergegenwärtigen.
Was tut mir gut (z.B. ein warmes Bad, ein Spaziergang)?

Für welche drei Ereignisse bin ich heute dankbar?

Was sind positive Aspekte in meinem Leben?

Welche schönen Aktivitäten möchte ich nach Corona machen?
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