
 

  

 

Maskenpflicht, Ausgangssperre, Lockdown, HomeSchooling, Homeoffice, Impfstoffmangel, Mutanten… Seit einem 

Jahr leben wir in Verhältnissen, die man früher nur aus Katastrophenfilmen kannte. Seit einem Jahr bewältigen wir 

im familiären Alltag all die Herausforderungen, die sich uns stellen – und die damit verbundenen Gefühle. 

 

Während am Anfang der Pandemie sich alle noch „Bleib gesund“ wünschten, spricht man nun eher darüber, wie 

man es aushält, wie man es durchsteht und wie man auch zunehmend an Grenzen stößt. Soll ich mich jetzt darum 

etwa auch noch kümmern, fragen wir uns vielleicht? 

 

Was kannst du tun oder denken, damit das Ganze sich ein bisschen leichter anfühlt?  

 

Die Berater*innen  in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Tempelhof-Schöneberg haben sich dazu 

Gedanken gemacht. Vielleicht können dich unsere Ideen darin bestärken, wie du selbst für dich gut sorgen kannst.  

Mach das unbedingt – und so oft wie möglich! 

 

 

▪ Nimm dir einen kleinen Moment und schaue nach innen: Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich mein 
Körper? Wie fließt mein Atem? 

▪ Alles darf sein. Belastende Gefühle gehören dazu – manchmal sind sie lauter, manchmal leiser. Sie wollen 
angenommen und gehört werden. Sie müssen nicht repariert oder weggewischt werden. Sie machen dich 
aber auch nicht aus, bestimmen nicht dein ganzes Leben.   

▪ Denke über die letzten Tage und Wochen nach und schreibe auf: Was tut mir gut? In welchen Momenten 
bin ich weniger angespannt/gereizt/traurig/ängstlich…? Alleine, mit meinen Kindern und mit meine*r 
Partner*in, wenn es jemanden gibt. Die Momente können sehr klein sein: Ein guter Kaffee, eine 
Kitzelmonster-Attacke oder ein schwieriges Telefonat, das man hinter sich gebracht hat. Achte auf diese 
Momente. Vielleicht kannst du noch mehr davon im Alltag einbauen. 

▪ Ziehe Dich zurück – innerlich: „Ich muss da jetzt nicht einsteigen.“ und räumlich – sei es nur für ein paar 
Minuten alleine im Badezimmer, ein Spaziergang oder etwas anderes.  

▪ Übung macht den Meister und die Meisterin. Wenn etwas nicht gelingt, macht nichts. Scheitern ist auch 
eine mögliche Lösung! Scheitern bedeutet: Etwas gelingt nicht. Etwas Neues muss passieren. Etwas 
anderes muss probiert werden. 

▪ Schaffe dir Zeit: selten gibt es etwas, worauf man sofort reagieren muss und entscheiden muss. Das 
Meiste kann einen Moment warten, in der Arbeit und zuhause. „Ich weiß es noch nicht, aber ich komme 
darauf zurück.“ 

▪ Schaffe Klarheit: Sprich ab, was muss unbedingt gemacht werden, und wer was wann macht. Mit 
Partner*in, mit Kindern, bei der Arbeit. Plane mehr Zeit ein für alles, was du normalerweise tun würdest. 

▪ Gib dich mit weniger zufrieden, als sonst. Du musst nicht in allen Gebieten perfekte Leistung bringen, 
Deine Kinder auch nicht. 

▪ Was bringt Freude in den Alltag? Was macht dich zufrieden? Wofür bist du dankbar? Verspüre Dinge, 
Erlebnisse, Situationen, die freudvoll sind. Erzähl darüber! Freude leben ist ansteckend. 

▪ Umarme dich, tröste dich, sprich dir gut zu – so wie du eine gute Freundin oder deine Kinder trösten 
würdest. 

▪ Sei großzügig dir gegenüber: erlaube dir was, verwöhne dich, gönn dir… was immer dir guttut. 
▪ Sprich mit Freunden, Familienmitgliedern über deine Gefühle. 
▪ Wenn du dich über längere Zeit ernsthaft schlecht fühlst, suche dir professionelle Unterstützung. Die 

meisten Erziehungs- und Familienberatungsstellen können kurzfristig telefonische oder online-Termine 
anbieten, es gibt auch viele offene Sprechstunden in Person oder videobasiert. 
 

Wir wünschen dir gutes Gelingen in der Selbstfürsorge.  

Probiere Neues, erinnere dich an Bewährtes, verwirf, was nichts bringt und lass dich nicht unterkriegen!  

 

Bleib gesund!  

 

 


