DIE BESTE ZEIT MEINES LEBENS
Leitfaden für mehr Effektivität und psychische Gesundheit im Homeoffice

Zur Autorin:
Mein Name ist Benita Enderle und ich bin selbstständige
klinische Psychologin (M. Sc.), Notfallpsychologin, Gutachterin
bei Gericht und Autorin zum Thema Burnout-Prävention.
Letzteres ist mein Schwerpunktgebiet und in Zeiten von
staatlich verordneter Heimarbeit gewinnt dieses Thema
natürlich ganz besondere Aktualität. Dabei geht es nicht, wie
normalerweise beim Burnout, nur um Überlastungserscheinungen, sondern um die Gesamtheit von
Gesundheitsfaktoren in einer bislang womöglich noch nicht
optimal selbst verantworteten Arbeitsumgebung in der
eigenen Wohnung.
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Einführung
Seite | 3

Der Titel dieses Leitfadens verrät bereits eine gedankliche Wende, denn Homeoffice bietet
neben großen Herausforderungen auch die Chance für erheblich Verbesserung der eigenen
Lebensqualität. Eine Arbeitssituation, die man sich gestern womöglich noch gewünscht hat,
ist heute Staatsdoktrin. Eine private, geschützte Umgebung und etwas mehr zeitliche
Flexibilität aufgrund der eingesparten Fahrtzeit zum Arbeitsplatz schafft eine Reihe von
Möglichkeiten, diese Zeit für Beschäftigung mit sich selbst, mit wichtigen existenziellen Fragen
oder auch für liegengebliebene Hobbys zu nutzen.
In diesem Manual geht es um praktische Dinge:
● Wie richte ich einen Arbeitsplatz im Homeoffice ein?
● Wie verschaffe ich mir eine gesunde Grundlage?
● Wie schaffe ich gesunde Strukturen und Abläufe?
● Wie gehe ich mit meiner eigenen Verunsicherung und Ängsten um?
● Wie gehe ich mit meinem sozialen Umfeld in Krisensituationen um?
● Was kann ich in einer Akutsituation tun?
● Was kann ich tun, um effektiver im Homeoffice zu arbeiten?
● Was hilft gegen den inneren Schweinehund?
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Auch wenn manche Maßnahmen in diesem Leitfaden für Sie einfach klingen mögen, sind sie
aufgrund ihrer Schlichtheit die ersten Schritte in eine Zukunft mit erhöhter Stressresilienz.
Unterschätzen Sie nicht die kleinen Schritte, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass oft gerade
diese für das Gelingen der Arbeit von Zuhause außergewöhnlich wichtig sind. Damit sollen
Ängste und die aktuelle Krise keinesfalls banalisiert werden, sondern einen positiven
Denkanstoß geben, der unmittelbar in aktives Handeln umgesetzt werden kann.
Seite | 4
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Arbeitsplatz und Ergonomie
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Die körperliche Gesundheit ist das A und O, um die Arbeit im Homeoffice förderlich und
gesund zu gestalten. Beschäftigen wir uns zunächst mit der Ausrichtung des Arbeitsplatzes,
den Lichtverhältnissen und der Positionierung des Arbeitsmaterials.

Die Arbeitsumgebung
Der Arbeitsplatz sollte laut Experten nicht unmittelbar vor einem Fenster aufgestellt sein und
auch nicht mit direktem Lichteinfall von hinten. Warum? Von vorne blickt man ungünstig ins
Licht, das belastet vor allem bei Monitorarbeit die Augen – von hinten wiederum können
Lichtreflexionen entstehen, die genauso störend sind. Die optimale Ausrichtung ist seitlich
zum Fenster. Um sich vor unangenehmer Sonneneinstrahlung zu schützen, ist zudem eine
Jalousie empfehlenswert. Auch eine ausreichende und blendfreie Deckenbeleuchtung ist
Pflicht – 400 bis 600 Lux sind optimal.

Ausrichtung von Schreibtisch und Bürostuhl
Wer gelegentlich zu Hause arbeitet, kommt häufig mit dem Esstisch und einem normalen Stuhl
ganz gut zurecht. Wer nun über Tage oder Wochen durchweg im Homeoffice arbeitet, sollte
seine Ansprüche jedoch höherschrauben, wozu Schreibtisch und Bürostuhl gehören.
Im Idealfall ist der Schreibtisch für einen Bildschirmarbeitsplatz in der Höhe zwischen 68 und
76 Zentimetern verstellbar und verfügt über eine ausreichend große und spiegelfreie
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Arbeitsfläche. Gesundheitsexperten raten, die Höhe des Schreibtisches am Oberschenkel
auszurichten. Zwischen dem Bein und der Schreibtischkante sollten etwa zehn Zentimeter
liegen.
Der Bürostuhl sollte ebenfalls zwischen 38 und 55 Zentimeter in der Höhe verstellbar sein und
eine hohe Standsicherheit bieten. Rücken- und Armlehnen sollten ebenfalls flexibel
verstellbar sein.
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Die Faustregel zur Körperhaltung: Alles im 90-Grad-Winkel. Stehen die Füße auf dem Boden,
sollte der Winkel zwischen den Waden und den Oberschenkeln 90 Grad betragen. Das gilt
auch für den Bereich zwischen den Unter- und den Oberarmen, die an der Rückenlehne
ausgerichtet sind.
Tipp: Bewegung reinbringen
Sie sollten auch bei optimaler Sitzhaltung darauf achten, dass sie nicht starr eingehalten
werden muss, sondern regelmäßig gewechselt wird. Dadurch lassen sich einseitige
Belastungen des Skelettapparates und der Bandscheiben vermeiden. Hier können auch
Sitzbälle zum Einsatz kommen, die den Bewegungsapparat gleichermaßen schonen und
stärken. Zusätzlich empfiehlt es sich, immer mal wieder im Stehen zu arbeiten.
Wer im Homeoffice weder einen Sitzball noch einen Steharbeitsplatz zur Verfügung hat, kann
sich auch gelegentlich auf die Couch oder in den Sessel setzen – jedoch nur für eine kurzzeitige
Abwechslung. Noch besser: während der Pausen regelmäßig aufstehen und durch den Raum
gehen. Dafür gibt es auch entsprechende Apps, die regelmäßig daran erinnern.

Monitor und Eingabegeräte
Ein höhenverstellbares Display ist genauso sinnvoll, wie ein flexibler Schreibtisch oder
Bürostuhl. Um allen ergonomischen Bedürfnissen gerecht zu werden, muss ein Monitor nicht
nur nach oben und unten, sondern in alle Richtungen verstellbar sein. Der Abstand zwischen
Benutzer und Monitor sollte zwischen 50 und 80 Zentimeter betragen – je nachdem, wie groß
der verwendete Bildschirm ist. Der Bildschirm sollte zudem direkt vor dem Nutzer stehen und
nicht seitlich versetzt. In der optimalen Höheneinstellung liegt der obere Bildschirmrand
deutlich unterhalb der Augenhöhe. Der Blick in die Monitormitte sollte in etwa einem 35Grad-Winkel folgen.
Die typischen Eingabegeräte am Bildschirmarbeitsplatz sind – nach wie vor – Tastatur und
Maus. Liegen die Handflächen auf der Tastatur, sollte der Blick etwa in einem 60-Grad-Winkel
nach unten gerichtet sein.
Hinweis: Ergonomisch gesehen hat eine Tastatur mit einer weichen Handballenauflage
übrigens deutliche Vorteile, da sie die Handgelenke spürbar entlastet.
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Bewegung und Sport
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Auch zu Hause ist es wichtig, sich fit zu halten, denn Sport und Bewegung entlasten den unter
Spannung stehenden Körper besonders gut. Dementsprechend sind Gymnastik, Spaziergänge,
Yoga, Joggen, Krafttraining nicht optional oder verhandelbar. Bewegung fördert die
Leistungsfähigkeit und Konzentration und unterstützt beispielsweise auch dabei, den
Tiefpunkt nach der Mittagspause zu überwinden.
Eine oder mehrere dieser sportlichen Aktivitäten sollten mit Disziplin und Nachhaltigkeit
verfolgt werden, denn der Erhalt der psychischen Gesundheit und der rationalen
Entscheidungsfähigkeit ist genauso unerlässlich, wie unsere körperliche Gesundheit.
Empfehlung: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 150 Minuten moderaten Sport pro
Woche. Es muss nicht jeden Tag ein intensives Sportprogramm sein. Um gesund zu bleiben,
reicht es aus, jeden Tag 20 Minuten an der frischen Luft flott spazieren zu gehen.
Informieren Sie sich über YouTube oder Gesundheitsportale über Sport- und Bewegungsarten,
die Ihnen gefallen oder jedenfalls die geringste Abwehr auslösen. Es geht nicht darum, jedes
Mal ein Hammer-Workout hinzulegen, sondern unseren Körper so nutzen, wie er konstruiert
ist: als Balancesystem zwischen Stillstand und Bewegung. Nur in dieser Dynamik kann er
optimal funktionieren und zu guter Letzt auch die mentalen Systeme gut unterstützen.
Wichtig: Sport sollte selbstverständlich nur betrieben werden, wenn man gesund ist. Wer
krank oder gerade erst symptomfrei ist, sollte sich in jedem Fall schonen – ansonsten sind
Folgeerkrankungen bis hin zu Herz-Kreislauf-Schäden möglich. Chronisch Kranke sollten
sportliche Aktivitäten mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin absprechen.
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Essen, Trinken und Genuss
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Die Ernährung ist besonders wichtig, wenn der Körper erhöhten mentalen Anforderungen
ausgesetzt ist. Darum gibt es eine Reihe von grundlegenden Empfehlungen, die in Zeiten von
Stress besondere Aktualität gewinnen. Um das Immunsystem zu stärken, eignen sich
besonders folgende Nahrungsmittel:
● Eisenhaltige Lebensmittel: Fleisch, Geflügel, Fisch und Krebstiere, vor allem Innereien
wie Leber oder Zunge haben einen hohen Eisengehalt. Besonders eisenhaltige
Gemüsesorten sind zum Beispiel Erbsen, Spinat, verschiedene Kohlsorten oder
Schwarzwurzeln. Auch Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte, zum Beispiel Linsen und
getrocknete Früchte sind wertvolle Eisenlieferanten.
● Probiotische Lebensmittel mit lebenden Milchsäurebakterien, die sich positiv auf die
Darmflora auswirken: Sauerkraut, Joghurt, Kefir, Kimchi, Miso oder Kombucha.
● Vitamin C-haltige Lebensmittel: Zitrusfrüchte wie Orangen, Grapefruits oder
Mandarinen, aber auch Paprika, dunkelgrünes Blattgemüse, Brokkoli, Granatapfel,
Sanddorn und Beeren.
● Vitamin A-haltige Lebensmittel: Süßkartoffeln, Karotten, Kürbis, dunkelgrünes
Blattgemüse, rote Paprika, getrocknete Aprikosen sowie Fisch und Innereien.
● Sekundären Pflanzenstoffe: Beeren jeglicher Art.
● Ingwer, Süßholz, Kokosöl und Knoblauch sind ebenfalls effektive Mittel gegen ein
schwaches Immunsystem.
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Zudem sollte der Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt werden. Eine ausreichende
Menge Wasser, oder zur Abwechslung Tee, sollten immer in Greifweite stehen. Auch Obst
kann die Flüssigkeitsversorgung ergänzen. Süßigkeiten, zuckerhaltige Getränke oder am Ende
gar Alkohol sollten, wenn überhaupt, nur in sehr moderaten Mengen zu sich genommen
werden. Wichtig in diesem Zusammenhang: Oft neigen wir dazu, Hunger bzw. Appetit und
Durst zu verwechseln. Wenn der Wasserhaushalt nicht optimal ausgeglichen ist, wird man Seite | 9
schnell unruhig und die Signale werden nicht mehr richtig interpretiert. Daher lohnt es sich,
bei kleinen Heißhungerattacken erstmal kräftig Wasser zu trinken, und das eigene Befinden
danach zu beobachten. So gleicht sich manch eine kleine Süßigkeitensucht möglicherweise
ganz von selbst aus.
Ein wichtiger weiterer Bestandteil der Selbstfürsorge ist Genuss. Er schafft Wohlbefinden und
trägt zur seelischen Balance und damit entscheidend zum gesund bleiben bei. Um den Genuss
zu erleben, muss die volle Konzentration darauf gerichtet und auf Abwechslung geachtet
werden, denn unsere Sinne können sich an Reize gewöhnen. Der Geschmack wird nicht mehr
intensiv wahrgenommen, wenn beispielsweise neben dem Fernsehen gegessen wird. Musik
wird überhört, wenn sie die ganze Zeit im Hintergrund läuft und der Duft eines Parfums ist
schnell nicht mehr wahrnehmbar. Es kann aber die bewusste Entscheidung getroffen werden,
die Sinne zu schulen und zu genießen. Dafür sollte man sich ein paar Minuten Zeit nehmen
und neue Rituale schaffen - also im Alltag kleine Genussmomente als Achtsamkeitsübung
zelebrieren.

Vitamin D
Wir wissen: Sonne macht glücklich. Aber warum ist das so? Die Forschung fand bei Menschen
mit Depressionen geringere Vitamin-D-Werte, auch existieren Hinweise auf einen
Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen. Allem Anschein nach spielt das
„Sonnenvitamin“ eine zentrale Rolle bei der Produktion von Serotonin und Dopamin. Beide
stehen in Verdacht, Depressionen zu beeinflussen. Außerdem wird eine erhöhte Anfälligkeit
für Infekte, Stimmungsschwankungen und Müdigkeit mit einem Mangel in Verbindung
gebracht. Umgekehrt heißt das: auf den eigenen Vitamin-D-Haushalt zu achten, kann einem
Stimmungsabfall entgegenwirken. Laut Robert-Koch-Institut bildet der Körper in der Haut 80
bis 90 % des Vitamins selbst – mithilfe von Sonnenlicht, also mit sogenannter UV-B-Strahlung.
Dazu ist allerdings ein Aufenthalt im Freien nötig. Ein Aufenthalt in hellen Räumen reicht nicht
aus, da die UV-B-Anteile im Sonnenlicht nicht durch Fensterglas dringen können. Die
Ernährung trägt mit einem Anteil von etwa 10 bis 20 % nur einen relativ geringen Anteil zur
Vitamin-D-Versorgung bei. Ein Grund hierfür ist, dass nur wenige Lebensmittel nennenswerte
Mengen an Vitamin D enthalten (zum Beispiel Pilze, fetter Seefisch, bestimmte Innereien,
Eier), die in Deutschland nur selten oder in geringen Mengen verzehrt werden. Vitamin D
kann, vor allem in der „dunklen Jahreszeit“ und nach Absprache mit einem Arzt, auch über
Nahrungsergänzungsmittel und zugeführt werden. Lange Sonnenbäder und vor allem
Sonnenbrand sollten vermieden werden, auch die Mittagshitze und ein hoher Sonnenstand
können gefährlich sein. Ein kurzer Ausflug in der Sonne (15 bis 30 Minuten) ohne Schutz
genügt, um Vitamin D zu produzieren.
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Ordnung, Struktur und Lebensfreude
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Ein Abschnitt mit dieser Überschrift muss manche Leute von vornherein irritieren. Warum
sollten ausgerechnet die lästigen Aufräumarbeiten im Zusammenhang mit Spaß und
Lebensqualität genannt werden? Dabei ist es aus psychologischer Sicht mehr als klar, dass
eine gut organisierte, aufgeräumte und bestenfalls schöne Umgebung das Wohlbefinden
steigert. Wer im Homeoffice arbeitet, sollte unbedingt darauf achten, den Wohn- und
Arbeitsbereich ordentlich und sauber zu halten. Ein geordneter Arbeitsplatz hilft dabei, den
Überblick zu behalten und sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Außerdem ist es
sinnvoll, die eigenen vier Wände regelmäßig zu lüften – am besten mehrmals täglich, in einer
kleinen Arbeitspause – mit fünfminütigen Stoßlüftungen.

Tagesplanung
Eng mit diesen Vorgaben verwandt ist der Aufbau und die Einhaltung eines gut strukturierten
Tagesplans. Individuelle tägliche Routineabläufe mit festen Zeiten für Schlaf-, Arbeits- und
Mahlzeiten helfen dabei, die innere Stabilität zu bewahren. Das heißt: Raus aus dem Bett.
Arbeit im Bett ist zwar gemütlich, aber leider aus psychologischer Sicht ein No-Go. Es hat nicht
nur einen negativen Einfluss auf den Schlaf, sondern auch auf die Qualität der Arbeit. Wer mit
Arbeitskollegen und Kunden telefonieren muss, sollte aufrecht sitzen oder stehen, dann klingt
die Stimme voller. Es ist durchaus „hörbar“, was für eine Körperhaltung man beim Sprechen
einnimmt.
Wichtig ist es auch, sich anzuziehen und zu pflegen, als würde man die Wohnung verlassen
und zur Arbeit gehen, um sich in seiner Haut rundum wohl zu fühlen.
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Auch im Homeoffice sollte der reguläre Tag-/Nacht-Rhythmus nicht unterbrochen werden,
feste Aufsteh- und Bettzeiten sind Pflicht. Das gibt dem Alltag Struktur und dem Gehirn
Sicherheit und Orientierung. Dies gilt übrigens genauso für die Mahlzeiten. Kleine Pausen,
durchaus per Wecker vereinbart, runden das Ganze ab. Auch für den Arbeitsbeginn und den
Feierabend gilt, dass gewohnte bzw. gleichbleibende Zeiten eingehalten werden. In diesem Seite | 11
Rahmen findet dann auch die Lebensfreude ihren festen Platz: Für die Familie, Spaziergänge,
Müßiggang oder eine Serie bzw. Film oder Buch sollten feste Zeiträume eingeplant werden.

Freizeitplanung
Wenn die neue Form der Arbeit den gewohnten Alltag, Hobbys und soziale Kontakte
verändern, stellt das eine große Herausforderung für die Psyche dar. Es ist völlig normal, wenn
das seelische Gleichgewicht darunter leidet und es schwerfällt, sich auf die neue Situation
einzustellen. Man sollte also besonders darauf achten, den Alltag mit Aktivitäten und
Gewohnheiten zu gestalten, die zum Wohlbefinden beitragen können. Das sind vor allem
Aktivitäten, die Spaß machen und guttun.
Dazu bietet es sich an, sich bereits am Vorabend etwas Schönes vorzunehmen: zum Beispiel
lecker zu kochen, ein Buch zu lesen, ein Bad zu nehmen, ein herausforderndes Puzzle zu lösen,
ein Gemeinschaftsspiel mit der Familie, einen guten Film oder Sport. Struktur und Freiheit
müssen sich nicht widersprechen. Für einen geordneten Tagesablauf braucht es beides Arbeit und Spaß - in einem gut verteilten Mittelmaß.
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Psychisch gesund in Zeiten von Corona
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Die gegenwärtige Situation ist verunsichernd, geradezu beängstigend, für jeden. Derzeit
befinden sich aufgrund der Covid-19-Pandemie immer mehr Beschäftigte vor dem heimischen
Rechner. Auch wenn für einige das Arbeiten von zu Hause das Nonplusultra modernen
Arbeitens bedeutet, so ist diese Arbeitsweise nicht für jeden gleichermaßen gut geeignet und
hält neben den Vorteilen auch einige Nachteile bereit.

Wie viel Angst ist noch normal?
Mitarbeiter im Homeoffice leiden häufig unter stärkeren psychischen Belastungen. Laut der
aktuellen Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) für den FehlzeitenReport 2019 der Krankenkasse, fühlen sich knapp dreiviertel (73,4 %) der Befragten, die häufig
von Zuhause aus arbeiten, erschöpft. Im Büro hingegen sind es nur 66 Prozent.
Wut, Verärgerung, Nervosität und Reizbarkeit kommt ebenfalls im Homeoffice häufiger vor
als am Arbeitsplatz vor Ort. Gleiches gilt hinsichtlich Lustlosigkeit, Schlafstörungen oder
Konzentrationsproblemen. Zur selben Zeit steigt die Belastung aufgrund der Verbreitung des
Covid-19, da sich der Alltag und damit alle Gewohnheiten verändern. Soziale Kontakte sollen
stark eingeschränkt werden und auch den meisten Freizeitbeschäftigungen kann nicht mehr
nachgegangen werden. Damit sind nicht nur die bereits vor der Pandemie psychisch
Erkrankten in einer schwierigen Lage, sondern auch psychisch gesunde Menschen sind einer
stärkeren Belastung ausgesetzt.
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Ein besonders auffälliger und nicht zu vernachlässigender Ausdruck von Belastung ist Angst.
Dabei gibt es zwar vordergründig klare Unterschiede zwischen Störungsbildern und gesunder
Angst, aber besonders in einer für die meisten Menschen noch nie dagewesenen Krisenzeit
wie heute, verschwimmen die Grenzen. Die Unterscheidung erfolgt meistens anhand
Belastungsgrad, Länge und Beeinträchtigung des normalen, funktionalen Lebens:
Seite | 13
● Sind die Ängste auffällig langanhaltend, weit über den Erstanlass hinaus?
● Kann normalen Alltagsaufgaben nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt
nachgegangen werden, weil Angstgedanken zunehmend das gesamte aktive
Bewusstsein dominieren?
● Übertragen sich die Ängste auf andere Lebensbereiche?
Das können Indikatoren sein, die auf eine pathologische (krankhafte) Dimension der Angst
hinweisen und Behandlungsbedarf zeigen. Und auch wenn eine solche Abgrenzung oft im
Alleingang schwerfällt, so gibt es dennoch gute Nachrichten: Angst äußert sich bei normal
sowie krankhaft ängstlichen Menschen häufig sehr ähnlich, entsprechend gelten die gleichen
Handlungsempfehlungen. Im Hinblick auf die Zeit im Homeoffice ergeben sich daraus eine
Reihe von sinnvollen Hinweisen, die für jeden nützlich sind – egal, auf welcher Skala von
Angstintensität man sich befindet.
Angst entstammt einer evolutionär recht alten Verhaltensoptimierung. Wer in Vorzeiten einer
großen Gefahr ausgesetzt war, hatte meistens nur ein eingeschränktes Spektrum von
möglichen Antworten: Kampf, Flucht oder eine Schockstarre, um dem Auge des Angreifers
möglichst zu entgehen. Diese Reaktion war damals sehr günstig, hat sich allerdings als
genetisches Erbe in unsere heutige Zeit gerettet, wo sie oft inadäquate und belastende
Symptome erzeugt – zumal Kampf oder Flucht weder in einem normalen Büro noch im
Homeoffice das Gebot der Stunde sind. Wir müssen also unseren Körper in die Lage versetzen,
dass er sich der Situation angepasst verhalten kann.
Als besonders effektives Rüstzeug ist an der Stelle die Grundversorgung des Körpers extrem
wichtig, um Angst und Stress in einem angemessenen Rahmen zu halten und zu einem
hilfreichen Begleiter zu machen. Ein gut ausgerüsteter Körper neigt weniger zu
Panikreaktionen. Und verhältnismäßige Angst bleibt ja auch in diesen Zeiten ein durchaus
hilfreicher Berater, wenn es zum Beispiel um die Einhaltung von Hygiene- oder
Abstandsregelungen geht. Im Körper „angestaute“ Angst, die auf eine Kampf- oder
Fluchtreaktion drängt, kann mit Sport und Bewegung besonders gut abgebaut werden.
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Freunde und soziale Kontakte
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Zur Gesundheit gehört auch eine gute Portion psychischer, mentaler und sozialer Entlastung.
Für Sie heißt das: Kümmern Sie sich um sich selbst und um Ihre Freunde und Bekannten, denn
auch während einer Kontaktsperre kann man miteinander in Verbindung bleiben. Wichtig für
ein gesundes Homeoffice sind auch informelle Gespräche zwischen Arbeitskollegen. Arbeitet
man ausschließlich alleine zu Hause und hat keinen regelmäßigen virtuellen Austausch, kann
das zu sozialer Isolation führen. Damit sinkt die Produktivität, das Gefühl von Einsamkeit
schleicht sich ein, was zu einer depressiven Stimmung führen kann.
So eignen sich beispielsweise Videoanrufe dazu, das Gefühl von Nähe herzustellen. Dabei
können Sie sich mit Freunden und Familienangehörigen über Sorgen, Ängste, Gefühle und den
praktischen Umgang mit der Krise austauschen. Das kann enorm entlasten und das
Stresserleben reduzieren. Aber auch andere Themen sind unbedingt geboten: Geben Sie
bewusst darauf acht, sich auch über andere Dinge als die Pandemie auszutauschen. Schauen
Sie mit Freunden und Familienmitgliedern dieselben Filme oder Serien, lesen Sie das gleiche
Buch oder suchen Sie nach anderen Themen, die sie miteinander teilen können. Insbesondere
ältere Menschen sollten sich nicht isoliert fühlen. Ein Anruf oder eine Nachricht können viel
bewirken und senden die klare Botschaft: Du bist nicht allein!
Innerhalb des engsten Kreises, also vor allem im Quarantäne-Haushalt, können sich die Dinge
schon mal schwieriger gestalten: Über Ängste, Gefühle und Probleme sollten Sie auch hier
offen, idealerweise mit vorwurfsfreien „Ich-Botschaften“ kommunizieren. Auch Konflikte in
der Hausgemeinschaft sollten am Tisch geregelt werden. Natürlich ist es legitim, bei Streit
erstmal Abstand voneinander zu suchen und sich zum Beispiel mit Musik, einer
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Entspannungsübung oder einem Buch auf andere Gedanken zu bringen. Zeitversetzt sollte
jedoch gemeinsam analysiert werden, warum es zum Zwist gekommen ist und überlegen, wie
man in Zukunft Eskalationen verhindern kann. Dafür sind offizielle Regeln, die gemeinsam
festgelegt werden und ein Plan, an den sich alle halten, ratsam.
Übrigens kann es auch sehr hilfreich sein, gemeinsame Energien auf die Hilfe für andere Seite | 15
Menschen zu fokussieren: Gerade ältere Nachbarn, Eltern mit Kindern oder kranke Menschen
freuen sich, wenn man Einkäufe oder Besorgungen für sie übernimmt oder ihnen anderweitig
unter die Arme greift. Solche Unterstützung kommt nicht nur den Menschen zugute, die die
Hilfe empfangen: Auch bei Ihnen als Helfer werden sich positive Gefühle einstellen, weil Sie
die Zeit sinnvoll nutzen.

Umgang mit psychisch und körperlich Erkrankten im Umfeld
Für Menschen in Ihrem Umfeld mit chronischen, psychischen und körperlichen
Vorerkrankungen gilt besonders: Halten Sie den Kontakt und seien Sie für die Betroffenen da.
Das kann auch über das Telefon, Videotelefonie oder Textnachrichten passieren. Wesentlich
ist, präsent zu sein und zuzuhören. Es hilft bereits sehr, zu signalisieren: Ich verstehe dich.
Auch wenn ich nicht das Gleiche durchmache und nicht genau weiß, wie es dir geht, ich fühle
trotzdem mit dir. Das Gefühl, verstanden zu werden, vermittelt Zugehörigkeit, die besonders
für belastete Menschen überlebenswichtig ist. Es geht nicht darum, Depressionen und
psychische Erkrankungen zu behandeln, nicht mal zu „verbessern“, dafür gibt es Fachleute.
Aber als Freund und Familienmitglied kann man helfen, die Dinge erträglicher zu gestalten.

Umgang mit Kindern
Kinder sollten unbedingt über die aktuelle Situation altersgerecht aufgeklärt werden.
Kommunizieren Sie auch klar, warum sich Erwachsene plötzlich so anders verhalten und die
Tagesabläufe sich so stark verändert haben.
Machen Sie einen Plan: Kinder müssen verstehen, warum die Eltern, obwohl sie keine Ferien
haben, plötzlich zu Hause sind, dort arbeiten müssen und keine Zeit haben. Definieren Sie
feste Arbeitszeiten und kommunizieren Sie diese ihren Kindern. Schauen Sie, dass Ihre Kinder
in dieser Zeit selbst eine Aufgabe haben. Vielleicht macht es auch Sinn, Ihren Kindern auch
einen eigenen „Arbeitsplatz“ einzurichten. Kinder imitieren ihre Eltern und wollen deshalb
auch einer wichtigen Aufgabe nachgehen. Sinnvoll für die eigene Arbeit kann es sein, mit dem
Arbeitgeber zu besprechen, welche Aufgaben auch abends, wenn die Kinder schlafen, erledigt
werden können.
Falls Sie kein eigenes Büro oder keinen festen Arbeitsplatz zu Hause haben, markieren Sie zum
Beispiel mit einem Klebeband auf dem Boden oder mit einer Schnur eine Arbeitszone, um so
zu signalisieren „Bitte nicht stören, ich arbeite hier“. Für Eltern ist es wichtig, einen definierten
Bereich zu haben, in denen wichtige Unterlagen von Kindern nicht „verschönert“ werden oder
in das Kinderzimmer verschleppt werden.
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Loben Sie Ihre Kinder, wenn sie sich richtig verhalten haben und beispielsweise während eines
Telefonats ruhig waren. Kommunizieren sie auch unbedingt, dass ein Wegschicken während
einer Videokonferenz keine Ablehnung bedeutet.
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Haben Sie kein schlechtes
Gewissen, wenn der Plan nicht sofort aufgeht, die Regeln nicht immer gut umgesetzt worden Seite | 16
sind oder nicht alles von der To-Do-Liste abgearbeitet werden konnte.

Umgang mit sich selbst
Zum Selbststudium und Selbsterleben ist jetzt viel Zeit. Die Beschäftigung mit dem CoronaVirus sollte dabei eng begrenzt werden: Es ist wichtig, sich nicht ständig mit Push-Nachrichten
verrückt zu machen. Ein- bis zweimal täglich den aktuellen Stand abzurufen, ist völlig
ausreichend. Da es viele Falschmeldungen in verschiedenen Medien gibt, die unnötig
verunsichern und Angst
machen,
sollten ausschließlich vertrauenswürdige
Informationsquellen genutzt werden. Hierfür eignen sich offizielle Hinweise des
Bundesgesundheitsministeriums,
des
Robert-Koch-Instituts
oder
der
Weltgesundheitsorganisation.
Bei spezifischen Ängsten ist wichtig, Überlegungen anzustellen, inwieweit es sich um eine
reale Angst handelt oder um eine konstruierte. Durch Auseinandersetzung mit den Zahlen
und Fakten zum Virus kann man sich ein realistisches Gefühl dafür verschaffen, wo man steht.
Man wird bei dieser Gelegenheit aber auch feststellen, dass die Empfehlungen der Behörden
das beste Mittel der Wahl sind. Selbst wenn man zur Risikogruppe gehören sollte, kann man
sich über die zahlreichen Möglichkeiten informieren, das eigene Risiko zu senken. Das
weitverbreitete nicht-faktenbasierte Katastrophendenken und die Vermeidung der
angstauslösenden Faktoren machen erst recht Angst. Stellt man sich den Befürchtungen und
setzt sich aktiv mit ihnen auseinander, schwächt das auch die Symptomatik.
Es gibt eine Reihe von introspektiven Methoden (Selbstbeobachtung), die eine wohltuende
Wirkung haben, ablenken und zudem auch weit über die Krise hinaus sinnvoll sein können.
„Immer positiv denken!“ – das klingt heutzutage nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Jeder wird
aktuell Überforderung, Sorgen und Stress erleben. Das ist eine völlig normale Reaktion auf
eine nicht-normale Situation, die für alle neu ist. Aus therapeutischer Sicht ist es gut, diese
Gefühle zuzulassen und anzunehmen. Allerdings sollte man sich nicht in den negativen
Gedanken und Gefühlen verlieren und sich eben auch einen Blick für die kleinen, schönen
Dinge des Lebens bewahren.
Ängsten und negativen Gedanken dürfen nicht zu viel Platz in der Gefühlswelt einnehmen.
Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Gedanken, Erlebnisse und Aktivitäten, die aufbauen
und stärken: der Kaffee oder Tee am Morgen, ein gutes Buch oder Musik. Vielleicht hilft auch
ein kleines Gedankenexperiment: Versuchen Sie, sich aktiv vorzustellen, wie Ihr Leben in fünf
bis zehn Jahren aussehen könnte und schauen Sie aus der Zukunft zurück, wie Sie diese Zeit
überstanden haben: Was hat Sie stärker gemacht? Wo haben Sie Mut bewiesen? Für wen
waren Sie da? Wie haben Sie sich selbst geschützt? Solche Übungen sind keineswegs banal.
Sie helfen dabei, einen Perspektivwechsel einzuleiten, der selbst vor dem Hintergrund einer
großen Bedrohung den eigenen Mut sichtbar macht.
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Zwei Übungen für die Akutsituation
Zuletzt möchte ich Ihnen noch zwei Übungen empfehlen, die man über den Tag verteilt oder
auch in Phasen besonderer Unruhe üben kann.

1.

Die 5-4-3-2-1-Technik
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In akuten Situationen von Angst und Panik, ist es wichtig, die Aufmerksamkeit wieder auf das
Hier und Jetzt zu lenken, um das ganze Spektrum von Sinnesempfindungen wieder stärker
wahrzunehmen. Zählen Sie dazu…
●
●
●
●
●

…fünf Dinge auf, die Sie sehen können.
…vier Dinge, die Sie berühren und ertasten können.
…drei Dinge, die Sie hören.
…zwei Dingen, die Sie riechen.
…und eine Sache, die Sie schmecken können.

So einfach diese Übung klingt: Sie hilft dem Gehirn dabei, sich wieder zu sammeln.

2.

Linke-Nasenloch-Atmung

Halten Sie mit dem Daumen der rechten Hand das rechte Nasenloch zu und atmen Sie
ausschließlich über das linke Nasenloch ein und aus. Diese einfache Übung führt bereits nach
wenigen Minuten zu einer spürbaren Beruhigung der Atmung und kann selbst deutliche
Panikgefühle erheblich reduzieren.
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Umgang im akuten Notfall
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Sollten Sie oder Menschen in Ihrem Umfeld Symptome einer gesteigerten, zunehmend
irrationalen und latent beständigen Angst empfinden, die den allgemeinen Definitionen einer
Angststörung entsprechen oder schlimmstenfalls Absichten zur Selbstschädigung entwickeln,
ist dieses Manual nur noch sehr begrenzt hilfreich.
In diesem Fall müssen Sie unbedingt mit den zuständigen Notfalleinrichtungen Ihrer Stadt, der
deutschlandweiten Telefonseelsorge, psychosozialen Beratungsstellen, Ihrem Hausarzt, oder
– sofern vorhanden – Ihres therapeutischen/psychiatrischen Beistands Kontakt aufnehmen.
Die Telefonnummern habe ich hier noch einmal für Sie zusammengetragen, aber auch eine
gezielte Suche bei Google, den Gesundheitsbehörden oder den Kassenärztlichen
Vereinigungen können hier Überblick verschaffen.
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Wichtiger Hinweis zur Hilfe im akuten Notfall: Nichts auf dieser Welt darf Sie davon abhalten,
in einem Notfall Hilfe zu beanspruchen! Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person
dringend Hilfe benötigt, wenden Sie sich bitte umgehend an eine der bundesweiten
Notfallnummern:
Feuerwehr Rettungsdienst
112
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Schwere Unfälle, Herzschmerzen (Infarkt) und Kollaps, Luftnot, Bewusstlosigkeit, Lähmungen,
Schlaganfall, Vergiftungen und Verbrennungen, akute Schmerzen.
Ärztlicher Bereitschaftsnotdienst
Arztsuche am Wochenende.

116 117

Telefonseelsorge
0800 111 0 111 / 0800 111 0 122
Probleme und Krisen, z.B. Probleme mit dem Partner, Mobbing, Arbeitsplatzverlust, Sucht,
Krankheit, Einsamkeit, Sinnkrisen, spirituelle Fragen.
Kinder- und Jugendtelefon
116 111
Probleme von Kindern und Jugendlichen, Web-Sorgen, sexueller Missbrauch.
Elterntelefon
0800 1 11 05 50
Erziehungsfragen, Web-Sorgen, sexuelle Misshandlung der Kinder, alle Probleme von Eltern
rund um ihre Kinder.
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"
08000 116016
Bundesweites Beratungsangebot für von Gewalt betroffene Frauen, deren soziales Umfeld
sowie Fachkräfte.
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Tricks für effektives Arbeiten
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Planung
Die einfachsten Mittel, um den Tag zu strukturieren, sind oft die besten. Schreiben Sie Ihre
Aufgaben und Deadlines auf, und zwar schon am Vorabend. Das macht nicht nur den Kopf frei,
sondern motiviert auch, wenn man erledigte Aufgaben durchstreichen kann. Vorsicht, liebe
Perfektionisten - Planen Sie auch Puffer- und Pausenzeiten mit ein!

Zielsetzung und Prioritäten
Ebenso wichtig wie eine gute Struktur: Zieldefinition. Vor allem dann, wenn sie von anderen
Aufgaben übertragen bekommen, sollten sie überlegen, was Sie ‘eigentlich’ erreichen wollen.
Setzen Sie Prioritäten, um die wichtigen Dinge mit Vorrang zu behandeln, und Ihre To-Do-Liste
entsprechend zu strukturieren. Das Ziel steht im Vordergrund.

ABC-Analyse
Für die sogenannte ABC-Analyse unterteilen Sie Arbeitsaufgaben im Vorfeld anhand von drei
Kategorien. Hierbei ordnen Sie nach der Wichtigkeit und Dinglichkeit:
● A-Aufgaben: besonders wichtige und dringende Arbeitsaufgaben
● B-Aufgaben: durchschnittlich wichtige Arbeitsaufgaben
● C-Aufgaben: alle Aufgaben, welche weder besonders wichtig noch dringend bzw.
delegierbar sind

Benita Enderle (M. Sc.)
Klinische Psychologin
& Gesundheitscoach

Mobil: 0160 96210704
E-Mail: info@benita-enderle.de
Web: www.benita-enderle.de

Die ABC-Analyse hilft dabei, Maßnahmen und die dafür erforderlichen Ressourcen
zielgerichtet einzusetzen, nämlich dort, wo die Maßnahmen den größten Effekt versprechen.
Allerdings lässt sich nicht jede Aufgabe anhand dieses Modells strukturieren, erst ein gewisser
Umfang rechtfertigt den Analyseaufwand.
Diese Prioritätensetzung durch ABC-Analyse hat sich in der Praxis vielfach bewährt, ist leicht Seite | 21
anwendbar und bei konsequenter Umsetzung auch äußerst effektiv. Wer sich ihrer bedient,
hält ein sehr dynamisches Werkzeug zum Selbstmanagement in die Hand, welches hilft Stress
zu vermeiden.

Pareto-Prinzip
Im Zusammenhang mit Zeitmanagement hilft das Pareto-Prinzip, die Aufmerksamkeit auf die
wichtigen Dinge zu richten. Das Prinzip besagt, dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des
Gesamtaufwandes geschafft werden. Für die restlichen 20 % der Ergebnisse werden 80 % der
Zeit benötigt.
Zur Umsetzung stellen Sie sich am besten im Vorfeld die Fragen: Ist diese Aufgabe jetzt
wirklich wichtig? Bringt mich diese Tätigkeit an das Ziel, dass ich mir jetzt gesetzt habe? Damit
können Sie einschätzen, mit welchem Aufwand und nächsten Schritt die höchste Effektivität
zu erzielen ist und identifizieren damit die wichtigen und die überflüssigen Aufgaben.
Erledigen Sie zuerst die wichtigen 20 %, die nach dem Pareto-Prinzip für 80 % des Ergebnisses
verantwortlich sind und bewerten danach neu, ob die fehlenden 20 % die nötigen 80 %
Aufwand noch Wert sind.
Manchmal muss man dabei natürlich akzeptieren, dass nur begrenzte Ressourcen – in vielen
Fällen begrenzte Zeit – zur Verfügung stehen. Statt zu versuchen, das Unmögliche möglich zu
machen, geht es darum, im Rahmen der begrenzten Ressourcen das bestmögliche zu
erreichen.
Achtung: Das Pareto-Prinzip sollte als Denkschablone dienen, nicht als Dogma. Es geht
schlussendlich darum, die wichtigen Dinge, die voranbringen, strategisch in den Tagesplan zu
verankern, sodass sie nicht dem Kleinkram zum Opfer fallen. Vielen fällt das schwer, weil der
eigene Perfektionismus im Weg steht. Doch mit der richtigen Einstellung und dem ParetoPrinzip werden Sie sehr gute Ergebnis erzielen.

Pausen
Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Machen Sie Pausen. Nehmen Sie diesen Anspruch
ernst und beherzigen Sie, was Lern- und Arbeitsforschung in Jahrzehnten für uns ermittelt
haben: Regelmäßige Auszeit-Intervalle senken den Stresspegel nachweislich!
Pausen steigern Ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit und das führt über die notwendige
Distanz zu mehr Kreativität, schnellen Lösungen und somit zu mehr Effektivität.
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Pomodoro-Technik
Ein weiteres, weltweit erprobtes Mittel ist die Pomodoro-Technik. Dabei geht es darum, sich
per Timer oder Wecker für 25 Minuten auf eine Aufgabe zu verpflichten. Das heißt, alles
andere ist in dieser Zeit tabu. Je nach Aufgabenumfang kann diese Zeit zwischen 10 und 40
Minuten variieren, aber die Vereinbarung bleibt bestehen. Nach jeweils 10/25/40 Minuten Seite | 22
wird verpflichtend eine Pause eingelegt, in der man sich „belohnen“ darf: Mußezeit auf dem
Sofa, ein bisschen herumsurfen im Netz, jedenfalls eine Entspannungsphase und zwar nicht
am Arbeitsplatz selbst. Nach vier solcher Zyklen gibt es eine längere Pause – das ist natürlich
im Regelfall etwa auch die Zeit für Mahlzeiten, Sport oder einen kleinen Spaziergang.

Prokrastination - der innere Schweinehund
Der innere Schweinehund hat viele Menschen besonders im Homeoffice fest im Griff. Schuld
daran ist oft ein Mangel an Motivation und Disziplin. Vielleicht ist der gute Vorsatz am Morgen
noch da, aber spätestens bei der Umsetzung scheitert es dann. So ergeht es vielen, sie
sprechen nur nicht darüber, also seien Sie nicht so streng mit sich. Beginnen Sie am besten
mit der Aufgabe des geringsten Widerstandes.
Der 10-Minuten-Trick
Zwingen Sie sich zehn Minuten etwas von Ihren Aufgaben zu erledigen. Wenn Sie danach
bemerken, dass es nicht leichter von der Hand geht, machen Sie eine Pause oder beschäftigen
Sie sich erst einmal mit etwas anderem. Meistens ist es aber so, dass die Aufgabe einen
festhält und das Weitermachen gar nicht mehr so schwer fällt.
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Fazit
Seite | 23

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Nutzt man jedoch die
nächsten Tage und Wochen dazu, die eigene unmittelbare Umgebung zu optimieren – dann
ist es in vielerlei Beziehung eine ganz gut erträgliche, möglicherweise sogar sehr komfortable
Situation. Sie können all die Dinge tun, für die Sie bislang nur wenig Raum gefunden haben:
Schreiben, Musizieren, Malen und natürlich mehr Zeit mit Kindern und Haustieren verbringen.
Sie können auch mit Verwandten und Bekannten Kontakt aufnehmen, von denen Sie schon
lange nichts mehr gehört haben. Aber auch für die Beschäftigung mit sich selbst und für den
Aufbau eines gezielten Tagesplans, von dem Sie möglicherweise noch in Jahren profitieren
werden, bietet diese Zeit die besten Voraussetzungen.
Selbst wenn es derzeit schwerfällt: Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Ihnen und Ihren
Mitmenschen guttun. Üben Sie mit den hier entwickelten Vorschlägen, Ihre eigenen vier
Wände zu einem echten Zuhause bzw. Arbeitsplatz zu gestalten und entfalten Sie Ihre
Kreativität. Ich bin zuversichtlich, dass Sie mit diesem Werkzeug gut durch die Zeit kommen
können. Beherzigen Sie dazu vor allem die oben genannten Effektivitäts-Hacks und die
zugehörigen Tools aus dem Arbeits- und Zeitmanagement. Sie werden überrascht sein, wie
sich Ihre Arbeit und Ihr Leben dadurch zum Positiven verändern.
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Coaching-Angebot
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Bei Fragen, Bedarf für eine individuelle Beratung und natürlich für Rückmeldungen stehe ich
Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung
meiner Empfehlungen.
In diesem Leitfaden werden die Gestaltungsoptionen ihrer Homeoffice-Arbeit und die
Möglichkeiten Ihre psychische Gesundheit zu fördern beschrieben. Nehmen Sie sich die Zeit
Ihre Arbeitsumgebung voll und ganz zu Ihrem Vorteil zu gestalten. Wenn Sie Fragen haben
oder in die Tiefe einsteigen wollen, nutzen Sie das Coaching-Angebot von der klinischen
Psychologin und Gesundheitscoach Benita Enderle (M. Sc.), die Sie auch kurzfristig am Telefon
unterstützt, gesund und leistungsfähig in der Krise zu bleiben. Buchen Sie gleich jetzt über Ihre
Homepage (https://www.benita-enderle.de/online-buchen) ein kostenloses Kennenlerngespräch. Mit dem Codewort „StayAtHome“ erhalten Sie 10 % Rabatt auf die CoachingPakete.
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