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Mental stark durch die Corona-Zeit  

7 Tage - 7 Ideen 

Unser tägliches Leben hat sich in den letzten Wochen sehr verändert. Durch die zur 
Eindämmung des Sars-cov-2 Virus getroffenen Maßnahmen, ist unser Umfeld nicht 
mehr das was es mal war. Wir sind gezwungen, unsere Lebensweisen und Routinen 
anzupassen. 

Dazu kommt, dass man sich fast automatisch Sorgen über die Zukunft und die 
Gesundheit macht. Die vielen Veränderungen in kurzer Zeit, zusammen mit der 
Ungewissheit und täglich neuen Meldungen über Infizierten-Statistiken, die 
wirtschaftliche Lage und weitere negative Schlagzeilen sorgen für Verunsicherung und 
Stress. Dies kann dazu führen, dass man sich stärker psychisch belastet fühlt, als dies 
normal der Fall ist. 

Gerade jetzt spielt die eigene psychische Widerstandskraft, auch Resilienz genannt, 
eine wichtige Rolle. In solch einer Zeit, in der wir räumlich Abstand nehmen müssen 
und das so wichtige soziale Miteinander nicht mehr so einfach möglich ist, ist es 
unumgänglich etwas für uns selbst und unser Wohlbefinden zu tun. Damit können wir 
die fehlenden sozialen Interaktionen kompensieren und verfallen nicht in negative 
Gedanken (z.B. grübeln, katastrophisieren). 

Um die eigene psychische Widerstandskraft zu stärken und den negativen 
Gedankenspiralen entgegen zu wirken, kann man zum Glück etwas tun. Es gibt jede 
Menge Übungen, die – regelmäßig trainiert – eine positive Wirkung auf unser 
Wohlbefinden haben und unsere mentale Stärke erhöhen. 

Wir haben für Sie einige dieser Übungen und förderlichen Verhaltensweisen 
zusammengestellt. Die ganze Woche stellen wir Ihnen jeden Tag eine solche 
Verhaltensweise vor. Wie immer bei „CareerGames – spielend trainieren!“ kombinieren 
wir die Theorie mit einem praktischen Teil, so dass Sie auch gleich eine Idee davon 
bekommen, wie Sie es umsetzen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei! 
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7 Tage, 7 Ideen - Tag 1 

 Struktur schafft Sicherheit 

Jetzt sind es schon über zwei Wochen, an denen wir nicht in unserem gewohnten Alltag 
sind. Der normale Trott ist unterbrochen und es passiert oft, dass man, wie im Urlaub, 
einfach in den Tag rein lebt. Dazu kommt, dass wir nicht wissen, wie lange diese 
Situation noch andauert und wie es danach weitergeht. All das kann dazu führen, dass 
man den Überblick verliert, sich verzettelt und glaubt nicht mehr zu wissen wo oben und 
unten ist. 

Wenn der Alltag so auf dem Kopf steht, sollten Sie Ihrem Tag eine Struktur geben, d.h. 
Routinen aufbauen, die jeden Tag gleich ablaufen. Dies ist ein kleiner Trick, ihrem Tag 
wieder den roten Faden zu geben, den Sie aus Ihrem Arbeitsalltag kennen. 

Das können z.B. geregelte Schlafens- und Essenzeiten, fixe Zeiträume für 
Homeschooling und Homeoffice, usw. sein. Feste Strukturen verleihen gerade 
Situationen, in denen man selbst glaubt, die Kontrolle verloren zu haben, ein Gefühl von 
Sicherheit. 

Nehmen Sie die Zügel wieder in die Hand! 

 So verpassen Sie Ihrem Alltag mehr Struktur (Routine):  

Der erste Schritt die Routine aufzubauen, ist, für sich die folgenden 4 Fragen zu 
beantworten: 

1. Was möchte ich tun? 

2. Warum möchte ich es tun? 

3. Wie möchte ich es tun? 

4. Wann (Zeitfenster) möchte ich es tun? 

Die Frage nach dem "was" ist wichtig, um sich nicht zu verzetteln, die Frage nach dem 
"warum" hilft Ihnen am Ball zu bleiben, die Frage nach dem "wie" erleichtert es mit der 
Tätigkeit überhaupt anzufangen und die Frage nach dem "wann", einen realistischen 
Zeitrahmen für die Tätigkeit zu definieren. 

Das könnten Antworten auf die Fragen sein: 

5. Ich möchte meinem Tag eine Struktur geben. 

6. Durch die Struktur vergesse ich nichts. 

7. Ich schreibe alles in einen Plan? 

8. Dies mache ich morgen Früh nach dem Frühstück? 

Als nächstes erstellen Sie einen schriftlichen Plan, wie Sie Ihren Tag aufteilen wollen. 
Dafür reicht ein leeres Blatt Papier, auf dem Sie die Wochentage skizzieren. Wenn Sie 
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gewohnt sind mit einem Kalender (papierhaft oder digital) zu arbeiten, können Sie den 
Plan auch direkt dort eintragen. 

Überlegen Sie zunächst welche Themen Sie in Ihren Plan aufnehmen wollen. 
Dies können z.B. sein: 

• Essenszeiten 
• Schlafenszeiten 
• Arbeitszeiten (Homeoffice, Homeschooling) 
• Freizeit 
• Sport 
• Telefonate mit Familie und Freunden 
• Morgenroutine 
• ... 

Es wird einige Dinge geben, wie z.B. die Essenszeiten oder die Arbeitszeiten, die 
werden sie jeden Tag in Ihren Plan eintragen. Andere Tätigkeiten finden vielleicht nur 
einmal die Woche statt, z.B. Einkaufen gehen. 

Ordnen Sie nun jedem dieser Themen einen Zeitraum in Ihrem Tagesplan zu. Die 
Zeitdauer entscheiden Sie zunächst spontan. Sie kann immer noch angepasst werden. 

Auch muss nicht an jedem Tag in der Woche allen Tätigkeiten ein Zeitfenster 
eingeräumt werden. Am Wochenende kann man z.B. darauf verzichten Arbeitszeiten zu 
planen. 

So könnte ein Plan aussehen: 

 

Sollten Sie mit mehreren Personen in einem Haushalt leben, so empfiehlt sich neben 
dem persönlichen Plan auch noch einen gemeinsamen Plan nach der gleichen Methode 
zu erstellen. 
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Ist der Plan (oder die Pläne) fertig, so gilt es diesen in die Tat umzusetzen. Dies ist oft 
leichter gesagt als getan. Versuche Sie sich dran zu halten. Bedenken Sie es ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen! Seien Sie nachsichtig mit sich. Sollte es Ihnen an 
einem Tag mal nicht gelingen sich an den Plan zu halten, nicht schlimm, morgen ist 
wieder ein Tag an dem Sie üben können. 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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7 Tage, 7 Ideen - Tag 2 

Strukturierung von Arbeits- und Lernzeiten und was Tomaten damit zu tun haben 

Wie im gestrigen Post schon beschrieben (klick), ist es sinnvoll seine Arbeits- und 
Lernzeiten über die Woche hinweg zu planen. Eine Routine (Einhalten der geplanten 
Struktur) stellt sich noch schneller ein, wenn die Arbeits- und Lernzeiten jeden Tag zur 
gleichen Zeit geplant werden. 

Aber auch während der geplanten Arbeits- und Lernzeiten macht einen Strukturierung 
Sinn. Warum? 

Sie haben sich z.B. eine Zeitspanne für Homeoffice oder Homeschooling von 3 Stunden 
geplant. Jetzt denken Sie vielleicht: „Ohje, wie halte ich das nur 3 Stunden am Stück 
aus?“ Die gute Nachricht ist, das müssen Sie gar nicht! Kein Mensch kann 3 Stunden 
am Stück konzentriert arbeiten. 

Um produktiv zu sein, sollten wir unsere Arbeitsphasen in Blöcke unterteilen. 
Spätestens nach 90 Minuten gibt es eine längere Pause. Die Pausen sollten Sie so 
gestalten, dass Sie etwas tun, was Ihnen wieder Energie gibt. Das kann z.B. sein, dass 
Sie kurz ihren Arbeitsplatz verlassen und sich einen Kaffee oder Tee kochen. 

Eine bewährte Technik, um Struktur in Arbeitsphasen zu bringen, ist die Pomodoro 
(Tomaten) Technik. Die Methode, die in den 1980er Jahren von Francesco Cirillo (1) 
entwickelt wurde, basiert auf der Idee, dass häufigere Pausen die geistige 
Beweglichkeit verbessern können. Sie hilft lange Aufgaben in „verdaubare“ Häppchen, 
die sog. Pomodori (Tomaten), zu unterteilen. Die Namensgebung -Pomodoro Technik - 
leitet sich von der Küchenuhr in Form einer Tomate ab, mit der Cirillo die Zeit stoppte. 

Die Technik soll dazu frühen, besser mit der eigenen Energie zu haushalten. Es ist das 
Ziel in diesen Zeiträumen eine sehr hohe Konzentration zu erreichen. 

  

Die Pomodoro (Tomaten) Technik in der Praxis 

1. Die Aufgabe schriftlich formulieren. Dazu reichen Stichworte aus. 

9. Dann die Aufgabe in Unteraufgaben aufteilen. Diese sollten in 25 Minuten zu 
schaffen sein. 

10. Einen Timer auf 25 Minuten stellen. Das kann der Countdown im Handy sein oder 
eine klassische Eieruhr. Es gibt mittlerweile auch Apps, die diese Funktion anbieten 
(z.B. die APP BFT (Bear Focus Timer) (klick) ist sehr schön gestaltet). 

11. Die Aufgabe bearbeiten, bis der Wecker klingelt. Dann die Bearbeitung der Aufgabe 
unterbrechen. Evtl. markieren bis wohin man gekommen ist. 

12. Eine kurze Pause von 5 Minuten machen. Dafür am besten den Arbeitsplatz 
verlassen und z.B. einen Kaffee oder Tee kochen. Nach diesen 5 Minuten ist der 
erste Pomodoro abgeschlossen und der nächste kann beginnen. 
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13. Nach spätestens drei Pomodori sind Sie entweder fertig mit der Aufgabe oder es 
wird eine längere Pause von ca. 15 bis 20 Minuten gemacht. 

  

 

  

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

Literatur: 

(1) Cirillo, F. (2006). The pomodoro technique (the pomodoro). Agile Processes in 
Software Engineering and, 54(2), 35. 
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7 Tage, 7 Ideen - Tag 3 

Achtsamkeit 

Die letzten beiden Tage ging es um die Themen: Struktur im Alltag zu schaffen und 
Routinen aufzubauen. Die besten Strukturen und Routinen nutzen nichts, wenn man 
durch sie hindurch hetzt und man nicht ganz bei der Sache ist. In diesem 
Zusammenhang wird oft das Wort Entschleunigung genannt oder auch Achtsamkeit. 

Was steckt hinter diesem Wort „Achtsamkeit“? 

Achtsamkeit bedeutet mit allen Sinnen bei der Sache zu sein. Eine Situation mit all 
ihren Facetten wahrzunehmen. In diesem achtsamen Zustand steigt nicht nur die 
Konzentration auf die Tätigkeit, sondern es ergeben sich auch Handlungsoptionen, die 
im gewohnten „schnell, schnell“ verborgen bleiben. Durch die Erhöhung unserer 
Achtsamkeit im Moment, wird Stress reduziert und die mentale Stärke trainiert. 

Achtsamkeit trainieren 

In der aktuellen Situation werden wir bei vielen Tätigkeiten quasi dazu gezwungen 
unsere normale Geschwindigkeit zurückzuschrauben. Sei es, weil die 
Internetverbindung langsam ist und die Daten vom Firmenserver nicht so schnell 
geladen werden oder weil man mal wieder vor dem Drogeriemarkt, dem Metzger oder 
dem Supermarkt wartet, bis man diesen betreten darf. 

Jetzt könne Sie sich darüber aufregen oder Sie sehen es als Möglichkeit Ihre 
Achtsamkeit zu trainieren. 

Im Zustand der Achtsamkeit werden alle Sinne maximal geschärft. Sie versuchen die 
Situation so facettenreich wie möglich wahrzunehmen. 

• Was sehen Sie? 
• Was hören Sie? 
• Was riechen Sie? 
• Was fühlen Sie? 

 

Der Fokus wird so breit wie möglich. 

 

Probieren Sie es einfach mal aus, beim nächsten Mal in der Schlange (mit sicherem 
Abstand zum Vordermann). Sie werden feststellen, dass Ihnen Dinge auffallen, an 
denen Sie ansonsten achtlos vorüber gegangen wären. 
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Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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7 Tage, 7 Ideen - Tag 4 

In Kontakt bleiben und Dankbarkeit 

Momentan spielt sich unser Leben fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden ab. 
Wir können nicht wie gewohnt unsere Familie und die Freunde in der Nähe haben. 
Gerade wo das Wetter so großartig ist, können wir uns nicht wie gewohnt den Ausflug 
in den Biergarten planen. 

Zum Glück ist unser Leben technisiert und wir haben einfache Möglichkeiten, mit den 
Menschen, die uns wichtig sind in Kontakt zu bleiben. Wie wäre es z.B. mal sich im 
Videochat auf ein Glas Wein oder Limo zu verabreden. Seien Sie kreativ. 

Da wir gerade eher mehr Zeit als zu wenig haben, kann man diese Mußestunden auch 
nutzen sich über ein ganz besonderes Thema Gedanken zu machen. Wem sind Sie 
ganz besonders dankbar und warum? 

  

Dankbarkeit – So einfach und doch so schwer 

Die Übung ist eigentlich ganz simpel und kann doch unendlich schwerfallen. Denken 
Sie mal nach, welcher Person in Ihrem Umfeld Sie schon immer mal Danke sagen 
wollten. Nehmen Sie sich, wie ich es gerne rate, ein Blatt Papier und fangen Sie einfach 
mal an aufzuschreiben. 

• Wofür sind Sie dieser Person dankbar? 
• Warum sind Sie dankbar? 
• Gab es bestimmte Situationen, an die Sie sich besonders gerne erinnern? 

Sie werden merken zuerst mag es vielleicht etwas schwerfallen aber bleiben Sie dran. 
Ganz schnell haben Sie das Blatt Papier vollgeschrieben. 

Jetzt kommt die Herausforderung, übergeben Sie der Person, der Sie dankbar sind, 
Ihre Notizen. Das können Sie einfach tun, indem Sie das Geschriebene in einen 
Briefumschlag packen und wegschicken. Eine weiter Möglichkeit ist es, Ihre Gedanken 
beim nächsten Kontakt, Telefonat oder Video-Chat, vorzulesen. 

Sie werden sehen, wie positiv diese Geste für alle Seiten ist, es braucht durchaus etwas 
Mut, dieser lohnt sich in jeder Hinsicht. 
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Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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7 Tage, 7 Ideen – Tag 5 

In Bewegung bleiben – Wie wäre es mit einem Pleasure Walk? 

Wir haben in den vorhergehenden Artikeln schon über Routinen gesprochen und wie 
diese dazu beitragen können mentale Stärke aufzubauen. Eine, für den Aufbau der 
mentalen Stärke, wichtige Tätigkeit ist regelmäßig Sport zu treiben. Jetzt können Sie 
sagen, „mache ich ja schon, aber aktuell sind ja alle Sportvereine und Fitnessstudios 
geschlossen,“ oder „nein, nein, das mit dem Sport ist nichts für mich.“ 

Auf beide Argumente kann nur erwidert werden, dass es wichtig für das Wohlbefinden 
und dadurch auch für die mentale Stärke ist, sich regelmäßig körperlich zu betätigen. 
Wir meinen aber nicht, dass dies immer ein schweißtreibendes Workout sein muss. Es 
reicht schon ein regelmäßiger Spaziergang an der frischen Luft. 

Pleasure Walk, achtsam spazieren gehen 

Beim Pleasure Walk (Pleasure (engl.) = Vergnügen, Walk (engl.) = Wandern, 
Spaziergang) geht es darum in einem achtsamen Zustand spazieren zu gehen. 

Im Zustand der Achtsamkeit werden alle Sinne maximal geschärft. Sie versuchen die 
Situation so facettenreich wie möglich wahrzunehmen. 

• Was sehen Sie? 
• Was hören Sie? 
• Was riechen Sie? 
• Was fühlen Sie? 

  

Ihr Fokus ist dabei so breit wie möglich. 

 

Sie versetzen sich also in diesen maximal aufnahmebereiten Zustand und laufen 
einfach los. Für den Anfang, gerade wenn Sie nicht gewohnt sind zu spazieren, reichen 
15 bis 20 Minuten. Suchen Sie sich eine schöne Strecke, die Sie gehen wollen. 

 

Denken Sie am Ende des Spaziergangs darüber nach, was Ihnen auf Ihrem Weg am 
besten gefallen hat oder Ihnen besonders ins Auge gestochen ist. Vielleicht ein Busch 
in voller Blüte oder ein schön angelegter Garten, an dem Sie vorbeigelaufen sind. 

 

Wenn Sie wollen, können Sie dies auch aufschreiben, so bleibt diese schöne 
Erinnerung noch besser im Gedächtnis. 
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Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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7 Tage, 7 Ideen – Tag 6 

Den Fokus auf die positiven Erlebnisse legen 

Manchmal fällt es schwer bei all den Irrungen und Wirrungen um einen herum, die 
guten Dinge, die tagein, tagaus passieren zu bemerken. 

Viel zu oft, bleiben wir an den belastenden Themen des Alltags mit unseren Gedanken 
hängen. 

Um unserem Wohlbefinden und unserer mentalen Stärke etwas Gutes zu tun, sollten 
wir die Aufmerksamkeit bewusst auf positive Erlebnisse lenken. Dies können wir mit der 
Übung „Was ist gut gelaufen?“ tun. Diese Übung beschreibt auch Seligman, der 
Begründer der positiven Psychologie, und bestätigt den positiven Effekt auf den 
menschlichen Organismus.  

Was ist gut gelaufen? – Übung 

Nehmen Sie sich abends einen ruhigen Moment, um Ihren Tag zu reflektieren. 

Erinnern Sie sich dabei bewusst an drei positive Dinge, die Ihnen im Laufe das Tages 
passiert sind. Wählen Sie solche Ereignisse aus, die für Sie persönlich wichtig sind. 

Dies können z.B. sein 

ein gutes Telefonat mit einem Freund 

der Sonnenschein auf dem Balkon, im Garten 

ein freundliches Nicken der Kassiererin an der Supermarktkasse. 

  

Lassen Sie diese Erlebnisse so realitätsnah wie möglich vor Ihrem inneren Auge 
vorbeiziehen und, wenn Sie mögen, notieren Sie diese in einem Tagebuch. Das 
Aufschreiben, macht es noch wirkungsvoller. 

Als nächstes können Sie noch überlegen, wie Sie und Ihre persönlichen Stärken dazu 
beigetragen haben, dass Sie die beschriebene Situation positiv erlebt haben. 
Beispielsweise könnten Sie zum guten Telefonat mit dem Freund schreiben: „Meine 
Stärke ist, dass ich ein guter Zuhörer bin. Mit dem Einsatz dieser Stärke konnte ich 
meinem Freund weiterhelfen“. 

Führen Sie die Übung regelmäßig abends durch. 
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Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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7 Tage, 7 Ideen – Tag 7  

Ein paar Gedanken zum Thema Zeit … 

Momentan sind viele von uns hauptsächlich auf die eigenen vier Wände beschränkt. 
Auf einmal hat man viel Zeit. Was machen wir mit der Zeit, nutzen wir sie sinnvoll? 

 

Um die Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit zu verbessern, ist es wichtig sich die 
folgenden Punkte vor Augen zu führen: 

 

Wofür wollen Sie Ihre Zeit überhaupt nutzen? Welches Ziel verfolgen Sie? 
Man sollte sich also ein Ziel definieren, ohne ein solches fehlt der Antrieb/ die 
Motivation. Mit einem lohnenden Ziel vor Augen wird es Ihnen deutlich leichter fallen die 
Zeit sinnvoll zu nutzen. 

 

Kennen Sie den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität und setzen Sie Ihre Zeit 
entsprechend ein? 

• Effizienz = „die Dinge richtig tun“ 
• Effektivität = „die richtigen Dinge tun“ 

 

Kennen Sie Ihre Zeitfresser? Zeitfresser, das sind Dinge, die wortwörtlich Zeit fressen, 
das ist Alltägliches, das uns davon abhält, unser Ziel zu erreichen. 
Was sind Ihre ganz persönlichen Zeitfresser? 

Zeitfresser identifizieren 

Eine gute Methode zum Identifizieren von Zeitfressern, ist das Führen eines 
Tagebuchs. In dem notieren Sie über einen gewissen Zeitraum alle Ihre täglichen 
Aktivitäten, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. 

 

So werden Sie erfahren, wann Sie für welche Aktivität wieviel Zeit investieren, die sie 
besser in die Erreichung Ihres Ziels investiert hätten. 

 

Mit dieser Methode werden: 
• Ihr tägliches Tun reflektieren 
• Ihre persönlichen Zeitfresser erkennen – vielleicht diese Zeit anders nutzen 
• feststellen, wann Sie noch freie Zeit haben 
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Falls Sie nicht so der Tagebuchtyp sind, können Sie die Analyse Ihrer Zeit auch mittels 
App tun, z.B. www.rescuetime.com. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

 
 

 


