
 
 

Zuversichtlich bleiben 
trotz Kontaktverbot 

 
Wir sollten alles gleichermaßen vorsichtig wie auch zuversichtlich angehen.  

Epiklet (50-138 n.Chr.) 

 

Es ist nicht einfach, zu Zeiten der Corona-Pandemie ein junger Erwachsener zu sein. 
Kein Unterricht und trotzdem Lernen, kein Kontakt und trotzdem Freundschaften 
pflegen, keine Aktivitäten und trotzdem zusammen sein… Herausforderungen, die 
kaum zu bewältigen sind. Wie schaffe ich das? Wie lange noch? Was passiert dann? 
…  

Was kann helfen, die Herausforderungen, die kaum zu bewältigen scheinen, 
anzunehmen und zu bestehen? Nachfolgend ein paar Tipps:  

 Sei besonnen im Umgang mit Informationen!  
Wichtig und hilfreich ist es Quellen zu nutzen, die verlässlich sind. Spekulieren 
über Dinge, die passieren könnten, vergrößert nur die Ängste! 
 

 Akzeptiere Deine Gefühle!  
Angst, Ärger, Wut, Hilflosigkeit sind normale Reaktionen in Krisenzeiten. Gibt 
es Dinge, die Mut machen, beruhigen, Sicherheit geben? Das können Bilder, 
Cartoons, Gegenstände sein… 
 

 Lenke Dich ab und bleibe aktiv!  
Ablenkung hilft zwischen guten und schlechten Gefühlen wieder in Balance zu 
kommen. Und wie? Aktiv bleiben durch Fitnessübungen, lesen, Filme gucken, 
Spiele spielen (digital / analog), eine neue Sprache lernen, aufräumen, kochen, 
backen, podcasts und Hörbücher hören, malen, zeichnen, Hausaufgaben 
machen…  
 

 Nutze die sozialen Medien!  
Freunde und Familienmitglieder können Sorgen und schöne Augenblicke des 
Tages teilen.  
 

 Gib Deinem Tag Struktur!  
schlafen, essen, aktiv sein - Körper und Seele bleiben gesund, wenn sie täglich 
wissen, was wann dran ist. 

 

Denk‘ dran: Du bist nicht allein! 



 
 

 

 

Unsere Schulsozialarbeit bietet auch in dieser Zeit Unterstützung und Beratung für 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. 

Sie erreichen Frau Schulze und Frau Steinhoff von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 0451/47 99 75 48. 

Unsere Schulpsychologin Frau Kater erreichen Sie zusätzlich per Email unter: 

dorothea.kater@berufsschulen-in-luebeck.de 

 

Lieber mit jemandem sprechen, der nicht an der Friedrich-List-Schule arbeitet? Dann 
gibt es die  

Nummer gegen Kummer: 

telefonisch erreichbar unter   116 111 

oder lieber schreiben statt sprechen: www.nummergegenkummer.de  
(Online-Beratung per Mail oder Chat) 

 

Eine Alternative ist die Telefonseelsorge: 

telefonisch erreichbar unter   0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 

oder lieber schreiben statt sprechen: www.telefonseelsorge-luebeck.de  
(Online-Beratung per Mail oder Chat) 

 

Bleiben Sie gesund und munter 

Melanie Appelius 
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