
die Corona-Pandemie fordert Menschen heraus. Im
Homeoffice trifft das Berufs- auf's  Privatleben. Soziale
Kontakte sollen auf Abstand gehalten werden, die
Sorge um den Arbeitsplatz treibt viele Menschen um.
Auch bei Auszubildenden kommen solche und andere
Faktoren zusammen und führen zu Verunsicherungen
und Belastungen.
 

Viele Auszubildende haben ganz spezifische Sorgen und
Ängste: "Verliere ich meinen Ausbildungsplatz? Wie soll
ich dann meine Wohnung bezahlen? Ist der Bereich, auf

den meine Berufswahl gefallen ist, langfristig von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen?
Muss ich mich möglicherweise noch einmal ganz neu orientieren?" Fragen wie diese beschäftigen
Auszubildene aktuell.
 

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist eine weichenstellende Phase im Leben eines
jungen Menschen, die bereits unter "normalen" Umständen mit Herausforderungen und
Entwicklungsaufgaben verbunden ist. Kommen nun noch Existenzängste hinzu, kann dies zu einer
Übelastung führen und Probleme am Arbeitsplatz verursachen. In diesem Ratgeber möchten wir
Ihnen Handlungsempfehlungen und Tipps geben, um Ihre Schützlinge in dieser außerge-
wöhnlichen Situation zu unterstützen.

MORGEN MEISTERN!
STÄRKUNG DER PSYCHISCHEN GESUNDHEIT VON AUSZUBILDENDEN
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Liebe Ausbildungsbegleiter und
 -begleiterinnen,

WENN ANNA ANGST HAT

TIPPS GEGEN STRESS

PROBLEME ANSPRECHEN
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Körper und Psyche arbeiten zusammen

Anna ist Auszubildende im 2. Lehrjahr und ihre Ausbildung geht auch in Zeiten von Corona
weiter. Um ihren Ausbildungsplatz zu erreichen, ist sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel
angewiesen. Doch beim Gedanken an Bus, Bahn und Büro fühlt sie sich unbehaglich. Sie hat
Angst sich mit dem Coronavirus zu infizieren und so schwer zu erkranken, dass sie ins
Krankenhaus muss. Am liebsten würde sie zu Hause abwarten, bis alles vorüber ist. Doch dann
würde sie vermutlich ihren Ausbildungsplatz verlieren. Jeden Tag auf's Neue stellt sie sich die
Frage: Soll ich zur Arbeit fahren oder nicht? Sie hat bereits Arbeitstage versäumt und weiss nicht
was sie tun soll.
 

 
Angst ist eine natürliche Reaktion auf Ereignisse, die uns selbst und unsere Gesundheit
bedrohen. Ein inneres Warnsystem, das auf Situationen und Empfindungen hinweist, in denen
wir mehr Sicherheit benötigen. Doch die Angst kann auch überhand nehmen, dass sie sich
negativ auf Alltag und Berufsleben auswirkt. Das Gefühl, keine Kontrolle über Ereignisse und zu
haben, die das Leben stark beeinflussen, kann den Boden unter den Füßen entziehen. 

 
 
Packt einen Menschen die Angst, dann gerät er körperlich und psychisch unter Stress. Die
Fähigkeit des Gehirns zum rationalen Denken ist dann erstmal nur eingeschränkt möglich. Der
Körper kann mit Zittern, Schwitzen, Schwindelanfällen, motorischer Unruhe oder Herzklopfen
reagieren. Um wieder handlungsfähig zu werden, ist es erst einmal wichtig, sich zu beruhigen.
Für jeden Menschen wirken andere Dinge beruhigend: Tief durchatmen, frische Luft schnappen,
laufen, sich etwas Schönes vorstellen, mit Freunden sprechen oder schlafen gehen. Mit etwas
Abstand lässt es sich wieder leichter denken und nach Lösungen suchen.

Angst ist ein wichtiges Gefühl



 

Die gedankliche Bewertungen einer Situation spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von
Gefühlen. Auch bei der Entstehung von Angst. Je nachdem wie wir eine Situation bewerten,
reagieren wir. Meist laufen diese Bewertungen automatisch ab. Mit etwas Übung ist es möglich
sie aktiv zu hinterfragen und zu verändern und so die Angst zu mindern. Man kann lernen, dies
allein oder im Gespräch mit anderen zu tun.
 

Im Fall von Anna steht hinter den Hemmungen zur Ausbildung zu fahren die Angst sich mit dem
Coronavirus zu infizieren und ins Krankenhaus zu kommen. Die Angst ist grundlegend
berechtigt, es könnte passieren. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass es bei einer jungen
gesunden Frau zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt? Die Antwort wäre „gering“.
 

 
Eine neue gedankliche Bewertung kann
Angst eingrenzen, aber sie vielleicht
nicht vollständig nehmen. Darum macht
es Sinn im nächsten Schritt zu schauen,
was getan werden kann, um die Angst
"zu versorgen“. Dies kann gelingen,
indem man nach Möglichkeiten schaut
ein Gefühl von Sicherheit zurückzu-
gewinnen. In Annas Fall könnte das
beispielsweise bedeuten, dass sie sich
überlegt, wie sie sich bestmöglich vor
Ansteckung schützen kann, ohne ganz
zu Hause zu bleiben oder heraus-
zufinden, ob es die Möglichkeit gibt ihre
Ausbildung von zu Hause aus weiter-
zuführen.
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Bieten Sie Ihren Schützlingen aktiv das Gespräch an. Hören Sie ihren Ängsten und Sorgen
wertfrei zu. Wenn Sie es können, teilen Sie Ihrem Schützling mit, dass jeder mal Angst hat, auch
Sie selbst. Das kann zu mehr Akzeptanz und Offenheit im Umgang mit der eigenen Angst führen.
Suchen Sie gemeinsam nach Wegen, wie Angst angenommen, rationalisiert und versorgt werden
kann.

Darüber sprechen hilft

Angst gedanklich begegnen

Angst "versorgen"



1. AKZEPTANZ  
Ein erster Schritt zur Stressbewältigung ist zu
akzeptieren, dass man sich gestresst fühlt. Häufig hilft
es, sich erstmal mit einer beruhigenden Aktivität
abzulenken und sich vor Augen zu führen was man
bereits geschafft hat. Das hilft etwas Abstand zu
seinen Gefühlen zu gewinnen und die Situation neu
bewerten zu können und Lösungen zu finden.

TIPPS GEGEN STRESS
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2. STARKER KÖRPER – STARKER GEIST
Es gibt starke Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist bei
Stress. Darum gilt, auch wenn man zur Zeit mehr zu Hause ist:
Bewegung und Ernährung sind wichtig. Spazieren oder Joggen gehen,
Youtube-Yoga und eine ausgewogene Ernährung stärken nicht nur
Körper, sondern auch Seele und Geist.

3. OFFLINE GEHEN
Das Smartphone sorgt dafür, dass wir ständig erreichbar sind – auch für
Vorgesetzten und Kolleginnen/Kollegen. Vielleicht sogar für
Kundinnnen/Kunden. Doch es ist wichtig nach der Arbeit abzuschalten.
Deshalb ist es eine gute Idee gezielte Auszeiten von der ständigen
Erreichbarkeit zu nehmen. Einfach mal "Abschalten" und die Eindrücke
des Tages verarbeiten wirkt positiv auf das Wohlbefinden und hilft beim
Stressabbau.

4. MIT ENTSPANNUNGSTECHNIKEN STRESS ABBAUEN
Entspannung hilft zur Ruhe kommen zu lassen und das
Stressempfinden zu senken. Die Auswahl an Techniken ist
groß: Yoga, Meditation, Autogenes Training, Progressive
Muskelentspannung, oder gezielte Atem-übungen können
Anspannung lösen und tragen dazu bei die
Widerstandfähigkeit gegen Stress zu stärken. Schon
wenige Minuten am Tag können helfen.
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In der Pandemie verändern sich viele Arbeitsabläufe in den Betrieben. Beispielsweise wird

Kurzarbeit angeordnet oder Homeoffice eingeführt. Diese gravierenden Veränderungen

erschüttern gewohnte Strukturen und Arbeitsabläufe und erfordern eine hohe Anpassungsleistung

von den Arbeitnehmenden und insbesondere die aktuell 1,3 Millionen Auszubildenden in

Deutschland. Umso wichtiger ist es über Schwierigkeiten am Arbeitsplatz zu sprechen. 

Kommunikation zwischen Ausbildenden und Auszubildenden ist jederzeit wichtig, in heraus-

fordernden Situationen, wie den derzeitigen, ist es jedoch besonders wichtig Probleme und Sorgen

aktiv anzusprechen. 
 

 

Karl  macht  eine  Ausbildung  zum   Bankkaufmann   und  wurde  von seiner   Arbeitsstätte  für's

Homeoffice ausgestattet. Doch kommt er mit der Arbeit einfach nicht voran. Er hat

Schwierigkeiten morgens aufzustehen  und seine Mitbewohner lärmen den ganzen Tag um ihn

herum. An Konzentration ist kaum zu denken!  

Die unerledigten Aufgaben stapeln sich bereits und er ist zunehmend gestresst und schläft immer

schlechter. Seine  Ausbilderin fragt zwar häufiger interessiert nach wie es läuft, doch Karl

verschweigt ihr seine Probleme und findet immer neue Wege um Fristen für Abgaben hinaus-

zuzögern.

 
 

Karl hat Angst für unfähig gehalten zu werden, weil er seine Aufgaben im Homeoffice nicht wie

gewohnt schafft. Er erwartet von sich, dass er seine Aufgaben in der neuen Situation sofort so

souverän wie gewohnt bewältigen kann. Er denkt es liegt an ihm, in Gedanken schimpft er viel mit

sich: "Du bist einfach zu dumm!" Häufiger als man denkt sprechen grade junge Menschen

Schwierigkeiten nicht an, um ihr Gesicht zu wahren.
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Warum spricht Karl seine Schwierigkeiten nicht an?

Warum? Das soll uns das Beispiel von Karl zeigen...



"ACHTUNG!KINDERSEELE" 
Stiftung für die psychische Gesundheit von Kindern

und Jugendlichen

c/o HST Hanse StiftungsTreuhand GmbH

Poststraße 51 · D-20354 Hamburg
 

T +49 40 320 8830-25 

F +49 40 320 8830-19

info[at]achtung-kinderseele.org

www.achtung-kinderseele.org

Psychische Probleme zählen zu den häufigsten Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen. Sie werden oft spät erkannt oder aus
Scham tabuisiert. Nur etwa fünf bis zehn Prozent der Kinder mit
psychischen Krankheiten bekommen professionelle Hilfe. Dabei
gibt es gute Möglichkeiten zur Vorbeugung, Früherkennung und
Behandlung. 
Wir setzen uns als Stiftung "Achtung!Kinderseele" dafür ein,
dass psychische Probleme kein Tabuthema  sind, und dass
betroffene Kinder und Jugendliche rechtzeitig Hilfe bekommen.

Sie verbinden ihren Wert als Mensch mit bestimmten Leistungsidealen und denken, sie müssten
alles können und dürften keine Fehler machen. Hilfe zu erbitten fällt dadurch schwer.
 
 

Karl könnte es helfen, wenn man mit ihm darüber spricht, dass es "ok" und "normal" ist in einer
neuen Situation Startschwierigkeiten zu haben und neue Arbeitsabläufe erst geübten werden
müssen, bevor sie sitzen. Das könnte  dazu  beitragen  seine  hohen  Ansprüche  realistischer
einschätzen  zu  lernen  und  den  Einfluss  der Umstände  zu  berücksichtigen,  statt  nur  sich
selbst  für  die  Schwierigkeiten  die  Schuld  zu  geben. Dadurch würde es weniger seinen
Selbstwert in Frage stellen und das Ansprechen leichter fallen.
 

Dieses ist nur eine Möglichkeit der Situation zu begegnen und Auszubildenen in schwierigen
Zeiten Hilfestellungen zu geben. Sollten Auffällgkeiten über einen längeren Zeitraum anhalten,
ist die Hilfe von professioneller Seite in Betracht zu ziehen. 
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Schwierigkeiten können bei Veränderungen entstehen!

SEELISCHE GESUNDHEIT VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

Das Programm "Meister von Morgen... seelisch gesund durch die Ausbildung" , in dessen Rahmen wir uns für die
Stärkung der seelischen Gesundheit von Auszubildenden einsetzen, wird gefördert durch die:


