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when it is hard to hold on
know that to “hold on”
does not mean
traveling through this perfectly
it does not mean having answers for 
everything
it does not mean
a life free of fear and worry

holding on
is to carry on
knowing that to be human
is a beautiful, yet fragile thing
and it does not make you weak
to travel a little slower right now

holding on
is knowing
it is okay
to feel this
it is okay to grieve
the losses
within the loss

have empathy
love
and a heart for service
for those who going through

while also knowing you are free
to grieve your losses, too

because there are those losses,
those "small" losses,
the graduation
the wedding
the trip
the party,
and maybe you didn’t need them to 
survive,
but they reminded you
of the gift of life

and it is okay to feel your hurt
even when you think about how
it could be worse

you are not weak
if this has not been easy for you

hold on,
please hold on,
not because you always feel
strong,
positive,
and equipped,
but because you are already slowing 
making it through this
even when it does not feel like it.

and as you look at the before around you,
I hope you know this is true:
there are rhythms beyond what is seen
and small places where Light gets through
where hope seems to take forever to find you

hold on
to grace
love
empathy
knowing we are all on this journey
grieving countless versions
of so many similar things. "holding on" takes 
many different shapes
but it is still "holding on" all the same. -I hope 
you know no matter the scale of your loss(es), 
there is room for what you are feeling. You are 
free to feel what you need to feel and also hold 
on, however that looks right now. For me 
personally, I am struggling to find words these 
days and right now, holding on looks like 
"trying." Not trying to put a positive spin on 
anything, but trying to be present and helpful to 
my loved ones and community. To keep doing 
things that bring a sense of peace. It's hard to 
feel safe here, and I just hope we can continue 
to keep trying to make space for one another, 
day by day.

- Morgan Harper Nichols 



Perspektive

Haltung

Struktur

Ordnung

Kommunikation

Versuche, dich auf positive Dinge zu konzentrieren. Nicht „Ich bin

eingesperrt“, sondern „Jetzt habe ich Zeit, mich um mich zu

kümmern!“

Fühle dich nicht schuldig, wenn du wegen kleinen Dingen traurig bist, 

aber suhle dich auch nicht zu lange in Selbstmitleid. Fokussiere dich 

auf konstruktive Aufgaben, z.B. wie du dir selbst etwas Gutes tun oder 

andere unterstützen kannst.

Versuche, eine Tagesstruktur beizubehalten oder aufzubauen. Dadurch

vermeidest du Lethargie und negative Gedankenspiralen. Am besten

ziehst du dir morgens auch Alltagsklamotten an.

Versuche, deine Umgebung möglichst aufgeräumt und sauber zu

halten, um dich weniger klaustrophobisch zu fühlen. Wenn du

möchtest, kannst du die Gelegenheit nutzen und die Schubladen

aufräumen, die du schon seit Ewigkeiten für zu chaotisch hälst.

Auch wenn du deine Freunde gerade nicht von Angesicht zu

Angesicht sehen kannst, so halte doch Kontakt und melde dich auch

aktiv, wenn es dir nicht gut geht. Häufig hilft es, über das zu reden,

was in einem vorgeht.



Achte auf deinen Körper.
Denn ein gesunder Geist lebt in einem 

gesunden Körper.

INPUT

Ernährung

Bewegung

Schlaf
Jetzt hast du endlich die Gelegenheit, mal richtig auszuschlafen. Nimm dir so
viel Schlaf, wie du brauchst. Versuche dabei einen regelmäßigen Schlafrhythmus
beizubehalten und möglichst immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und
aufzustehen.

Auch auf wenigen Quadratmetern kannst du mit etwas Kreativität und
Abweichung zu deiner normalen Routine viele Dinge tun. Sport ist ein guter
Coping-Mechanismus, der dir Energie gibt und positive Emotionen stärkt. Im
Internet gibt es viele Ideen: kräftigendes Zirkeltraining, sanfte Yoga-Session,
energetisches Tanz-Workout, Dehnübungen, Posen gegen Verspannungen,…

Versuche, ausgewogen zu Essen. Auch wenn du keinen Appetit hast, bekommst
du durch die richtigen Nahrungsmittel Energie. Gerne kannst du auch „Comfort
Food“ nutzen, aber ergänze deine Ernährung durch einen Großteil an Gemüse,
Obst und Ballaststoffen und nutze Essen nicht als Haupt-Coping-Mechanismus.
Außerdem: Trinke genug Wasser.



Yoga

Die Apps von „Downdog“ sind aktuell 
kostenlos. Außerdem kann auf 
Youtube-Angebote wie „Yoga with
Adriene“ oder von Mady Morrison 
zurückgegriffen werden.

Kraft
Blogilates hat einen Plan entwickelt, der 
ohne Gewichte und Sprünge oder viel 
Platz auskommt und so für jede 
Wohnung geeignet ist. Die App „30 Day 
Fitness“ bietet Übungen für jedes 
Trainingslevel. Zusätzlich eine 
Millionen verschiedene Pläne über 
Google und Youtube.

Cardio
Für alle, die das Laufen vermissen: Wenigsten gibt 
es auch drinnen die Möglichkeit, den Puls 
hochzubekommen – z.B. mit HIIT. Als Mood-
Booster kann man das Ganze auch noch mit 
Musik verbinden und ein „Dance Workout“ darauf 
machen. Beides findet man durch Google.

Spezielles Training

Vielleicht gibt es etwas, dass du schon immer mal Lernen wolltest, wie 
einen Handstand? Oder du wolltest dem Spagat wieder näherkommen? 
Jetzt hast du die Zeit dafür! Oder vielleicht machst du einen Sport, für den 
du gewisse Trainingsgeräte schon zuhause hast oder für den bestimmte 
Fähigkeiten sehr sinnvoll sind. Mit ein bisschen Kreativität findest du sicher 
einen Weg, an ihnen zu feilen.

INPUT



Obsession

Erwartungen

Unausgeglichenheit

Informiert zu bleiben ist wichtig, aber ein konstanter Strom an Nachrichten und
Mitteilungen kann die Stimmung drücken und Gefühle von Ohnmacht und
Verzweiflung hervorrufen. Wenn du merkst, dass Corona-Nachrichten dich stressen,
blockst du am besten Push-Up-Nachrichten und bringst dich an ein bis zwei
spezifischen Zeitpunkten am Tag über seriöse Quellen auf den aktuellen Stand.

Auch wenn du jetzt viel Zeit hast, musst du nicht zu absoluter Höchstleistung
auflaufen und in wenigen Tagen riesige To-Do-Listen abarbeiten. Es ist toll, dass du
jetzt endlich Zeit zum Lernen oder private Projekte angehen kannst, aber es hat
häufig auch einen Grund, warum du diese Aufgaben schon länger vor dir
herschiebst. Es ist gut, wenn du Aufgaben erledigst, aber plane dir pro Tag nicht zu
viel ein. Damit vermeidest du Enttäuschung über deine eigenen Handlungen. Es ist in
Ordnung, wenn du deine freie Zeit auch nutzst, um zu entspannen und dich um dich
zu kümmern.

Du hast viele Optionen, was du jeden Tag machen kannst: von verschiedenen Arten 
der Unterhaltung und anderen Formen von Self-Care zu Aufgaben für die Schule, zu 
Kommunikation mit anderen Menschen hin zu privaten

Projekten, die du gerade verfolgst. Es ist sinnvoll, 
wenn du dir jeden Tag ein bisschen was von all 
diesen Dingen vornimmst und ein ausgeglichenes 
Verhältnis beibehälst. Damit kannst du dir besser 
eine tägliche Routine aufbauen und versumpfst 
nicht so sehr, als wenn du einen Tag nur Binge-
Watching betreibst oder nur an einer 
anstrengenden Aufgabe arbeitest. Diese Idee ist 
ein bisschen an Frigga Haugs 4-in-1-Prinzip 
angelehnt (auch wenn es hier um eine 
Gesellschaftstheorie geht)

Quelle: fairkom.eu



Wachsamkeit

Fühlst du dich dauerhaft niedergeschlagen, traurig bedrückt und hoffnungslos?
Hast du deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die du sonst gerne tust?

Eine Quarantäne kann stark auf die Stimmung drücken. Wenn du das Gefühl hast,
mit der Situation nicht mehr klar zu kommen, dann suche dir professionelle Hilfe.

„Normalerweise setzt iFightDepression eine Begleitung durch einen Arzt oder
Psychologischen Psychotherapeuten voraus – denn Studien belegen, dass
Online-Programme dann besonders wirksam sind. Da viele Patienten durch das
Corona-Virus zuhause bleiben müssen und Hausärzte an ihre Belastungsgrenzen
stoßen, ist das Programm nun für 6 Wochen auch ohne Begleitung zugänglich.“
„iFightDepression beruht auf den Prinzipien der Kognitiven Verhaltenstherapie,
welche sich in der Forschung als wirksam bei Depression erwiesen hat. Es hat
sich gezeigt, dass onlinebasierte Programme genauso gut wie eine persönliche
Behandlung bei einem Arzt oder Therapeuten funktionieren können.“

→ https://www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere-angebote/fuer-betroffene-
und-angehoerige/ifightdepression-tool

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere-angebote/fuer-betroffene-und-angehoerige/ifightdepression-tool


DINGE, DIE ICH NICHT KONTROLLIEREN KANN
(Und die ich deshalb LOSLASSEN kann)

Ob andere 
sich an 
soziale 

Distanzierung 
halten

Die 
Handlungen 

anderer

Wie sich die Zukunft 
entwickeln wird

Wie lange die 
Situation 
andauern 

wird

Die Motive 
anderer

Wie andere Personen 
reagieren

Die fehlenden Artikel 
im Supermarkt

DINGE, DIE ICH 

KONTROLLIEREN KANN
(Und auf die ich mich deshalb FOKUSSIERE)

Meine positive 
Einstellung

Wie ich den RKI-
Empfehlungen 

folge

Meine eigene 
soziale 

Distanzierung

Schöne Dinge 
zuhause tunStressige 

Nachrichten 
reduzieren

Nach dartmaster666 auf reddit

Meine Solidarität 
und 

Unterstützung 
anderer





Weiterbildung und 
Unterhaltung

• Dokumentationen auf 
https://www.idfa.nl/en/

• Sprachunterricht mit 
Duolingo

• Bücher lesen (z.B. auch 
viele Klassiker online)

• Theater/ Opern-
Livestreams

• Netflix, Amazon Prime
oder Disney+ (im Internet 
gibt es viele Listen nach 
verschiedensten Kriterien)

• Kreativ sein: Zeichnen, 
Schreiben, Musik,…

Self-Care
• Meditieren (z.B. mit 

Headspace)
• Bewegung, Stretching
• Fantasiereisen (Youtube)
• Journaling
• Warmes Bad nehmen

Produktivität
• Analoges und digitales 

Ausmisten
• Hausaufgaben, Vorbereitung 

für die Schule
• Aktuelle Projekte? (z.B. SMV)

https://www.idfa.nl/en/
https://www.duolingo.com/
https://www.muenchner-kammerspiele.de/kammer-4
https://www.staatsoper.de/tv.html?no_cache=1

