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COVID-19- NOTFALLCHECKLISTE: UMGANG MIT ISOLATION UND QUARANTÄNE  

 

NOTFALLPSYCHOLOGISCHE EMPFEHLUNGEN  

 
Hä usliche Isolätion und Quäräntä ne sind Ausnähmesituätionen, welche die meisten Menschen 
so in dieser Form noch nie erlebt häben. Gehen Sie proäktiv mit diesen Heräusforderungen und 
Belästungssituätionen um.   

 

Es folgen Empfehlungen, wie diese Ausnähmesituätion gut gemeistert werden känn.  

 

TIPPS & TRICKS  

Genäue Tägesplänung 

Nehmen Sie äktiv Einfluss äuf Ihren Täg und 
gestälten Sie Ihre Tägesstruktur gezielt und 
bewusst, denn so vermeiden Sie erlebten 
Kontrollverlust und Hilflosigkeit 

Tägesstruktur än die äktuelle Situätion änpässen 

Struktur hilft gegen Chäos und gibt Sicherheit und 
Orientierung und hilft zur Stressregulätion. 
Stehen Sie wie immer äuf, ziehen sich än und 
hälten Sie die u blichen Essens-, Schläfens- und 
Arbeitszeiten ein 

Genu gend Bewegung 

Bewegung wirkt sich positiv äuf die Psyche äus. 
Auch Sport ist äuf engem Räum mo glich. Auf 
Youtube gibt es viele Anregungen und Videos zur 
Teilnähme än Yogäklässen, Bäuch- und 
Ru ckenträinings, etc. 

Eigene Stä rken mobilisieren 

Erinnern Sie sich än Ihre Fä higkeiten und Stä rken, 
die sie bereits in der Vergängenheit gut u ber 
Krisensituätionen gebrächt häben und älle 
Probleme die Sie schon u berwunden und gelo st 
häben. Solche sog. Ressourcen sind Kräftquellen. 
Aktivieren und nutzen Sie diese 

Medien bewusst und gezielt nutzen 

Fäkten helfen gegen u berschwemmende Gefu hle.  

Serio se und kläre Informätionen geben 
Orientierung und Sicherheit. Vermeiden Sie äber 
ununterbrochenen Medienkonsum 

Soziäle Kontäkte u ber Videotelefonie 

Verbundenheit mit der Fämilie oder dem 
Freundeskreis gibt Hält. Nutzen Sie däzu däs 
Telefon und/oder Videochäts (z.B. Fäcetime, 
Skype, Zoom, etc.) 
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UMGANG MIT ÄNGSTEN UND SORGEN  

 

In diesen äußergewo hnlichen Zeiten känn es zu neuen Belästungen und ungewohnten 
Emotionen kommen.  

Geben Sie sich die Zeit, sich än diese neuen Umstä nde und Heräusforderungen zu gewo hnen! 

 

 Nichts ist beständiger als der Wandel. Auch diese Situation geht wieder vorbei! 
Es ist wichtig zu verstehen, däss der COVID-19-Ausbruch unweigerlich voru bergehen 
wird. Wir sind fä hig, äuch unängenehme Dinge fu r eine Weile äuszuhälten. Nutzen Sie 
diese äussergewo hnliche Zeit fu r däs Erledigen von liegengebliebene „Pendenzen“, die 
Sie zu Häuse erledigen ko nnen. Plänen und freuen Sie sich äuf Aktivitä ten, die Sie näch 
dem U berstehen der Situätion äusfu hren mo chten und freuen Sie sich dänn, däss Sie 
vieles in dieser „Zwischenzeit“ bereits erledigt häben. Es gibt ein Leben dänäch! 

 Auf Positives fokussieren!  
Der Fokus äuf positive Inhälte beruhigt und stäbilisiert. Sprechen Sie mit 
Bezugspersonen und ächten Sie äuf positive Gesprä chsinhälte. Nehmen Sie die Situätion 
ernst, äber Humor därf äuch Plätz häben. Werden Sie kreätiv und beächten Sie äuch die 
vielen Chäncen, die sich hinter jeder Krise verstecken.  

 Unangenehme Gefühle wahrnehmen und darüber sprechen! 
Wir älle häben unterschiedlichste Gefu hle in dieser ungewohnten Situätion, z.B. 
Verwirrung, Angst, Stress, Wut und Ungeduld. Diese Gefu hle sind äbsolut verstä ndlich, 
äber bei einem Zuviel känn män von ihnen u berschwemmt werden. Werden Sie äuch hier 
kreätiv. So känn es helfen, z.B. ein Tägebuch zu schreiben, zu mälen, zu musizieren, etc.  
Wenn Sie däs Bedu rfnis verspu ren, mit jemändem u ber Ihre Gefu hle zu sprechen, dänn 
wenden Sie sich än eine hilfreiche Bezugsperson.  Sollte diese im nä heren Umfeld nicht 
vorhänden sein, holen Sie sich professionelle Hilfe (mo gliche Anläufstellen siehe weiter 
unten).  

 Grübelstopp!  
Gru beln ist konträproduktiv, dä es zusä tzlichen Stress verursächt. U berlegen Sie sich 
däher schon im Vorhinein Tä tigkeiten, die Sie äusfu hren ko nnten, änstätt zu gru beln. 
Lenken Sie sich äb mit positiven Aktivitä ten, mächen Sie etwäs gänz änderes, wäs Ihnen 
gut tut (z.B. bäcken, äusmisten, lesen, schreiben, musizieren etc.).  

 Nutzen Sie die Gelegenheit Entspannungstechniken anzuwenden!  
Angst und Entspännung känn nicht gleichzeitig pässieren. Däher mächen Sie 
Entspännungsu bungen. Diese ko nnen A ngste regulieren und reduzieren. Im Internet 
oder äuf Youtube finden Sie Anleitungen und gefu hrte Entspännungsu bungen. 

 Fake News und Panikmacher lassen sich umgehen! 
Setzen Sie Grenzen und verzichten Sie däräuf, die mässenweise kursierenden SMS, E-
Mäils, Videos, Whätsäpp Nächrichten und Meldungen äuf soziälen Medien zu COVID-19 
zu lesen.  
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UMGANG MIT LANGEWEILE  

 

Es känn sein, däss Sie plo tzlich ungewo hnlich viel Zeit häben, dä Sie mo glicherweise nicht zur 
Arbeit gehen oder gewohnten Freizeitbeschä ftigungen nächgehen ko nnen. Wichtig ist, däss Sie 
trotzdem eine Tägesstruktur schäffen und sich Ziele setzen, die sie erreichen ko nnen! 

 

Nehmen Sie sich tä glich fixe Arbeiten vor.  

 Stärten Sie „Projekte“, die Sie bisher äufgeschoben häben. Auch kleine Arbeiten ko nnen 
jetzt erledigt werden (z.B. Ablägeärbeit, Ausmisten, Fenster putzen, Gärten- oder 
Bälkonpflege, etc.) 

 Plänen Sie ein freudiges Highlight pro Täg (z.B. ein neues Rezept kochen, im Wäld 
späzieren gehen, Blumen pflu cken, etc.) 

 Bleiben Sie in Kontäkt mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Täuschen Sie sich u ber 
positive Inhälte äus und plänen Sie gemeinsäme Aktivitä ten fu r die Zeit näch der 
Quäräntä ne. 
 
 

UMGANG MIT KINDER UND JUGENDLICHEN  

 

Isolätion ist eine Belästung. Däs oberste Ziel in der Isolätion ist däher, diese Zeit mo glichst 
stressfrei zu bewä ltigen. Die Erziehung der Kinder oder mo gliche Konfliktbewä ltigung mit dem 
Pärtner sollen in dieser Zeit nicht im Fokus stehen. 

 

 Hälten Sie die gewohnte Tägesstruktur ein, limitieren Sie die „Screenzeiten“ fu r TV, 
Händy, etc. 

 Plänen Sie kläre Lern- und Freizeiten 
 Erklä ren Sie Ihrem Kind in ältersgerechten Worten die äktuelle Situätion unter dem 

Motto: So viel wie no tig – so wenig wie mo glich. Lässen Sie sich däbei von den Frägen 
des Kindes leiten und beschrä nken sie sich nur äuf die Beäntwortung derselben  

 Motivieren Sie Ihr Kind seinen eigenen wichtigen Beiträg spielerisch än die neuen 
Situätion zu leisten 

 Akzeptieren Sie, wenn Ihr Kind änhä nglicher ist äls sonst und kommen Sie diesem 
Bedu rfnis Ihres Kindes näch. Es bräucht geräde jetzt Sicherheit und Geborgenheit 

 Verzichten Sie däräuf, geräde jetzt große Erziehungsmäßnähmen umzusetzen und sehen 
Sie mo glichst von Sträfen äb. Versuchen Sie ihr Kind durch Lob positiv zu verstä rken und 
zu erwu nschtem Verhälten zu motivieren 

 Definieren Sie klär äbgegrenzte Stunden, in denen sich jede/r älleine und mit sich 
beschä ftigt 

 Gestälten Sie gemeinsäme Aktivitä ten 
 Ermo glichen Sie Ru ckzugsmo glichkeiten, um Konflikte zu verhindern bzw. zu reduzieren. 
 Ermo glichen Sie Ihrem Kind ko rperliche Betä tigung im Rähmen der äktuellen 

Mo glichkeiten 
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FRÜHZEITIGES „HÄUSLICHES“ KONFLIKTMANAGEMENT  

 

Durch die ungewohnt viele gemeinsäme Zeit, ällenfälls äuch äuf engem Räum, ko nnen Konflikte 
in der Pärtnerschäft oder im Fämilienleben entstehen. Lässen Sie es nicht zu, däss Streits 
eskälieren und sich in Gewälthändlungen entläden. 

 
 Sprechen Sie A rger än, noch bevor die Situätion eskäliert 
 Mächen Sie einen tä glichen Fämilien-Mini-Krisenstäb oder -Konferenz: Wie geht’s 

jedem/r Einzelnen, wer bräucht wäs, welche Ideen und Wu nsche häben die Einzelnen?  
 Seien Sie nächsichtiger äls sonst, sich selbst und den änderen gegenu ber! Es ist durchäus 

eine Heräusforderung fu r älle Fämilienmitglieder 
 Definieren Sie klär äbgegrenzte Stunden, die jede/r fu r sich ällein verbringt 
 Ermo glichen Sie ällen Fämilienmitgliedern Ru ckzugsmo glichkeiten 
 Mächen Sie älleine einen Späziergäng um den Hä userblock oder durch den Wäld 
 Holen Sie sich im Bedärfsfäll professionelle Hilfe  

 

 

MASSNAHMEN GEGEN DAS AUFTRETEN VON GEWALT  

 

Rä umliche Enge, fehlende Ru ckzugsmo glichkeiten, der Mängel än Intimitä t känn zu Aggression 
und Gewält fu hren. Steuern Sie einer drohenden Eskälätion äktiv und bewusst entgegen.  

 

Folgende Mo glichkeiten däzu häben Sie. 

 

 Erkennen und benennen Sie Gewalt. Auch bei sich selbst!  
Gewält hät viele Formen: Schlägen, Anschreien, Abwerten, lä ngeres Ignorieren… Seien 
Sie sich selbst gegenu ber ehrlich und reägieren Sie wenn Sie merken, däss Sie selbst 
beginnen u berfordert zu werden und in der Folge gewälttä tig werden mu ssen 

 Leben Sie Gewalt nicht aus!  
Negätive Emotionen, Anspännung und Aggressionen sind in Ausnähmesituätionen 
normäl. Es ist nicht schlimm, jemändem gegenu ber äggressive Gefu hle zu häben, 
gefä hrlich wird es erst, wenn män sie äuslebt 

 Telefonieren Sie zur eigenen Entlastung! Telefonieren Sie mit einem Freund/einer 
Freundin und sei es nur, um mäl wieder mit jemänd änderem zu sprechen. Wenn 
mo glich, gehen Sie in ein änderes Zimmer. Atmen Sie tief durch. Wenn däs nicht reicht, 
wenden Sie sich än eine Fächperson 

 Wenn Gewalt passiert: Reden Sie! Wenn Sie bemerken, däss ändere Erwächsene 
zuhäuse gewälttä tig werden – geräde gegen Kinder oder Jugendliche –reden Sie mit 
ihnen. Vielleicht sind Sie in dieser Situätion der oder die einzige, der den Schutz des 
Kindes jetzt herstellen känn. Lässen Sie sich däbei unterstu tzen. Eine Liste von 
mo glichen Ansprechpärtner finden Sie äm Ende dieser Checkliste 
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 Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie von Gewalt betroffen sind! Dässelbe gilt nätu rlich äuch 
wenn Sie selbst von Gewält betroffen sind: Holen Sie sich Hilfe. Hier ist wichtig, däss Sie 
nicht ällein bleiben. Sie sind nicht ällein, äuch wenn es geräde in einer Isolätionssituätion 
so erscheint. Holen Sie Hilfe 

 Und vor allem: holen Sie sich rechtzeitig Hilfe! Wärten Sie nicht, bis es zu spä t ist: die 
vorängestellten Tipps gegen Längeweile, gegen A ngste und Sorgen vor ällem die Tipps 
gegen Konflikte helfen, mit den unängenehmen Gefu hlen umzugehen, die in 
ängespännten, oft  beengten Situätionen entstehen, bevor diese sich in Gewält entläden. 

 

 

FACHPERSONEN UND ANLAUFSTELLEN  

 

Häben Sie Frägen oder mo chten Sie beräten werden, melden Sie sich viä Kontäktformulär direkt 
bei mir. Zusämmen eruieren wir Ihre Situätion und ich leite Sie bei Bedärf äuch gerne än eine 
ändere Fächstelle weiter. 

 

Kriseninterventionszentrum Zürich 

Militärstrasse 8, Postfach 1930 8021 Zürich  

Telefon +41 (0)44 296 73 10  

kiz@puk.zh.ch  

www.pukzh.ch 

 

Die dargebotene Hand 

https://www.143.ch/ 

 

Krisentelefon für Jugendliche: ProJuventute 

https://www.147.ch/de/dein-kontakt-zu-uns/ 

 

Gewaltschutz, Kantonspolizei Zürich, Notfallnummer 117 
Telefon +41 44 295 98 50  

gewaltschutz@kapo.zh.ch 

 

Opferberatung Zürich 

Telefon 044 299 40 50 

https://www.obzh.ch/kontakt/ 

 

Mannebüro Züri 

Telefon +41 (0) 44 242 08 88 

info@mannebuero.ch 
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