
Umgang mit Angst vor
Coronavirus für junge
Menschen

Vermeide Fake News - Versuche Spekulationen zu vermeiden und dich in anerkannten,
seriösen Quellen zu informieren, z.B. bei der World Health Organisation.
News Begrenzun -:Schaue nicht ständig die aktuellsten Neuigkeiten nach, stelle Social Media
Kanäle stumm oder lege eine bestimmte Zeit fest, um dich auf den aktuellen Stand zu bringen
Positive Berichte - Suche nach positiven Berichten, oder erkenne die positive Aspekte in
deinem Leben, es gibt definitiv immer noch großartige Dinge!
Achte auf dich selbst! - Beschäftige dich mit Dingen, die dir Spaß machen, sie können dir auch
als Ablenkung dienen. Selbstachtsamkeit ist wichtig. Falls du Inspiration brauchst, kannst du
beim Anna Freud National Centre for Children and Families SELF-CARE webpage Anregungen
finden.
News für Jugendliche - Falls du Kanäle/Webseiten mit Nachrichten für Jugendliche verfolgst,
informiere dich auf diesen Seiten, um zu sehen, was dich direkt betrifft.
 Gemeinsam stark:- Denke daran - du bist nicht allein! Jede/r ist ängstlich auf verschiedene
Arten und Weisen über die aktuelle Situation in der Welt. Das ist NORMAL und das ist ok.
Sprechen - Sprich über deine Ängste mit Freunden und Familie. Es ist wie mit allen Psychischen
Problemen, sie werden nur besser wenn du darüber sprichst. Also bleib in Kontakt mit Anderen.
Freiwilliges Helfen - (falls sicher) helfe denjenigen in einer schwierigeren Situation, wie z.B.
Älteren Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen
Niemanden verurteilen - Verurteile keine Menschen und vermeide voreilige Schlüsse zu
ziehen, wer für die Ausbreitung der Krankheit verantwortlich ist oder über Personen, die sich
anders verhalten
Ausbildung und Beruf - Falls dies dein Studium oder deinen Beruf beeinflusst, sorge dafür,
dass du in Kontakt bleibst mit den relevanten Institutionen oder dich über deine Arbeitsrechte
informierst. Frage nach, falls du nichts gehört hast
Sei Freundlich - Wichtiger als alles andere, bleibt freundlich zueinander und erinnert euch
daran, dass wir zusammen in dieser schwierigen Lage sind

Diese Top Tipps wurden von Experten für Psychische Gesundheit bei jungen Menschen sowie
jungen Menschen mit oder ohne Erfahrungen von Psychischen Problemen aus ganz Europa
entwickelt. Es sind nicht “die” Lösungen, die alle Probleme beheben. Es sind lediglich Anregungen,
um in diesen außerordentlichen Zeiten, besser auf sich selbst zu achten:
 

Falls du eine junge Person bist und diese Tipps, oder deine #covid19youth
Geschichte in einem Blog oder Vlog mit uns teilen möchtest, kontaktiere gerne

info@eymh.org - deine Geschichte kann andere junge Menschen in diesen
schwierigen Zeiten inspirieren und helfen, lokal, national und international.

#covid19youth Top Tipps 

www.eymh.org

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.annafreud.org/on-my-mind/self-care/
http://eymh.org/

