
»Flow-Erlebnis«

fordernden Aktivitäten

nicht-fordernde Aktivitäten

Es ist frustrierend, wenn auch nur vorübergehend, 
die Art von Mangel seine gewohnten Aktivitäten und 
Bedürfnisse zu ertragen. Die meisten von uns erleben 
momentan diesen Zustand, in welchem sich normaler-
weise Menschen mit Behinderung und Menschen,  
die mit Armut und Rassismus zu kämpfen haben,  
befinden. Die große Ungewissheit über das Morgen  
und die Unterbrechung bzw. Störung seines ge-
wohnten Alltags, auch genannt als „occupational 
disruption“, und die Angst vor dem Virus selbst haben 
bei einigen von uns intensive Gefühle der Angst und 
Machtlosigkeit hinterlassen.1 Dabei ist es für sein psy-
chisches Wohl von großer Bedeutung, dass sich diese 
Aktivitäten im Gleichgewicht befinden.

Essenziell ist, in seinem Alltag eine Balance zwischen 
nicht-fordernden und fordernden Aktivitäten zu finden 
und in einer Aktivität aufgehen zu können (bekannt 
auch als »Flow-Erlebnis«). Hat man beispielsweise 
viele Aktivtäten, die einen fordern (heraus- oder sogar 
überfordern), besteht die Gefahr, dass die Energie 
immer weniger wird und man in einen Zustand der 
anhaltenden Erschöpfung gerät. Zudem kann es auch 
deprimierend/ enttäuschend sein, wenn die benötigten 
Fähigkeiten fehlen. 

Auf der anderen Seite fehlt einem die Energie/ der An-
trieb für andere Aktivitäten, wenn man viele Aktivitäten 
ausführt, die einen nicht fordern, wo man sich lang-
weilt, entspannt. Die Gefahr besteht bei den Flow- 
Erlebnissen »Aufgehen in einer Aktivität, wo man Zeit 
und Raum vergisst«, dass man nach diesem Gefühl 
süchtig wird z.B. »work-aholic«.2

Wichtig ist dabei, dass man auf sich selbst hört. 
»Was brauche ich momentan?« »Was tut mir gut?«  
»Was kann ich tun, dass es mir körperlich sowie  
psychisch gut geht«?

Um euch bei diesen Fragen zu unterstützen, haben 
wir auf den nächsten Seiten Ideen gesammelt wie ihr 
eure Zeit verbringen könntet. Dabei handelt es sich um 
Empfehlungen. Es steht Euch frei, diese auszuprobieren 
und jeder entscheidet für sich, ob diese Ideen  
für einen hilfreich sind oder nicht.

In jeder Krise steckt auch eine Chance! 
Mach das Beste aus dieser Zeit!
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1   Hammell, K. H., PhD, OT(C), MRCOT (2020). ENGAGEMENT IN LIVING DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND ENSUING OCCUPATIONAL DISRUPTION. Honorary Professor,  
   Department of Occupational Science & Occupational Therapy, University of British Columbia.
2  Dieses Rehakonzept stammt aus der Fachhochschule Wiener Neustadt und wird im innerhalb des Bachelorstudiengangs Ergotherapie weiter entwickelt



03.  Soziale Kontakte pflegen
•   Gerade in dieser Zeit ist man mit seinen Gedanken 
oftmals alleine. Da würde ein Gespräch mit einer/m 
FreundIn guttun. Vielleicht auch mal eine Person kon-
taktieren, von der Du schon lange nichts mehr gehört 
hast? Kontakt halten kann man auch gut über Skype 
oder WhatsApp und Facetime. Hast Du auch schon von 
der neuen App »Houseparty« gehört? Dabei sieht man 
die andere Person auch. So kannst Du dir gemeinsam 
mit Freunden z.B. Essen bestellen und Party feiern vorm 
Computer.

•   Nimm dir auch Zeit, um mit Freunden Kontakt zu 
haben, bei denen Du nicht stark sein musst und einfach 
Du selbst sein kannst. Welchen Du zeigen kannst,  
dass es dir gerade nicht gut geht oder Du dein Herz 
ausschütten kannst.

02.  Körperlich aktiv sein
•   Täglich Sport zu treiben hilft deine Gesundheit am 
Laufenden zu halten und deine Psyche freut sich  
darüber – gerade in Krisenzeiten. Mach dir zur Moti-
vation mit deinen Freunden aus, zu einer bestimmten 
Uhrzeit »gemeinsam« Sport zu machen (zum Beispiel 
zu einer bestimmten Uhrzeit oder über Videochat). 

•   Spazieren (alleine).

•   Mach Yoga. Es gibt sogar schon Online-Gruppen  
– viele machen auf Facebook dafür Werbung!

•   Hometrainer  – falls der Dich momentan nicht so 
anlächelt, auf Facebook und Pinterest gibt es kreative 
Methoden.

•   Training mit dem eigenen Körpergewicht. Da kannst 
Du deine angestaute Wut und deinen Frust loswer-
den!  Gibt ebenso Routine, wenn Du das täglich machst.
→ Anleitungen gibts auf YouTube oder Pinterest.

01.  Gestalte dir einen festen 
        Tagesplan
Struktur bringt Sicherheit. Versuche Dir Fixpunkte am 
Tag und in der Woche zu setzen!

•   Zieh dir was an! Gammel nicht den ganzen Tag in 
deinem Schlafgewand – Spiel deiner Psyche was vor.  
Das hilft wirklich!

•   Mach Dich »hübsch«! Halte deine feste Morgen- 
routine ein, die Du sonst immer machst. Geh zu einer  
festen Zeit ins Bett und steh rechtzeitig in der Früh auf.

•   Mach dir einen Plan, was Du wann machst und halte 
Dich an diesen!

•   Beschränke die Zeit,  in der Du vorm Handy/Tablet/
Computer sitzt, fernschaust oder zockst, sonst ist es 
dir nicht möglich eine gute innere Struktur zu halten! 
Nutze die Zeit in der Du am besten lernen und Dich 
konzentrieren kannst!



04.  Schöne Dinge genießen
•   Koch dir und deinen MitbewohnerInnen oder Familie 
etwas Gutes und genieß es – so richtig! Konzentriere 
Dich auf den Duft, die Konsistenz und den Geschmack 
des Essens – und schließe auch gerne einmal dabei die 
Augen (auch ein bewusstes Essen ganz alleine kann für 
die Sinne anregend sein).

•   Hör dir deine Lieblingslieder an! Spotify on!

•   Geh raus und genieße den Duft des Frühlings! 
Sonne macht glücklich. Sonne ist gut für den Körper.  
Setz Dich ins Sonnenlicht und mach einmal nichts. 
Oder mach einfach einmal das Fenster auf und genieße 
die Luft, die hineinströmt.

•   Schau dir einen Film an, den Du lange nicht gesehen 
hast. Durchforste Netflix  oder Amazon Prime!  
– auch das ist einmal erlaubt!

•   Stelle dir eine Erinnerung, um rechtzeitig den  
Sonnenauf- und untergang zu beobachten.

•   Entspannungstechniken ausprobieren – einfach 
googeln. Es gibt total viele Videos auf Youtube!

•   Gönn dir ein feines Bad (falls eine Badewanne 
vorhanden ist) und lass deine Seele baumeln!

•   Beam Dich mit guten Gerüchen in eine schöne 
Zeit, an die Du Dich gerne zurückerinnerst.
Sei gut zu dir. 
Du hast heute kein Workout gemacht? Kein Bock auf 
Bücher? Ist okay. Sachen auch mal durchgehen lassen, 
gehört zu einem guten Umgang mit sich selbst dazu.

05.  Halte deine Seele gesund
•   Freude von A–Z: Erstelle dir eine Liste mit Buchsta-
ben, pro Buchstabe eine Sache, die dir Freude bereitet.

•   Schreibe jeden Tag 5 neue Dinge auf, für die Du dank-
bar bist. Jetzt gerade oder in der Vergangenheit!

•   Plane jeden Tag eine Stunde stille Zeit, Medita-
tion oder Gebet ein!  Es ist auch wichtig zur Ruhe zu 
finden und sich nicht die gesamte Zeit mit Infos voll 
zu dröhnen! Zünde eine Kerze an und frage, wie es dir 
gerade wirklich geht und was in deinem Leben wichtig 
ist. Dabei kommst Du aus den Gedankenkreisen heraus. 
Hier wurde uns »Egal ob Du Christ bist oder nicht« 
von Johannes Hartl sehr empfohlen!

•   Hilfreiche Links3 fürs Meditieren und Förderung der 
Achtsamkeit – im Leben vom Hier und Jetzt: 

Englisches Original, z.B. loving-kindness meditation:

 

Achtsamkeit erlernen: 
Thich Naht Hanh – ich pflanze ein Lächeln 

Jon Kabat Zinn – Gesund durch Meditation: 
Body Scan 

MBSR Body SCAN:

3 Diese hilfreichen Links und Tipps wurden von dem Vortragenden Herr Mag. Dr. Georg Gappmayer ,vom Studiengang Ergotherapie, zur Verfügung gestellt.



06.  An seinen persönlichen 
        Zielen arbeiten
•   Was ist Dir wichtig und sollte schon länger in Angriff  
genommen werden?

•   Neue Sprache lernen? Spanisch vielleicht?  
– Probiers mal mit Duolingo!

•   Hast Du ein größeres Projekt? Auch wenn es mit 
dem Planen momentan sehr schwierig ist, kannst 
Du ja schon mal einen groben Plan dazu entwerfen.

•   Ziehst Du um? Möbel werden in nächster Zeit sicher 
nicht verkauft werden, aber zum durchschauen des 
anderen »Krams« eignet sich diese Zeit ideal!

•   Plane etwas für die Zeit danach, auf das Du Dich 
freuen kannst. Das selbst ausprobierte Rezept bei 
einem gemeinsamen Abendessen? Ein Fest mit deinen 
engsten Freunden oder ein ganz langer Spaziergang mit 
mehr als nur deiner/m MitbewohnerInnen?

•   Hättest Du gerne ein Tattoo und grübelst schon 
länger über ein Motiv  nach? Nutze die Zeit dafür!

08.  Ordnung halten 
         – Im Haushalt produktiv sein 
•   Mache Dir eine Checkliste, und arbeite diese langsam 
und regelmäßig ab.

•   Sortiere alte Dinge aus (eventuell für den nächsten  
Flohmarkt oder für Sachspenden)!

•   Sortiere deine Fotos am Computer oder am Handy!

•   Ordne deine Mappen – Sei es auf das Studium  
bezogen, Privates oder Geschäftliches!

•   Räum auf, mach sauber!   
– Du solltest das schon lange tun.

•   Wohnungsputz – auch wenn sich die Hausspinne da-
rüber nicht gerade freuen wird. Lass deine Wohnung in 
jedem Fall nicht vermüllen. Sonst wird es immer schwer 
für Dich, einen Überblick  zu haben. Alle Dinge, die 
rumliegen und Du dir jedes Mal denkst »Ah, das muss 
ich noch erledigen!« machen was mit unserer Psyche 
(wissenschaftlich bestätigt ).

07.  Kreatives 
•   Wenn Du die notwendigen Zutaten zuhause hast  
(um nicht unnötig einkaufen zu gehen) probiere doch 
mal ein neues Rezept aus. Oder backe einen leckeren  
Kuchen und jeder in der Familie kann sich ein Stück  
nehmen? Oder Du bringst deiner Nachbarin eines  
vorbei (mit Abstand natürlich)?

•   Eine Playstation zuhause, die schon komplett ver-
staubt ist? Oder einen alten Nintendo? Wenn Dich 
mal die Lust packt, kannst Du ja mal die alten Zeiten 
aufleben lassen und Dir ein paar gemütliche »Spiel-
stunden« gönnen!

•   Spürst Du deine musikalische Ader oder den Drang 
einfach Musik zu machen? Dann schnapp dir deine  
Gitarre, Ukulele, Flöte oder was auch immer und tob 
Dich aus! Oder Singen! Vielleicht auch über deine Ge-
fühle oder über die derzeitige Situation wies Stipsits 
oder Paul Pizzera gerade vormachen? Oder einfach Mu-
sik hören, Lyrics auswendig lernen, sodass man endlich 
mal bei »Without me« von Eminem mitrappen kann.

•   Hast Du einen grünen Daumen? Haben Zimmer-
pflanzen eine Chance? Oder Tomaten, Gurken? Willst 
Dus ihnen beweisen?



09.  Entwicklung von Wissen 
        und/oder Fähigkeiten 
•   Lesen – Gib deinem Hirn Futter! Entweder auf einem 
E-Book (Thomas Brezina hat jetzt ein neues E-Book 
über Lebensfreude gratis zur Verfügung gestellt – wie 
cool ist das?), in einem guten Thriller, Roman, Fach-
buch, Kochbuch, Comic, auf was Du gerade Lust hast.
Lies auch anspruchsvolle Lektüre, bei der Du gefordert 
bist oder in einer Fremdsprache. Nimm dir vor, welche 
Bücher Du in dieser Zeit studieren/ lesen willst und 
nimm dir täglich Zeit dafür!

•   Eine neue Sprache lernen – die App Duolingo eignet 
sich sehr gut dafür. Du kannst das Lerntempo sehr an 
Dich und an deinen Alltag anpassen.

•   Musst Du gerade an einer Arbeit schreiben? Dann 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Mache es jedoch 
nicht zu deiner Hauptbeschäftigung. Plane dafür eine 
bestimmte Zeit ein und beschäftige Dich dann mit 
anderen Sachen!

•   Anatomie bzw. Grundlagenwissen von deinem Stu-
dium schon wieder viel zu lange her? Dann her mit den 
Unterlagen und versuche Dich wieder in diese Welt
zu begeben!

•   Sich selbst überlegen: Wie viele Informationen 
brauche ich denn wirklich? Ist ein Live-Ticker notwen-
dig? Oder reichen die ZIB um 19.30 mit den wichtigsten 
zusammengefassten Informationen?

•   Es gibt zu allem ein Tutorial im Internet. Egal, ob 
Dich Videoschnitt, Fotografie, Kochen, Backen, Nähen, 
Stricken, Basteln, Buch schreiben, Instrument lernen, 
malen, etc interessiert. Nutze die Zeit, um dir neue 
Fähigkeiten anzueignen!

10.  Anderen Gutes tun  
        und glücklich machen
Bedenke:  Erst wenn es Dir selbst gut geht,  
kannst Du Menschen richtig aufrichtig helfen!

•   Freunde anrufen, bei denen man sich schon länger 
nicht mehr gemeldet hat.

•   Mach jemandem ein Kompliment.

•   Hilf einer wichtigen Person bei einem Projekt  
– vielleicht braucht sie ja deinen Rat oder einfach  
nur dein offenes Ohr!

•   Einkaufen gehen für Risikogruppen (Achte natürlich 
auf vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen!).

•   Herzlich Zuhören.

•   Seine Liebsten am Morgen fragen:  
»Was kann ich heute für Dich tun, damit dein Tag  
heute schöner wird?«

•   Schenke ein Lächeln – Sei es beim Spazieren gehen 
oder auch bei der Kassa. Das kann momentan jeder 
von uns brauchen!

•   Bist Du bei einer sozialen Organisation tätig?  
Wenn es dein Gesundheitszustand und deine zeitlichen 
Kapazitäten zulassen, kannst Du Dich doch engagieren! 
Sich wo zu engagieren hilft  bei dem Gefühl machtlos 
zu sein.



We are all in this together.
Wir hoffen, dass für den ein oder anderen ein paar hilfreiche Anregungen dabei sind.  
Wir wünschen Euch eine große Portion Zuversicht, Gesundheit und vor allem  
positives Denken. Denn Gemeinsam statt einsam überstehen wir auch diese Krise!

Falls ihr zu uns Kontakt aufnehmen möchtet oder Fragen aufkommen, könnt ihr  
uns gerne unter folgender E-Mail Adresse erreichen:

Sarah Brandl     Lisa Schober    Stefan Schnetzinger
sarah.brandl@fhwn.ac.at lisa.schober@stud.fh-campuswien.ac.at 1810659028@sutd.fhgooe.ac.at

Design und Layout:  Lisa Finstel
lisa.fin@gmx.net

11.  Gefühle erkennen  
        und wahrnehmen 
•   Tagebuch führen (vielleicht kreativ gestalten mit  
dem Virus auf dem Cover) – seine Gefühle zulassen,  
annehmen und diese am besten in dem Buch  
niederschreiben.

•   Lächle – obwohl Du Dich nicht danach fühlst! Da-
durch werden Gehirnareale aktiviert, die dich glücklich 
machen. Und wenn nicht – Jammern ist auch erlaubt. 
Reflektiere. Wie viel habe ich denn heute schon ge-
jammert?

•   Traue deinen eigenen Gedanken nicht, wenn es in dir 
tobt und Du zu viel Angst hast. Triff jetzt keine lebens-
wichtigen Entscheidungen!  Mitten in einer Krise ist 
das Denken nicht objektiv. Oft ist ein tiefer Atem- 
zug besser als denken. Sei im hier und jetzt. Viele 
Menschen sind schon Durch erheblich Schlimmeres 
gegangen. Das Leben wird weitergehen.

•   Du bist für deine Gefühle selbst verantwortlich.  
Du kannst nicht all deine Trauer, deine Angst und Frust 
an deinen Mitmenschen ungefiltert auslassen. Über-
nimm die Verantwortung für was und wie Du kommu-
nizierst.
Du verzweifelst, wenn Du dir überlegst wie Du das über-
leben sollst! Mach dir einen Plan und nimm dir vor, was 
Du bis heute Abend geschafft haben willst! Du kannst 
Tag für Tag überleben! 
→ Wie bei beim Buch Momo der Straßenkehrer, der 
Schritt für Schritt die Straße kehrt (Wenn Du es nicht 
kennst, hast Du ja gleich das erste Buch, dass Du lesen 
kannst).
Auf der Homepage 

                     findet ihr gute 
Tipps für Betroffene, aber auch für Eltern, wie man sein 
psychisches Wohl positiv beeinflussen kann!
Diese Zeit wird vorüber gehen und sie kann dir zu 
einem Nutzen werden! Du kannst aus dieser Zeit was 
lernen – für Dich und deine Mitmenschen!
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