Herausforderungen im Arbeitsalltag in Zeiten der Corona-Pandemie
ein Beitrag von Maximilan Baxendale, Maria Gralla und Miriam Mehler

„Nimmt das denn gar kein Ende
mehr?“ – Die Corona-Krise dauert an
und der zweite bundesweite Lockdown ist immer noch in der Verlängerung. Während Deutschland seine
Hoffnungen auf die neuen Impfstoffe
setzt, müssen wir uns weiterhin an die
bekannten Einschränkungen halten:
Alternativen zu den AHA-Regeln und
der Beschränkung des öffentlichen
Lebens sowie der eigenen sozialen
Kontakte gibt es keine – zumindest
keine mit derselben Wirksamkeit. Von
uns wird derzeit viel abverlangt – auf
kurz oder lang bleibt das nicht ohne
Folgen für die Psyche. Techniken zur
Stärkung der mentalen Widerstandskraft und enge Beziehungen helfen dabei die Krise durchzustehen.
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Das Arbeitsleben in der Krise gestaltet
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Die Pandemie hat die Nachfrage nach digitalen Kommunikationsplattformen und
Home-Office massiv verstärkt. So wurde
im Rahmen der Mannheimer Corona-Studie ein deutlicher Anstieg von Home-Office für März und April 2020 verzeichnet:
(26,1 Prozent in Woche 1 und 26,5% in
Woche 2) arbeiten im Home-Office. Das
ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich
zu Vor-Corona-Zeiten.“ (Möhring et al.,
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„Wie melde ich mich jetzt an?“; „Warum
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„Wieso funktioniert mein Zugriff von
daheim nicht?“ – Fragen, die Ausdruck
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Schulungs- und Trainingsmaßnahmen
zur Förderung von seelischer und körperlicher Gesundheit am Arbeitsplatz
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Das bedeutet auch, dass Menschen mit
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des „wahrgenommenen Stresses sowie
mehr Symptome von Depression und
Angst“ aus – vor allem in der „Gruppe
der unter 60-Jährigen mit Fokus auf junge
Erwachsene zwischen 20 und 39 Jahren“
(A. Peters et al., 2020).

Stress-Management-Training
Studienteilnahme KMU-GO!
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Zusammengefasst können wir die Krise
auch nutzen, um uns die eigenen Bedürfnisse bewusst zu machen und mal etwas
Neues auszuprobieren. Leitende Fragen
sind: Was brauche ich, um mich wohl zu
fühlen? Was gibt mir Energie? Wie kann
ich gut den Kopf frei bekommen? Darüber hinaus zeigt uns die Pandemie, dass
wir nur gemeinsam weiterkommen. In
diesem Sinne gilt es, die eigenen Bedürfnisse auf soziale Gegebenheiten im Betrieb zu übertragen: Was brauchen wir als
Team, um besser mit der aktuellen Krise
umgehen zu können? So sind wir in der
Lage Perspektiven zu entwickeln und
Rahmenbedingungen zu schaffen, die
über die Krise hinaus gute Arbeit ermöglichen.
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