
Beratung in Zeiten von Corona

In dieser Zeit wurde deutlich sichtbar, wie gut unser 
Umgang mit Unsicherheit, Unklarheit und kaum plan-
baren und schnell wechselnden Situationen aussieht. 
Können wir diese Unsicherheit gut aushalten, oder 
sind wir ohne Struktur «verloren»?
Die letzten Monate waren durch unzählige Verände-
rungen und Einschnitte geprägt; Die weiteren Monate 
werden dies wohl auch sein. Die gewohnte Alltags-
struktur gerät durcheinander durch das Zuhause-
Bleiben (-Müssen), durch Einsamkeit und Langeweile 
sowie durch das allfällige Familienleben auf engem 
Raum. Die dauernde mediale Beschäftigung mit Coro-
na-Problemen und -Prognosen vermag keine Sicher-
heit zu geben. Dies kann Existenzängste auslösen, 
oder das Umgekehrte; hoher Arbeitsstress in be-
stimmten Berufszweigen, die aktuell stark gefordert 
sind, macht Mühe.
Die unklare Situation war und ist somit nicht nur für 
Klienten schwierig, sondern auch für uns Beraten-
de. Glücklicherweise war relativ rasch klar, dass wir 
unser Angebot weiterführen durften und sollten. Das 
bedingte eine rasche Anpassung unserer Angebote 
an die neue Situation, weg von der klassischen Be-
ratungssituation, hin zu Telefonaten, E-Mails und Vi-
deochats. Das haben wir dank dem Engagement aller 
Mitarbeitenden rasch geschafft und konnten so – wenn 
auch anders – wieder für unsere Klienten da sein.
Die Zeit hat aber auch gezeigt, dass wir alle im selben 
Boot sitzen und auch wir Beratende einen Umgang mit 
der neuen Situation finden müssen. Zu Beginn der Kri-

se war Corona Thema in allen Beratungsgesprächen. 
Auch wenn die jeweiligen Situationen und die persön-
liche Betroffenheit ganz unterschiedlich waren, so hat 
die Thematik alle getroffen. 
Für unsere Beratungsarbeit war auch eine grosse Un-
klarheit da bzgl. Konsumentwicklung. Würde es eine 
massive Steigerung des Konsums geben, würden 
stabile Klienten in alte (Konsum)Muster zurückfallen, 
würden sie sich überhaupt melden? Ist das nur vor-
übergehend so oder werden diese Verhaltensmuster 
nach dem endgültigen Schritt zur Normalität beibe-
halten? 
Heute scheint es so, dass sich der Konsum bei den 
meisten Betroffenen wieder auf ein Normalmass ein-
pendelt, sobald sie wieder in ihren üblichen Alltags-
rhythmus gelangen.
Es hat sich aber auch gezeigt, dass wir uns schnell an 
neue Situationen gewöhnen: Schutzkonzepte sind eta-
bliert und akzeptiert, die Begrüssung auf Distanz ist 
Normalität und die Hygienemassnahmen sind uns in 
Fleisch und Blut übergegangen.
Wir sind froh, dass wir die Beratungen – unter Einhal-
tung unseres Schutzkonzeptes – wieder direkt anbie-
ten können. Denn es hat sich aus meiner Sicht klar 
gezeigt, dass der direkte Beratungskontakt der «Kö-
nigsweg» der Beratung ist und die direkte Begegnung 
und Beziehung sich nur sehr eingeschränkt «tech-
nisch vermitteln» lassen.
(Mike Sigrist, Bereichsleiter Beratung)

Gerade in Zeiten einer Krise sind menschlicher Kontakt und Zuwendung wichtiger denn je. Für 
viele unserer Klientinnen und Klienten sind wir wichtige Bezugspersonen und das Fehlen dieser 
regelmässigen Kontakte wirkt sich negativ aus. 


