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b39 Akademie bietet kostenlose Unterstützung während Isolationsphase 
 

Angebot: „Offenes Ohr“ bei negativen Emotionen 
 

Um die Ausbreitung von CoVid-19 zu hemmen, arbeiten aktuell immer mehr Menschen für 

längere Zeit von zuhause aus. Das ist einerseits eine Chance für eine neue Arbeitskultur, kann 

andererseits aber auch zu Gefühlen wie Vereinsamung, Stress und Überforderung führen. Die 

b39 Akademie bietet ab sofort kostenlos ein „offenes Ohr“ für Menschen in der Region, um 

ihnen dabei zu helfen, die ungewohnte Situation besser zu meistern. Die Coachings erfolgen 

per Telefon oder Chat und sind vertraulich. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, 

vereinbart am besten einen individuellen Termin per E-Mail an coaching@b39.de. 

Die Beratungen finden in der Regel vormittags statt, können bei Bedarf aber auch nachmittags 

angeboten werden. In akuten Fällen können Betroffene auch direkt über die Telefonnummer 

07134 / 96196-855 Kontakt aufnehmen. Coachings per Chat sind per Facebook Messenger 

m.me/b39Akademie möglich. Kontaktperson und Gesprächspartnerin ist b39 Akademieleiterin 

Miriam Brenner, die mit den Chancen und Risiken neuer Arbeitskonzepte vertraut ist und durch 

ihre psychologische Ausbildung und Zusatzqualifizierung als Trauma-Assistentin auch auf die 

seelischen Aspekte fachkundig eingehen kann. Miriam Brenner: „In außergewöhnlichen Zeiten ist 

Zusammenhalt gefragt. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass die Menschen mit den 

psychologischen Folgen der Isolationsphase bestmöglich umgehen können.“ 

 

 Weitere Tipps für die Arbeit im Home Office 

 Morgenroutinen finden: Starten Sie den Tag wie einen normalen Arbeitstag – essen Sie Frühstück 

und gehen Sie eine Runde spazieren um den Arbeitsweg zu simulieren. 

 Aufgabenliste erstellen: Erstellen Sie eine Übersicht aller zu erledigender Aufgabe und beginnen 

Sie mit der unangenehmsten. Das bringt positive Energie für den Tag. 

 Struktur schaffen: Legen Sie ein festes Zeitfenster für die Arbeit fest sodass klar ist, wann wer wie 

erreichbar ist. Dies schafft Planungssicherheit und fördert die Produktivität. 

 Produktives Arbeitsumfeld: Trennen Sie wenn möglich Arbeitsplatz von Privatem. Ausreichend 

Licht und frische Luft fördern konzentriertes Arbeiten. 

 Pausen machen: Planen Sie Pausen ein und gestaltet diese so angenehm wie möglich. Machen Sie 

bspw. einen Spaziergang, ein kurzes Workout oder einen Powernap. 

 Realistisch bleiben: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann herausfordernd sein. Setzen Sie 

sich Ziele, die unter den gegebenen Umständen tatsächlich erreichbar sind. 

 Soziale Kontakte: Auch und gerade im Home Office wirkt sich Wertschätzung und persönlicher 

Austausch leistungssteigernd und motivierend aus. Stimmen Sie sich regelmäßig per Telefon oder 

Videokonferenz mit ihren Kollegen ab. 

mailto:coaching@b39.de
https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2F112477060381413%2F%3Fmessaging_source%3Dsource%253Apages%253Amessage_shortlink
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Weitere Informationen: www.b39.de  
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Über die b39 Akademie: 

Die b39 Akademie gehört zur IDS Innovation GmbH und sitzt in Obersulm. Sie ist spezialisiert auf 

die Vermittlung digitaler Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen und bietet vielfältige 

Möglichkeiten für die persönliche und fachliche Weiterbildung – von Trainings über Key Notes bis 

zu Hackathons und Barcamps. Ihr Ziel ist es, den Teilnehmern Raum zu geben um sich persönlich 

weiterzuentwickeln und die für das jeweilige Thema relevanten Methoden und Modelle 

kennenzulernen. Das ermöglicht es ihnen nicht nur das Gelernte anzuwenden, sondern auch 

selbständig weiterzudenken – der bestmögliche Ausgangspunkt für weiteren Wissensaufbau. 
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