
Beratung und Unterstützung in schwierigen Lebenslagen  

Wir sehen uns zurzeit angesichts von Corona einer ungewohnten Situation gegenüber, die sehr 
belastend sein kann. Hier finden Sie ein paar hilfreiche Adressen, wenn Sie Unterstützung 
brauchen.  

Beratung durch den WZB-Familienservice 

WZB-Mitarbeiter*innen oder -Gäste können sich in schwierigen Situationen für eine Beratung 
(auch telefonisch) an den pme Familienservice wenden. Sie erreichen den Familienservice zurzeit 
am besten über die bundesweite Telefonnummer: 0800 801007080; bitte halten Sie ihre 
Personalnummer bereit (steht auf der Gehaltsabrechnung). 

Weitere Adressen zur Beratung in kritischen Situationen 

Einen Überblick zu Beratungsangeboten finden Sie auf dem Familienportal des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/hilfe-und-beratung 

Vernetzung und Selbstfürsorge 

Versuchen Sie für sich selbst gut zu sorgen, dann können Sie für andere da sein. 

• Vernetzen Sie sich mit Ihrer Nachbarschaft: Neben konkreter Hilfe für Erkrankte, Personen in 
Quarantäne oder besonders gefährdete Nachbar*innen geht es um Austausch und Kontakt. Ein 
guter Startpunkt ist nebenan.de. 

• Vernetzen Sie sich online mit Bekannten,Freund*innen und Ihrer Familie, nutzen und schaffen 
Sie kreative Formate: Kaffeeklatsch oder ein gemeinsames Glas Wein per Videochat (Online-
Kneipe), gemeinsamer Sport, Theater und Musik als Stream usw. 

• Der folgende Text (auf Englisch) richtet sich vor allem an Studierende, enthält aber gute 
Hinweise zur Selbstfürsorge: „Support, advice and guidance to support your well-being during 
corona epidemic“. 

• Hilfreich vor allem für Familien ist der folgende Artikel: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/the-family-lockdown-guide-how-to-
emotionally-prepare-for-coronavirus-quarantine 

Unterstützung und Beratung bei 
häuslicher Gewalt 

Leider bergen Social Distancing und 
Quarantäne für einige Menschen und vor allem 
Frauen und Kinder eine Gefahr: Häusliche 
Gewalt nimmt deutlich zu. Bitte seien Sie 
aufmerksam in Ihrer Umgebung. Hilfe finden 
Sie unter den folgenden Adressen: 

• Hilfetelefon: https://www.hilfetelefon.de/, 
Tel.: 08000–116 016 (telefonische und E-
Mail-Beratung) 

• Frauen gegen Gewalt e. V.: 
https://www.frauen-gegen-
gewalt.de/de/hilfe-beratung.html 

• Stärker als Gewalt (BMFSFJ): 
https://staerker-als-gewalt.de/hilfe-finden 



Advice and Support in Critical Situations 

We are facing unusual circumstances at the moment. Social distancing and staying at home can 
cause critical situations. Here you find a few addresses and tips that might be helpful. Take care! 

Advice and support by WZB-Familienservice 

If you need some advice and support you can contact pme Familienservice. They provide 
councelling and advice (also by telephone) for people working at the WZB or guests. Currently, you 
can reach pme Familienservice best via their nationwide number: 0800 801007080. You will need 
your personnel number that is given on your pay slip. 

Further addresses providing advice in critical situations 

You find a list of services put together by the Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) on the "Familienportal" (see link) and in the sidebar of this page: 

https://familienportal.de/familienportal/meta/languages/family-benefits 

Networking and Selfcare 

Take good care of yourself. Then you can support others. 

• Network with your neighbourhood: This concerns practical help for sick persons, persons in 
quarantine, or neighbours with a high risk, but also exchange and contact. A good starting point 
is nebenan.de. 

• Network with friends, colleagues, and family using and creating innovative formats: coffee 
klatsch or a glass of wine together (online pub) via video chat, sports, music, and theatre as 
stream or video chat etc. 

• This text addresses students but includes a good summary of helpful tips for everyone under 
social distancing and quarantine: "Support, advice and guidance to support your well-being 
during corona epidemic". 

• Some good tips for families can be found in this article: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/the-family-lockdown-guide-how-to-
emotionally-prepare-for-coronavirus-quarantine 

Support in cases of domestic 
violence 

Unfortunately, social distancing and 
quarantine can mean danger for some 
people, mainly women and children: 
Domestic violence is increasing 
significantly under such circumstances. 
Please be attentive in your neighborhood. 
You can find help at the following 
addresses: 

• Help telephone: 
https://www.hilfetelefon.de/, phone: 
08000-116 016 (telephone and e-mail 
consulting in several languages) 

• Women against violence e. V.: 
https://www.frauen-gegen-
gewalt.de/en/ (also in English)  


