
Zeit schenken, Verständnis zeigen 
Tipps für Gespräche bei Einsamkeitsgefühlen und Existenzängsten 
 

 

Grundsätzlich gilt: Sie müssen kein Experte sein, um bei psychischen Problemen wie 

Einsamkeitsgefühlen oder Existenzängste mit Betroffenen zu sprechen. Ihr Interesse und Ihre 

Offenheit für ein Gespräch sind wertvoll und können der erste Schritt zu einer Lösung sein. 
 

Machen Sie den Anfang. Haben Sie keine Angst, jemanden zu fragen: «Wie geht es Ihnen?». Haben 

Sie auch keine Angst vor der Antwort. Vielleicht möchte Ihr Gegenüber reden, vielleicht aber auch 

nicht, oder nicht jetzt. Signalisieren Sie, dass Sie für die Person da sind, wenn Ihre Hilfe gewünscht ist. 
 

Weichen Sie nicht aus. Wenn jemand von Einsamkeit oder Existenzängsten erzählt, tun Sie sie nicht 

leichtfertig ab. Nehmen Sie die Gefühle und Ängste an und drücken Sie Ihre Wertschätzung aus, 

wenn sich jemand traut, darüber zu sprechen. Das macht Mut. 
 

Achten Sie auf Ihre Körpersprache. Versuchen Sie, sich beim Gespräch zu entspannen und präsent zu 

sein. Ausweichende Blicke oder nervöse Bewegungen verraten sofort, wenn Ihnen das Thema 

peinlich ist. 
 

Hören Sie zu. Real ist nicht nur das, was Sie verstehen und nachempfinden können. Sie müssen auch 

nicht auf alles eine Antwort kennen. Gefühle und Ängste sind komplex und haben individuelle 

Verläufe. Es hilft, wenn Sie offen zuhören und sich Ihr Gegenüber ernst genommen fühlt. 
 

Verzichten Sie auf Plattitüden und ungefragte Ratschläge. Vermeiden Sie Standardsätze wie «Kopf 

hoch!», «Das vergeht wieder!», «Jetzt musst du dich einfach zusammenreissen!». Solche Aussagen 

blockieren und machen die Situation meist schwieriger. Erteilen Sie deshalb auch auf keinen Fall 

ungefragt Ratschläge.  
 

Fragen Sie, wie Sie helfen können. Menschen mit Einsamkeitsgefühlen und Existenzängsten sind so 

individuell wie alle Menschen. Je nach Persönlichkeit und Situation kann Unterstützung 

Verschiedenes bedeuten. Fragen Sie danach und nehmen Sie die geäusserten Wünsche ernst.  
 

Sprechen Sie nicht nur über Probleme. Reduzieren Sie Betroffene nicht auf ihre Gefühle und Ängste – 

es macht nur einen Teil der Person aus. Sprechen Sie ganz natürlich auch über andere Themen, die 

Ihr Gegenüber interessieren: Alltag, Freunde, Sport, Hobbies, etc. Die Tatsache, dass Sie sich Zeit für 

ein Gespräch nehmen, vermittelt Wertschätzung. Und es kann auch Ihnen helfen, die betroffene 

Person besser zu verstehen. 
 

Geben Sie Freiraum. Manche Menschen kommunizieren lieber per E-Mail, Chat oder SMS, als 

persönlich oder am Telefon. Das gibt ihnen die Freiheit, dann auf Sie zuzukommen, wenn sie sich 

bereit dazu fühlen. Wichtig ist, sie wissen zu lassen, dass Sie jederzeit für sie da sind. 


