
Am einfachsten signalisieren Sie das, indem Sie anderen von Ihren eigenen Problemen erzählen. Sie 
können bei Gesprächen über psychische Probleme genauso vorgehen wie bei Gesprächen über 
körperliche Gesundheit. Lassen Sie das Thema in einer Unterhaltung einfach auf genauso natürliche 
Weise aufkommen wie Gespräche über die körperliche Gesundheit.

Sollten Sie bereits einmal therapeutische Hilfe in Anspruch genommen haben, können Sie 
beispielsweise in einem geeigneten Moment so etwas sagen wie:

„Ich hatte auch schon einmal Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging. Damals hat es mir sehr 
geholfen, mit einem Profi über meine Probleme zu sprechen.“

Eine lockere Bemerkung wie diese gibt Ihrem Gegenüber das Gefühl, dass es sich Ihnen anvertrauen 
kann, sollte es Gesprächsbedarf geben.

Lassen Sie Ihre Mitmenschen wissen, dass Sie kein Problem 
damit haben, über psychische Probleme zu sprechen.

Hören Sie auf Ihr Gefühl und suchen Sie mit Menschen, die psychisch zu leiden scheinen, das 
Gespräch unter vier Augen. Beginnen Sie das Gespräch mit einer Zuneigungsbekundung, gefolgt 
von Ihrer Beobachtung, dass womöglich etwas nicht stimmt, so z. B.:

„Du bist mir wichtig und mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit nicht ganz du selbst bist. Du 
scheinst seit einiger Zeit etwas überfordert. Daher wollte ich dich fragen, wie es dir geht.“

Indem Sie das Thema direkt ansprechen, signalisieren Sie, dass psychische Herausforderungen 
nichts sind, wofür man sich schämen muss.

„Machen dir vielleicht die Entwicklungen auf der Arbeit zu schaffen?“

Wie geht man auf jemanden zu, der psychisch leidet?

Sie brauchen keine besondere Ausbildung, um eine offene und ehrliche 
Unterhaltung über psychische Probleme führen zu können. Ein einfaches 
Gespräch ist oft der erste Schritt, um psychische Probleme zu erkennen 

und der jeweiligen Person dabei zu helfen, sich Unterstützung zu suchen. 
Im Folgenden erhalten Sie einige Tipps zum Führen eines offenen 

Gesprächs (#RealConvo) über psychische Probleme.
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„In Anbetracht deiner familiären Situation wäre es ganz normal, wenn du dich überfordert fühlst.“

Lassen Sie die Person wissen, dass Sie sie verstehen und dass es ganz normal ist, im Leben nicht 
immer alles im Griff zu haben.

„Ich habe auch schon einiges durchgemacht und fand es immer hilfreich, darüber zu sprechen. 
Was auch immer dich bedrückt – ich bin für dich da.“

Womöglich bietet sich das Gespräch nicht genau in dem Augenblick an, in dem Sie der Person das 
Problem anmerken. Warten Sie dann einfach auf den richtigen Moment, um darauf 
zurückzukommen.

„Vor einiger Zeit schienst du etwas aufgewühlt. Das hat mir Sorgen gemacht. Daher wollte ich dich 
fragen, wie es dir geht. Du kannst mit mir gern darüber sprechen.“

Manchmal ist es auch genau das Richtige, der Person ein wenig Raum zu lassen. Lassen Sie die 
Person wissen, dass Sie ein offenes Ohr für sie haben, wann immer sie über ihre Probleme 
sprechen möchte.

„Wollen wir bei einem Kaffee darüber reden?“

„Möchtest du einen Spaziergang machen?“

Das Timing muss nicht perfekt sein.

Betroffene haben womöglich Angst, andere mit ihren Problemen zu belasten. Vielleicht bekommen 
Sie eine Antwort wie: „Du hast von meinen Problemen sicher schon genug“ oder „Ich will dich 
damit nicht nerven“. 

Folgendes können Sie darauf erwidern:

„Ganz im Gegenteil. Ich mache mir Sorgen um dich und möchte für dich da sein. Das Leben kann 
hart sein. Daher habe ich immer ein offenes Ohr für dich und will dir helfen.“

Was tun, wenn die Person Gesprächsangebote ablehnt?

Wenn Sie denken, dass die jeweilige Person lieber mit jemand anders sprechen würde, können Sie 
anbieten, den Kontakt herzustellen:

„Hilft es dir, mit mir darüber zu sprechen? Oder würdest du lieber mit jemand anders sprechen? Ich 
helfe dir gern, den Kontakt herzustellen.“

Was tun, wenn jemand anderes ein besserer Ansprechpartner wäre?
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Seien Sie stolz auf sich, ein so tiefgründiges und privates Gespräch (#RealConvo) gemeistert zu 
haben.

Doch lassen Sie es nicht darauf beruhen. Nehmen Sie einige Zeit später erneut den Kontakt mit 
der Person auf und betonen Sie, dass Sie froh sind, dass sie sich Ihnen anvertraut hat und dass 
Sie immer ein offenes Ohr für sie haben werden.

„Ich habe nach unserem Gespräch vor Kurzem viel daran gedacht.“

„Daher möchte ich noch einmal kurz darauf zurückkommen. Wie ist es dir seit unserem 
Gespräch ergangen?“

Indem Sie bereit sind, über psychische Probleme zu sprechen, können Sie den Menschen in 
Ihrem Leben eine Schulter zum Anlehnen bieten – egal, ob es sich um Freunde, 
Familienmitglieder oder sonstige Personen in Ihrem Umfeld handelt. Alles, was hierfür nötig ist, 
ist die Bereitschaft, den Menschen, die Ihnen etwas bedeuten, offen, ehrlich und aufmerksam 
entgegenzutreten.

Psychische Probleme betreffen uns alle. Suchen Sie daher so bald wie möglich das offene 
Gespräch (#RealConvo) mit einem Menschen Ihres Vertrauens.

Glückwunsch! Sie haben erfolgreich ein Gespräch über 
psychische Probleme geführt. Was nun?

Lassen Sie Ihr Gegenüber wissen, dass es absolut in Ordnung ist, darüber zu sprechen.

„Weißt du, jeder hat im Leben mal schwere Zeiten. Das heißt nicht, dass diese schwere Zeit nie ein 
Ende nehmen wird.“

Fragen Sie dann nach weiteren Details und versichern Sie der Person, dass sie mit Ihnen über alles 
sprechen kann.

„Was bedrückt dich aktuell am meisten?“

Betonen Sie auf jeden Fall, dass die Inanspruchnahme therapeutischer Hilfe einen großen 
Unterschied bewirken kann.

Was tun, wenn die Person zugibt, dass es ihr sehr schlecht geht?

Betonen Sie am Schluss der Unterhaltung, dass Sie froh sind, sich mit der Person über so 
tiefgründige und bedeutsame Dinge im Leben austauschen zu können. Erinnern Sie sie daran, dass 
jeder Mensch schwierige Zeiten durchlebt, und dass Sie immer ein offenes Ohr für sie haben.

Was tun am Ende des Gesprächs?
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