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In schweren Zeiten kann es besonders viel Überwindung kosten, 
über die eigene psychische Verfassung zu sprechen. Doch der 

erste Schritt auf dem Weg zur Besserung besteht darin, das 
Gespräch mit anderen zu suchen und um Hilfe zu bitten. Ein 

solcher Schritt beweist Mut.

Wenn ihr mit einer Person über eure psychischen Probleme sprechen möchtet, solltet ihr der 
Person von vornherein signalisieren, dass es sich um ein wichtiges Thema handelt. Das ist 
schließlich die Wahrheit. So könntet ihr z. B. sagen:

„Du, ich würde mit dir gern über etwas sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Hättest du vielleicht 
Zeit für ein kurzes Gespräch?“

Hier sind einige leicht zu befolgende Tipps für ein Gespräch, die einen großen Unterschied 
bewirken können.

Das Gespräch suchen

Sollte es zeitlich gerade nicht gut passen, einigt euch auf einen geeigneten Zeitpunkt für das 
Gespräch.

„Könnten wir vielleicht beim Mittagessen heute über dieses Thema sprechen?“

„Kann ich dich vielleicht heute Abend anrufen?“

Einen geeigneten Zeitpunkt vereinbaren

Lasst euch nicht davon abschrecken, wenn euer Gegenüber jetzt gerade keine Zeit hat. Das 
bedeutet nicht, dass ihr der Person nicht am Herzen liegt. Andere sind sich eurer Probleme 
womöglich überhaupt nicht bewusst. Ebenso wisst auch ihr nicht, was genau sich in deren Kopf 
gerade abspielt.

Sollte die Person, mit der ihr als Erstes sprechen wolltet, aus irgendeinem Grund nicht verfügbar 
sein, sucht euch eine andere. Bitte vergesst besonders in schweren Momenten nicht, dass Hilfe 
immer zur Verfügung steht, auch wenn ihr keine Selbstmordgedanken habt oder die Situation im 
Grunde nicht zu ernst ist. 

Nicht aufgeben

Um Hilfe bitten



Legt dar, inwiefern sich eure Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, Schlafgewohnheiten, 
Motivation oder Gemütsverfassung verändert haben. Vertraut der Person ruhig an, dass ihr euch 
überfordert, ängstlich oder deprimiert fühlt und dass eure bisherigen Bewältigungsstrategien hier 
kaum noch zu funktionieren scheinen. Auch könnt ihr erwähnen, dass ihr in letzter Zeit nicht ihr 
selbst seid oder dass euch bestimmte Sorgen und Gedanken plagen. (Wir haben es hier mit einer 
Wechselwirkung zu tun: Externe Stressoren wirken sich auf unsere Psyche aus, aber psychische 
Probleme können sich auch auf die Art und Weise auswirken, wie wir stressigen Situationen 
begegnen.)

Erwähnt bei diesem Gespräch über eure aktuellen Herausforderungen ruhig auch psychische 
Veränderungen, sodass sich euer Gegenüber ein vollständiges Bild machen kann. Sprecht nicht nur 
darüber, was euch Sorgen bereitet, sondern auch, wie sich diese Sorgen auf euch auswirken. 
Anstatt zu sagen: „Die Arbeit ist in letzter Zeit sehr stressig, da mein Chef ständig dies oder das 
macht“, solltet ihr lieber ausführen, wie sich der berufliche Stress auf eure Stimmung auswirkt und 
ob er Angstzustände, Schlafprobleme, Gereiztheit, eine niedrigere Toleranzschwelle, 
Substanzmissbrauch o. Ä. ausgelöst hat.

Auch solltet ihr erwähnen, wie lange ihr schon unter dieser psychischen Belastung leidet. Haben 
sich die psychischen Probleme schrittweise (über Wochen oder Monate) oder von einen Tag auf 
den anderen (über Stunden oder Tage) eingestellt?

Das i-Tüpfelchen: Im Idealfall könnt ihr der Person sogar mitteilen, was eure psychischen 
Symptome bisher verbessert oder verschlechtert hat. Diese Informationen werden es eurem 
Gegenüber leichter machen, das Problem verstehen und euch unterstützen zu können. Gemeinsam 
könnt ihr euch dann über mögliche nächste Schritte austauschen.

Das eigentliche Gespräch (persönlich oder am Telefon)

Nachdem ihr den Mut aufgebracht habt, euch einer anderen Person gegenüber zu öffnen, plagen 
euch womöglich plötzlich Zweifel:

„Was denkt diese Person nun wohl über mich?“ „Habe ich die Person womöglich 
verschreckt?“ „Wird die Person mich von nun an meiden?“ Kurzum: Man zweifelt plötzlich an seiner 
Entscheidung, Schwachstellen offen zu legen.

Sollten euch nach dem Gespräch Zweifel kommen, wendet euch noch mal an die Person, drückt 
euren Dank für das Gespräch aus und betont erneut, wie wichtig die Unterhaltung für euch war.
„Danke, dass du dir vor einigen Tagen die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es hat mir 
sehr geholfen, mich dir anvertrauen zu können.“

„Ich bin dankbar für deine Unterstützung und dafür, dass du bereit warst, mit mir über so ein 
privates Thema zu sprechen.“

Manchmal kann es vorkommen, dass eine Person Angst davor hat, die Situation falsch zu 
handhaben, und sich deshalb vorübergehend zurückzieht. Das heißt nicht, dass diese Person nicht 
darüber sprechen wollte oder dass ihr der Person nicht wichtig seid. Indem ihr erneut den Kontakt 
sucht, haltet ihr den Dialog aufrecht und gebt der Person zu verstehen, dass ihr das Thema nicht 
meidet.

Nach dem Gespräch
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Gespräche über psychische Probleme sind genauso wichtig wie Gespräche über körperliche 
Gebrechen. Das Gespräch zu suchen ist sehr wichtig und beweist innere Stärke. Psychische 
Probleme wie Depressionen oder Angstzustände sind eine ernsthafte Herausforderung. 
Glücklicherweise seid ihr mit diesen Problemen nicht allein.

Vergesst nicht: Ihr könnt jederzeit um Hilfe bitten.

Glückwunsch! Ihr habt ein Gespräch über eure psychischen 
Herausforderungen gemeistert.
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