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HIER WILL ICH SEIN

EINSAMKEIT

DER ISOLATION
ENTFLIEHEN
Neue Wege aus der Einsamkeit

DIE CORONA-PANDEMIE HAT UNS
ÜBER MONATE ISOLIERT. VIELE
SIND DADURCH NOCH MEHR
VEREINSAMT, DOCH ES GIBT WEGE,
DER EINSAMKEIT ZU ENTFLIEHEN
UND EIN ERFÜLLTES MITEINANDER
ZU LEBEN.
Von Tina Engler

Dr. Christine Brähler
Foto: © Annelien Nijland
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EINSAMKEIT

Gerade in den vergangenen

Einsamkeit, bedingt durch
   
in den Medien auf. Viele titulierten
es dabei sogar als „Volkskrankheit
Nr. 1“ unserer modernen
Gesellschaft, in der Menschen via
Facebook und anderer sozialer
Medien zwar gut vernetzt sind, sich
jedoch innerlich immer abgespaltener
 
nach Nähe und Verbundenheit zu
kurz kommen.
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Einsamkeit kennt kein Alter
Eine tief empfundene Einsamkeit kann krank machen. Betroffene fühlen sich
unverstanden und innerlich isoliert vom Rest der Welt. Das kann zu einer großen inneren Traurigkeit, bis hin zu schweren Depressionen führen. Es fehlt an
Möglichkeiten, ein vertrautes Miteinander zu leben, ein Zugehörigkeitsgefühl zu
entwickeln, selbst dann, wenn man in einer Partnerschaft lebt oder eine eigene
Familie hat.
Gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft, die vom Ego und Konsumdenken geprägt ist und in der Selbstoptimierung stets präsent ist, ist für die
%$#"! $%%%!! $%!$"%"!%%!%%  %
es sogar als einen psychischen Defekt und ziehen sich deshalb immer weiter
zurück. Ein Teufelskreis, dem nur schwer zu entkommen ist.
Einsamkeitsgefühle können jeden treffen. Längst schon ergreift sie nicht nur die
älteren Menschen, sondern überraschenderweise auch immer mehr die jüngere
Bevölkerung. Laut einer repräsentativen Umfrage geben immerhin rund 17
# % %# !$#!%! $$ %!$"%%!"! $ 
Phänomen der wachsenden Vereinsamung durch alle Länder und alle Gesellschaftsschichten zieht, wurde 2018 in Großbritannien sogar eine „Ministerin für
Einsamkeit“ ernannt, deren Ziel es ist, Menschen wieder in die Gesellschaft zu
integrieren und sie am Leben teilhaben zu lassen. „Einsamkeit ist die traurige
Realität des modernen Lebens“, sagte Premierministerin Theresa May zu
diesem Anlass. Auch hierzulande werden generationsübergreifend Programme
ins Leben gerufen. So organisiert der Malteser Hilfsdienst in vielen Städten
ehrenamtliche „Paten“ für einsame Menschen, die zuhören, Zeit schenken und
sie zumindest für ein paar Stunden aus der Isolation lösen.

Fotos v. li.: Annie Spratt, Adrian Dascal und Matthew Henry on Unsplash

INSPIRATION

ES GEHT DARUM, EIN
NEUES MITEINANDER
ZU FINDEN, INDEM MAN
ZUNÄCHST BEWUSST
UND LIEBEVOLL MIT SICH
SELBST UMGEHT.

Einsam unter Vielen
*)(')&%$%$(#'"(!% &')&$'(')(" %)(#'&%$ %%)(%& %)(%(
in der jeder seinen Weg geht, greifen die traditionellen Zusammengehörigkeitsmechanismen zu Familien und gesellschaftlichem Austausch immer
weniger. Single-Haushalte dominieren, rund 40% aller Menschen leben allein.
  ( &(% )($ %&( % # ( '%( %($%&&( ((%) ($% % (
Erschöpfung und Frustration können dazu führen, dass wir Familie und Freunde
aus dem Blick verlieren. Echter und tiefer Kontakt zu Menschen wird immer
schwieriger. Das klingt vielleicht absurd, denn eigentlich haben wir heute mehr
Möglichkeiten denn je, uns zu vernetzen. Doch das meiste bleibt eben doch
#)(%$(%$% (% (% %)( $(')&(&( %( $( $ (& )(#))(')(
bei wem setzen wir unsere Masken ab, sind authentisch und fühlen uns richtig
wohl? Echte Freundschaften sind rar. Wir bilden eher Interessengemeinschaften,
haben „Freunde“ fürs Kino und für Konzerte, treffen uns schnell zwischen zwei
Terminen auf einen Kaffee. Zeit für echte Nähe, für tiefe Gespräche, für das,
was uns wirklich bewegt, bleibt da wenig.
Die psychologische Psychotherapeutin und internationale Dozentin, Dr. Christine Brähler, hat sich, durch ihre jahrzehntelange praktische Arbeit, viel mit dem
Thema Einsamkeit auseinandergesetzt. Sie hat geforscht, recherchiert und aus
der täglichen Praxis für ihre Patienten und Studenten Übungen und gedankliche
Ansätze entwickelt, die „Neue Wege aus der Einsamkeit“ möglich machen.
Gerade erst ist ihr gleichnamiges Buch erschienen. Es ist ein praktischer Ratgeber, der hilft, wieder neues Vertrauen aufzubauen und sich aus der inneren
Isolation zu befreien. Wir trafen die Autorin Christine Brähler zu einem
persönlichen Gespräch:
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EINSAMKEIT
Frau Dr. Brähler, warum sind
so viele Menschen einsam?

Einsamkeit ist ein zutiefst menschliches Erleben, das jeder kennt.
Etwa ein Fünftel der Bevölkerung
leidet darunter. Forscher bemerken,
dass es steigende Tendenzen gibt.
Mögliche gesellschaftliche Ursachen
dafür haben mit den Anforderungen
unseres modernen Zeitalters zu tun.
Wir müssen heute für unseren Job
mobil sein, haben gelernt, unsere
eigenen Wege zu gehen, Kontakte
sind meist unverbindlicher. Zudem
fehlen die familiären Strukturen, die
früher für Halt gesorgt haben. Das
Ego steht stark im Vordergrund. Der
Individualismus fördert die Wahrnehmung, dass wir voneinander getrennt
sind. Zudem sind die großen Städte
sehr anonym. Es gibt viele SingleHaushalte.

Woraus entsteht ein Einsamkeitsgefühl?

Abgesehen von den Menschen,
die aufgrund von praktischen Einschränkungen sozial isoliert sind,
rührt für viele das Gefühl daher, dass
sie von anderen enttäuscht oder
ausgegrenzt worden sind. Es ist ein
     
Verbundenheit. Wir alle haben das
Bedürfnis nach Unterstützung, nach
einem Halt. Wir brauchen Wärme,
Nähe und Berührungen. Wir möchten
von anderen wahrgenommen und
gesehen werden. Das positive Gefühl,
verstanden und geliebt zu werden,
macht uns stark. Als soziale Wesen
brauchen wir nährende soziale
Kontakte, um uns lebendig zu fühlen
und in Balance zu sein. Wenn das
fehlt, kommen Zweifel auf, ob etwas
mit einem selbst nicht stimmt,
ob man irgendwie anders ist. So
zieht man sich immer mehr in sein
Schneckenhaus zurück oder setzt sich
eine Maske auf.

DAS POSITIVE GEFÜHL,
VERSTANDEN UND GELIEBT
ZU WERDEN, MACHT UNS
STARK.
Inspiration & Information
Christine Brähler: Neue Wege aus der Einsam+*)('&%)(&$*#"!( )(*#&& *&*"**)(&*&)!)& 
)!()*&  #*&$*#"!( )(*#&*()+*#&
(Scorpio, 2018)
Walter Möbius, Christian Försch: 7 Wege aus
der Einsamkeit und zu einem neuen Miteinander (DuMont, 2019)
www.christinebraehler.com
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INSPIRATION
Wie sind Sie darauf gekommen, dem Thema ein ganzes
Buch zu widmen?

" !!!  "!
Tätigkeit habe ich mit Menschen mit
Schizophrenie und Psychose gearbeitet. Sie leiden massiv unter sozialer
Ausgrenzung, Scham und Einsamkeit,
das hat mich sehr bewegt. Gemeinsam mit Kollegen entwickelte ich eine
mitgefühlsbasierte Gruppentherapie,
die den Betroffenen half, durch
Verbundenheit und Wertschätzung
die Scham zu überwinden und erste
Schritte zu mehr Kontakt mit anderen
zu unternehmen. Da es immer mehr
Menschen gibt, die sich einsam fühlen, entstand die Idee eines Buches.
Einsamkeit ist auch eine Riesenchance, mit sich selbst in Kontakt zu
kommen.

Der Untertitel Ihres aktuellen
Buches ist „Mit Selbstmitgefühl zu mehr Verbunden
    
gemeint?

Es geht darum, ein neues Mit!!  "! ! ! !
zunächst bewusst und liebevoll mit
sich selbst umgeht und sich selbst
liebt und wertschätzt, mit allem, was
!!" " !   
unsere größten Kritiker, fühlen uns
als Versager, nicht liebenswert. Der
Schriftsteller Hermann Hesse bringt es
in seinem Roman „Der Steppenwolf“
auf den Punkt: „Ohne Liebe zu sich
selbst ist auch die Nächstenliebe
nicht möglich. Der Selbsthass ist
genau dieselbe grausige Isoliertheit
"!   "!      mus.“ Oftmals stehen wir uns selbst
im Weg. Sich selbst lieben zu lernen
ist die wichtigste Voraussetzung für
erfüllende Begegnungen mit Tiefe.

Wie erreiche ich ein Selbstmitgefühl?

Selbstmitgefühl kann man nicht
erreichen. Es ist eine Fertigkeit, die
wir erlernen und jedesmal neu anwenden können, wenn wir ein belastendes
Gefühl, wie zum Beispiel Einsamkeit,
erleben. Es beinhaltet drei Schritte:

1. Ich nehme einfach wahr, dass es
mir nicht gut geht. 2. Um das Gefühl
des Getrenntseins zu lindern, werde
ich mir bewusst, dass jeder Mensch
von Zeit zu Zeit belastende Gefühle
erlebt und ich damit nicht allein bin.
3. Ich frage mich, was ich jetzt gerade
bräuchte, um mich wohler zu fühlen.
Wenn ich mich traurig fühle, dann
brauche ich vielleicht Trost und tröste
mich selbst. Die jeweiligen Antworten
sind abhängig von der Persönlichkeit,
der Situation, unseren Ressourcen
"!  !! !
       ! ! 
Vielleicht habe ich mir ausreichend
liebevolle Aufmerksamkeit geschenkt,
so dass ich möglicherweise das Alleinsein genießen kann oder Lust habe,
auf entspannte Art und Weise mit
jemandem in Kontakt zu treten. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass wir
uns selbst Mitgefühl schenken, nicht
damit es uns besser geht, sondern
weil es uns gerade schlecht geht.

Wie begegnet man der Einsamkeit?

Als erstes gilt es den Mut zu
entwickeln, mit der Einsamkeit und all
den Gefühlen, die oft damit einhergehen, direkt im Körper zu arbeiten.
Sie zuzulassen und sich selbst dabei
Mitgefühl zu schenken. Das schafft
wohlwollende Verbundenheit mit uns
selbst, was sich auch auf unsere Wahrnehmung der Außenwelt überträgt.
Viele schämen sich dafür, dass
sie der gesellschaftlichen Norm nicht
entsprechen. Die Scham abzulegen
ist wichtig, um uns selbst so anzunehmen, wie wir sind. Zudem stehen
uns oft Misstrauen und die Angst vor
Verletzlichkeit im Weg. All das, was
wir anderen an Verständnis, Nachsicht
und Mitgefühl entgegenbringen, können wir auch für uns selbst aufbauen.
Das innere Kind umarmen, aber als
Erwachsene agieren, liebevoll und
fürsorglich. Wenn man in ständiger
Verbindung mit seinem ErwachsenenIch ist, fühlt sich das innere Kind nicht
mehr allein.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Einsamkeit
und Alleinsein?

Alleinsein ist der objektive
Zustand von Abgeschiedenheit. Das
sagt aber noch nichts darüber aus,
wie ich das innerlich erlebe, denn das
kann auch sehr schön sein und bereichernd. Einsamkeit ist ein subjektives
Erleben, was ich sowohl in der Abgeschiedenheit als auch im Kontakt mit
anderen erleben kann. Es schmerzt,
weil wir nicht verbunden sind mit
dem, was uns umgibt, meist nicht
mal mit uns selbst. Wenn wir lernen,
uns mit der Einsamkeit anzufreunden
und uns dadurch verbundener fühlen,
können wir lernen das Alleinsein zu
genießen, anstatt es zu fürchten.

Ihr Buch trägt den Titel „Neue
Wege aus der Einsamkeit“.
Wie ebne ich mir diese Wege,
um der Isolation zu entkommen?

Basierend auf meiner Erfahrung
als Psychotherapeutin und Dozentin
für mitgefühlsbasierte Ansätze habe
ich viele Übungen entwickelt, die
helfen, mit Scham, Einsamkeit, Leere
und Verletzlichkeit auf mitfühlende
Weise umzugehen und sich mit
ihnen anzufreunden, so dass sie sich
verwandeln können. Im Buch gehe
ich auch darauf ein, wie man lernen
kann, anderen zu vertrauen, um Nähe
erleben zu können.
Letztendlich ist die Qualität in
Beziehungen das Entscheidende,
nicht nur die Menge an Zeit, die man
miteinander verbringt. Man kann
überlegen, welche Werte einem in
einer Freundschaft wichtig sind. Wer
zum Beispiel Ehrlichkeit schätzt, kann
bei sich selbst anfangen, dies mit sich
selbst zu leben, um so den Weg dafür
im Kontakt mit anderen zu ebnen.
Wenn wir in uns selbst freundliche
und gute Gesellschaft sind, dann
trauen wir uns viel eher auf jemanden
zuzugehen, denn einen treuen Freund
haben wir immer sicher – uns selbst!

53

