PSYCHOLOGIE

Fehlen soziale Kontakte, kommt das
Gefühl auf, nicht
okay zu sein.

Jeder kann einsam werden

Christine Brähler,
Psychologin
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GlücksPost

Von Tushita M. Jeanmaire

U

nter Leute gehen, einem
Verein beitreten, sich sozial
engagieren – das sind die typischen Empfehlungen bei Einsamkeit. Christine Brähler hingegen setzt im eigenen Innern an.

GlücksPost: Woraus entsteht
ein Einsamkeitsgefühl?
Christine Brähler: Für viele rührt
es daher, dass sie von anderen enttäuscht oder ausgegrenzt worden
sind. Es ist ein subjektives Defizit
an wohlwollender Verbundenheit.
Wir brauchen nährende soziale
Kontakte, um uns lebendig zu fühlen und in Balance zu sein. Fehlt
dies, kommen Zweifel auf, ob etwas mit einem nicht stimmt. So
zieht man sich ins Schneckenhaus
zurück oder setzt sich eine Maske
auf.
Weshalb Ihr Buch?
Ich habe mit Menschen mit Schizophrenie und Psychosen gearbeitet. Sie leiden massiv unter sozialer Ausgrenzung, Scham und Ein-

samkeit; das hat mich sehr bewegt.
Mit Kollegen entwickelte ich eine
mitgefühlsbasierte Gruppentherapie, die Betroffenen half, durch
Verbundenheit und Wertschätzung Scham zu überwinden und
erste Schritte zu mehr Kontakt zu
unternehmen. Da es immer mehr
Menschen gibt, die sich einsam
fühlen, entstand die Idee eines Buches. Einsamkeit ist auch eine
Chance, mit sich selbst in Kontakt
zu kommen.
«Mit Selbstmitgefühl zu mehr
Verbundenheit finden» lautet der
Untertitel. Was ist gemeint?
Es geht darum, ein neues Miteinander zu finden, indem man zunächst bewusst und liebevoll mit
sich umgeht, sich liebt und wertschätzt, mit allem, was einen ausmacht. Häufig sind wir selbst unsere grössten Kritiker, fühlen uns
als Versager, nicht liebenswert.
Hermann Hesse bringt es in «Der
Steppenwolf» auf den Punkt:
«Ohne Liebe zu sich selbst ist auch
die Nächstenliebe nicht möglich.
Der Selbsthass ist genau dieselbe

grausige Isoliertheit und Verzweiflung wie der grelle Egoismus.»
Wie erreiche ich Selbstmitgefühl?
Man kann es nicht erreichen. Es ist
eine Fertigkeit, die wir erlernen
und jedes Mal neu anwenden können, wenn wir ein belastendes Gefühl erleben, wie etwa Einsamkeit.
Sie beinhaltet drei Schritte:
1. Ich nehme wahr, dass es mir
nicht gut geht.
2. Um das Gefühl des Getrenntseins zu lindern, werde ich mir bewusst, dass jeder von Zeit zu Zeit
belastende Gefühle erlebt und ich
damit nicht allein bin.
3. Ich frage mich, was ich jetzt
brauche, um mich wohler zu fühlen. Wenn ich mich traurig fühle,
brauche ich vielleicht Trost und
tröste mich selbst.
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Die Psycholo
gin Dr. Chris
tine Brähler
zeigt in ihrem
Ratgeber, wie
Selbstmit
gefühl helfen
kann, sich
nicht mehr ein
sam zu fühlen.

Christine Brähler:
«Neue Wege aus
der Einsamkeit»,
Irisiana Verlag,
Fr. 28.90.

