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UMGANG MIT UNANGENEHMEN GEFÜHLEN BEIM ALLEINE 
SEIN: WUT, ANGST ODER TRAURIGKEIT  

ATMUNG BERUHIGEN 

Hände auf den Bauch legen und gemeinsam mit der Atmung bewegen; Tief in 
den Bauch einatmen und Hände dabei nach außen bewegen; mit der 
Einatmung Hände nach innen bewegen; Ausatmung verlängern, kleine Pause 
machen, bevor wieder mit der Einatmung begonnen wird 

GEDANKEN ÄNDERN:  

Wenn Ihnen immer wieder Gedanken kommen, dass Sie gerade alleine sind 
wohingegen andere Menschen vielleicht Partner oder Familie haben, mit 
denen Sie zusammen sind, ist es hilfreich Gedanken zu ändern um negative 
Gefühle abzuschwächen. Dazu kann man: 

o Das Gegenteil denken:  
� Mentale Verbindung zu anderen; sich daran erinnern, dass man 

weiterhin Teil der Familie oder des Freundeskreises ist; sich die 
Verbindung zu anderen ganz bewusst ins Gedächtnis rufen 

� Fotos/Videos enger Bezugspersonen, von denen man weiß, 
dass man sie wieder sieht 

KÖRPERHALTUNG ÄNDERN: 

o Es gibt einige hilfreiche Tipps, wie man negative Gefühle wie z.B. 
Einsamkeit abschwächt. Hier finden Sie eine Reihe von empfohlenen 
Körperübungen, die Ihnen dabei helfen können: Verweis auf allgemeine 
Tipps zur Abschwächung negativer Gefühle 

WAHRNEHMUNG ÄNDERN: 

o Zur Einsamkeit entgegengesetzte Wahrnehmung: Wenn man starke 
Gefühle von alleine sein hat, scheint einem in jeder Situation alles noch 
deutlicher darauf hinzudeuten, dass man einsam ist und niemanden 
hat. Man bemerkt z.B. die Stille in seiner Wohnung oder hört die 
Stimmen von Familien im Nachbarhaus, während man selbst 
niemanden zum Reden hat. Um diese negativen Gefühle 
abzuschwächen ist es hilfreich auf gegenteilige Hinweise zu achten: 

� Beispielsweise können Sie auf das Lächeln von Menschen 
achten, wenn Sie Ihnen begegnen, auch wenn nur aus der Ferne 
ist oder auf das eigene Lächeln achten, wenn man gegrüßt wird; 
in diesen Momenten nehmen Sie die Verbundenheit zu anderen 
Menschen besonders wahr  
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HANDLUNGSIMPULS ÄNDERN 

o Zur Einsamkeit entgegengesetzte Handlung:  
� Versuchen das Beste aus Ihrer Situation zu machen: Anstelle 

sich zurückzuziehen und sich weiter mit der Einsamkeit zu 
beschäftigen, pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte über Telefon, 
Briefe, E-Mail, Skype oder Zoom.   

� Manchmal hilft es auch, wenn man das Gefühl bekommt, dass 
man für andere Menschen oder Lebewesen wichtig ist: 
Übernehmen Sie beispielsweise Verantwortung für andere: 

• Bieten Sie sich als Hausaufgaben-Korrektur für Ihre Enkel 
an 

• Erledigen Sie die Einkäufe Ihrer betagten Nachbarin; 
Führen Sie den Hund Ihres Nachbars aus 

• Nähen Sie zuhause Behelfsmasken für Mund und Nase, 
da Atemschutzmasken Mangelware sind, und spenden 
Sie diese an Ihren Caritasverband vor Ort 

• Das Unterstützungsangebot kann vielleicht auch gezielt in 
die Briefkästen der betroffenen Nachbarn eingeworfen 
oder unter der Tür hindurch geschoben werden. Auf der 
Internetseite der Caritas finden Sie einen Vordruck hierfür: 
https://www.caritas.de/magazin/schwerpunkt/corona/wie-
kann-ich-jetzt-helfen-nachbarschafts?dossier=d2433286-
0bd1-4ec8-95e5-1bd88eb9745c  

� Es gibt außerdem ein paar Internetseiten, auf denen Sie sich als 
Helfer registrieren oder Hilfe erhalten können:  

• https://gemeinschaft.online/: Vermittlung von 
Nachbarschaftshilfe 

• https://helping-hands.io/de 
• https://www.wirgegencorona.com/ 

� Online-Seiten zu virtuellen Treffen besuchen:  
• Virtuelles Coworking mit Yogapausen: 

https://yogahalber.de/virtuelles-coworking-mit-
yogapausen 

• https://www.mysterycoffee.com/ 
• https://www.oll-inklusiv.de 
• https://panion.com 
• https://pixel-sozialwerk.de/pixelpost/ 

 

 


