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Der erste Schritt ist manchmal der schwerste. Indem du dieses Workbook
heruntergeladen hast, hast du dir Unterstützung geholt. Das ist gut.

Es ist mir ein Herzensanliegen, Menschen dabei zu unterstützen, vertrauensvolle
Freundschaften aufzubauen. Denn immer mehr Menschen fühlen sich öfters
alleine und wissen nicht, was sie dagegen tun können. Und das betrifft
keineswegs nur alte Menschen. 

Vielleicht möchtest du Leute kennenlernen, mit denen du etwas unternehmen
kannst, was dich interessiert? Oder du kennst Leute mit ähnlichen Interessen,
aber es entwickelt sich kein persönliches Gespräch, es gibt weniger persönliche
Nähe, als du möchtest? 

Wie auch immer, jetzt ist es Zeit für einen ersten Schritt zu neuen Möglichkeiten!

Einführung
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Viel Spaß und Inspiration!

Ich bin Ruth Habermehl, Diplom-Psychologin und
Oma. Mit zufrieden leben unterstütze ich Menschen,
die sich alleine fühlen dabei, offener auf andere
zuzugehen, mehr Lebensfreude zu spüren und die
Grundlage für vertrauensvolle Freundschaften zu
legen.
Zwischenmenschliche Nähe ist ein Grundpfeiler von
individuellem und gesellschaftlichen Wohlergehen.
Ich möchte durch meine Arbeit dazu einen kleinen
Beitrag leisten. 
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Ins Gespräch kommen
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über den Ort („Sind Sie hier öfters?“ Oder „Fahren Sie häufiger mit dem
Zug?“)
über die andere Person, also Ihr Gegenüber (“Das ist wirklich eine sehr
schöne Jacke. Wo haben Sie sie gekauft?”)
über sich selbst („Ich bin eigentlich ganz froh, dass hier viele Menschen
Masken tragen. Wie geht es Ihnen damit? …“) 

Viele hoffen bei der Begegnung mit anderen, dass die andere Person ein
Gespräch beginnen und vertiefen werde. Hast du auch öfters das Gefühl, dass du
nicht weißt, was du "sagen sollst"? 
Beim Anfang oder Wiederanknüpfen einer Bekanntschaft geht es darum, 
dass zwei Menschen etwas Verbindendes finden. Es geht nicht darum, dass du
dein Gegenüber  beeindruckst, sondern freundlich und behutsam mögliche
Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Ein erster Satz mit einem fremden Menschen könnte sich auf die Situation
beziehen, in der sich beide Gesprächspartner befinden: 

Menschen sprechen gerne über Themen, bei denen sie sich auskennen, z.B. über
Essen, Sport, Hobbys. Auf der Stufe des sich Kennenlernens solltest du nicht über
Politik, Religion oder Krankheit sprechen. Auch das Thema Urlaub ist nur bedingt
geeignet. Schließlich haben nicht alle Menschen das Geld zum Reisen. 
Findest du Gemeinsamkeiten (Wohnort, Interessen etc.) ist das Gespräch
eröffnet. 

Studien haben gezeigt, dass Menschen nach solchen freundlichen kurzen
Unterhaltungen, im Gegensatz zu unseren Erwartungen, oft bessere Laune haben.

Mikro-Momente der Verbindung, die wir mit anderen erleben, steigern unser
Wohlbefinden, verbessert unsere Stimmung.
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Lächle die Person an und suche Augenkontakt.
Erzähle kurz von einem Erlebnis oder einer Erfahrung von dir
Sprich dabei ein positives Thema an, was die Person interessieren könnte 
 oder was zum Umfeld passt, in dem ihr gerade seid. 
Knüpfe an das an, was dein Gegenüber dir mitgeteilt hat. Stelle eine
Anschlussfrage.

Vielleicht habt ihr ein paar Minuten gemeinsame Zeit (in der Straßenbahn, beim
Sport, in der Kantine). 

Am besten, du machst das noch heute und schreibst dir deine Erfahrungen auf.
Vielleicht fühlt sich das für dich unbehaglich an. Das ist mit Ungewohntem so.
Trau dich raus aus deiner Komfortzone!
Falls du auf einen unfreundlichen Zeitgenossen triffst: nimm es nicht persönlich.
Eine Abweisung hat nichts mit dir zu tun - wird aber die Ausnahme bleiben.
Versuche einfach dafür sensibel zu sein, wenn dein Gegenüber tatsächlich keine
Lust auf ein Gespräch hat.

1. Aufgabe für heute 
Suche dir eine Person aus und beginne ein Gespäch

Beim Einkaufen

"Schön, dass dass wir hier nicht so lange warten müssen. Sind Sie hier auch
öfters?" 
 "Was machen/kochen Sie damit?" (in Bezug auf die Einkäufe)

Vielleicht gehst du heute einkaufen und stehst in einer Schlange an der Kasse.
Vorschläge für eine Gesprächseinstieg: 

Wie war die Situation?  - Was hast du gesagt? 
Wie war die Reaktion? - Was ist dann passiert?
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Wie war die Situation?  - Was hast du gesagt? 
Wie war die Reaktion? - Was ist dann passiert?

In Online-Kontakten

Vielleicht bist du online in Gruppen unterwegs, auf Facebook, Tik-Tok oder in
einer Messenger-Gruppe wie Telegramm. Wenn jemand etwas postet, was dich
interessiert, komm raus aus der Anonymität  und nimm persönlichen Kontakt
auf. Kommentiere die Nachrichten oder frage, ob die Person Lust auf ein
Telefongespräch oder ein Online-Treffen zum Thema XY hat. 
Praktisch alle Leute freuen sich, über Kommentare oder Fragen zu ihren Posts. 

Wie war die Situation?  - Was hast du gesagt? 
Wie war die Reaktion? - Was ist dann passiert?

"Wie geht es Ihnen? Ich sehe Sie öfters in Sportklamotten (mit dem Hund, mit
einer Yogamatte), was macht Ihnen dabei eigentlich am meisten Spaß" 
"Wie zufrieden sind Sie hier in der Nachbarschaft?"

Vielleicht triffst du einen Nachbarn auf der Straße.
Vorschläge für eine Gesprächseinstieg: 

In der Nachbarschaft
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Erinnere dich an eine Situation, in der du Nähe zu jemandem gespürt hast.
Was ist da passiert?

Was bedeutet Nähe für
dich?
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Wie du eine Begegnung erlebst, hängt sehr von deinen eigenen Bedurfnissen
ab. Sich jemand anderem zuzuwenden kann ganz unterschiedlich aussehen. 
Manche Menschen suchen vor allem das Gespräch, andere die gemeinsame
Aktivität. Wie ist das für dich?

Nähe entsteht, wenn wir uns anderen freundlich zuwenden, uns für sie
interessieren und das in unserem Verhalten sichtbar wird. Das gilt für alle
Begegnungen, egal ob wir die Menschen schon kennen oder nicht. Und es geht
nur, wenn das Interesse echt ist. Rein körperliche Zuwendung ohne inneres
Interesse kann keine Nähe schaffen. 
Vertrauen und Sicherheit sind notwendig, damit Menschen sich öffnen - die
Voraussetzung  für Nähe.

Verbundenheit entwickelt sich, wenn 
Menschen sich gesehen, gehört und geschätzt fühlen, 

wenn sie geben und empfangen können, 
ohne be- oder verurteilt zu werden.
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Freundschaften entstehen, wenn Menschen Interesse daran haben, 
sich öfters zu sehen. Die regelmäßige Verabredung zum Sport oder zum 
Kino- oder Theaterbesuch kann aus Bekanntschaften Freundschaften machen.
Die Voraussetzung ist, dass sie sich gegenseitig Zuneigung und Wertschätzung so
zeigen, dass es für alle Beteiligten angenehm ist. 
Es werden Beobachtungen geteilt oder Meinungen ausgetauscht, die für 
beide Seiten interessant sein könnten. Niemand darf sich vereinnahmt 
oder überrollt fühlen. 
Das Wichtigste ist, dem Gegenüber zuzuhören. So erfährst du etwas über seine
Interessen und was sie oder ihn bewegt. 
Wenn du etwas von dir erzählst, signalisierst du Interesse an der Vertiefung der
Beziehung. Mache dabei kleine Schritte.  

Gemeinsame Erlebnisse 
und Erfahrungen verbinden
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Was würdest du gerne mit anderen tun?  Mit wem? 
Was weißt du über die Person? 
Was interessiert dich an ihr?
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Höchstwahrscheinlich gibt es in deinem Leben Menschen, die du kennst, aber
lange nicht mehr gesprochen hast.  
Ist die Person, über die du eben nachgedacht hast, dabei? Dann ruf sie jetzt
an oder schreibe ihr eine Nachricht. 
Wenn nicht, überlege, mit wem du früher etwas unternommen hast oder wer
von deinen Bekannten gemeinsame Interessen mit dir hat. Suche dir
Kontaktdaten heraus und sprich sie oder ihn an. 

Wist es gelaufen?  Was hast du gesagt oder geschrieben? 
Wie war die Reaktion? Was ist dann passiert?

2. Aufgabe 
Melde dich bei Menschen, die du kennst
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Wenn sich Menschen gegenseitig unterstützen und ermutigen, vertieft sich ihre
Beziehung: Vertrauen und Zuneigung wachsen: die Freundschaft wird gestärkt.
Je mehr wir uns in unsere Freunde hineinversetzen können und je wichtiger uns
ihr Wohlbefinden ist, um so besser ist die Freundschaft.

Freundschaft gibt uns ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Anerkennung in dem,
was wir sind. Mehr dazu hier ....

Wie entstehen gute
Freundschaften?
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Was war das Verbindende in einer der Freundschaften aus deinem Leben? 
Was hast du dazu beigetragen?

Was bedeutet es für dich, zu jemand Vertrauen zu haben? 
Wodurch wird es stärker?

https://zufriedenleben.eu/freunde/
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Das Wunder
Jetzt ist klar geworden, was du mit wem gerne tun würdest. Und du hast  Ideen,
wie du dazu beitragen kannst, das Vertrauen entsteht. 
Um das zu unterstützen, schlage ich dir eine Übung vor, die das in deiner Psyche
verankern hilft:

Stell dir vor, dass du einen ganz normalen Tag erlebst und danach einen ganz
normalen Abend. Dann wird es allmählich spät, du bist müde gehst ins Bett und
schläfst ein (stelle dir das jetzt bitte tatsächlich vor). 
In der Nacht dann, während du schläfst, geschieht ein Wunder. Dieses Wunder
hat deinen Wunsch nach Freundschaft und Verbundenheit erfüllt, einfach so. 
Weil das Wunder aber während deines Schlafes passiert ist, weißt du noch nicht,
dass es geschehen ist. Am Morgen wachst du dann auf. 
Woran merkst du, dass sich etwas verändert hat? Dass du dich nicht mehr allein
fühlst? Was fällt dir als erstes auf, nachdem du aufgewacht bist?
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Schreib jetzt einfach auf, was dir in den Kopf kommt. Rechtscheibung und
Grammatik spielen keine Rolle. Schreibe einfach los, ohne drüber
nachzudenken. 
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In welchen Bereichen müsstest du dafür aktiver werden? Geht es darum, tanzen
zu gehen oder mit anderen Sport zu machen? Oder lieber mit jemandem zu 
 kochen? Vielleicht geht es dir auch um Gespräche über ein bestimmtest Thema?
Oder du würdest gerne mit anderen Boule spielen?
Was ist es, was du mit anderen Menschen machen möchtest? 

Was du jetzt tun kannst
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Du hast eben aufgeschrieben, woran du spürst, dass du dich nicht mehr allein
fühlst. Was müsste vorher geschehen sein, damit das passieren kann?
Denk mal rückwärts: wenn du beispielsweise beim Aufwachen Vorfreude auf ein
Treffen gespürt hast - gab es da vorher eine Verabredung oder eine
selbstverständliche gemeinsame Tätigkeit? Was wolltest du erleben?

Wo könntest du Menschen treffen, die dein Interesse teilen? Wenn du gerne
tanzt, ist vielleicht ein Tanzkurs das Richtige für dich. Oder ein Sportverein mit
dem für dich passenden Angebot. Schreibe jetzt auf, an welchen Orten
wahrscheinlich die Leute mit dem gleichen Interesse sind. 
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Du hast jetzt eine Vorstellung von dem, was du gerne mit anderen machen
würdest und auch, wo es eine gute Chance gibt, Leute mit deinen Interessen zu
treffen. 
Du hast jetzt eine Vorstellung von dem, was du gerne mit anderen machen
würdest und auch, wo es eine gute Chance gibt, Leute mit deinen Interessen zu
treffen.
Jetzt geht es nur noch darum, dort auch wirklich hinzugehen und Kontakte zu
knüpfen.
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Wie ist es gelaufen?  Was hast du unternommen? 
Mit wem hattest du Kontakt? Was ist dann passiert?

3. Aufgabe 
Gehe an Orte, wo du Menschen mit einem gemeinsamen
Interesse finden kannst

Überlege dir, an welchem Tag der kommenden
Woche das stattfinden wird. Was musst du tun,
damit das klappt? Welche Auswahl musst du
vielleicht treffen, wo musst du dich
möglicherweise anmelden? Kümmere dich
rechtzeitig darum. 
Wenn du soweit gekommen bist und alle
Vorbereitungen getroffen hast, darfst du dir auf
die Schulter klopfen. Das alles erfordert Mut
und Risikobereitschaft. 
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Ich hoffe, dieses kleine Workbook hat dir erste Impulse gegeben, wie du mehr
Nähe zu anderen Menschen herstellen kannst. In meinem Online-Kurs findest du
weiterführende Unterstützung.

Hast du noch Fragen? Schreibe mir an ruth@zufriedenleben.eu.
Ich freue mich über deine Nachricht. 

Wenn du dir die Zeit nehmen und mir ein kurzes Feedback zu diesem Workbook
geben würdest, wäre das sehr wertvoll für mich. Danke dir!

Ich wünsche dir viele gute Erfahrungen und so viele Freunde, wie du möchtest. 

Deine 
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Ruth
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