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Soziale Beziehungen 
 
Gute soziale Beziehungen sind ein wichtiger Faktor für das Erleben von Glück, 
„Beziehungen sind der wichtigste für das Überleben des Homo sapiens 
verantwortliche Einzelfaktor“, schreibt der Sozialpsychologe E. Berscheid. 
 
Wie steht es um Ihr soziales Netzwerk?  
 
Überlegen Sie bitte:  
 
Was brauchen Sie von anderen Menschen? 
(Nähe, Motivation, Inspiration, tatkräftige Unterstützung…?) 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
Wie sieht Ihr derzeitiges soziales Netzwerk aus? 
Bitte nutzen Sie ein neues Blatt und schreiben Sie Ihren Namen in die Mitte. 
Platzieren Sie dann die Namen der Personen Ihres sozialen Netzwerkes um 
Ihren Namen herum. Der Abstand kann dabei die erlebte Nähe darstellen. 
 
Notieren Sie, z. B. mit Pfeilen zwischen Ihrem und dem Namen der jeweiligen 
Person, was Sie in dieser Beziehung geben und was Sie erhalten. 
 
Auswertung: 
 
Welches sind Ihre wichtigsten Beziehungen? Welche tun Ihnen gut, welche 
nicht? Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? 
 
Welches Ihrer oben aufgelisteten Bedürfnisse wird noch nicht befriedigt? Wie/wo 
können Sie einen Menschen finden, der diesbezüglich Ihr soziales Netzwerk 
bereichert? 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

„Enge Freundschaften verdoppeln die Freude und halbieren den Kummer“ 
Francis Bacon  
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Stärkung von positiven Beziehungen 
 
Zu positiven Beziehungen können viele Aspekte beitragen. Hier werden wir uns 
mit zwei Möglichkeiten beschäftigen, die sich sehr bewährt haben: 
 

„Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ 
Albert Schweitzer 

Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit                                         
 

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass gute Taten nicht nur dem/ 
der Empfänger/in nutzen, sondern auch der gebenden Person. Lyubomirsky 
schreibt, dass „Großzügigkeit glücklich macht“. Sie schlägt folgendes vor: 
Vollbringen Sie an einem Tag in der Woche eine neue und besondere oder 
alternativ drei bis fünf kleinere gute Taten. „Neue und besondere“ heißt, dass Sie 
vermutlich auch jetzt schon gute Taten vollbringen, aber durch die Andersartig-
keit der neuen guten Tat können Sie sich aus dieser Routine herausholen und Ihr 
Glücksempfinden erhöhen. Wichtig ist, dass keine Gewöhnung (und dadurch ein 
Sinken des Glücksempfinden) stattfindet. Durch Abwechslung der guten Taten 
und eventuell durch größere Verpflichtungen (z. B. ehrenamtliches Engagement) 
kann der Gewöhnung entgegengewirkt werden. 
 
Wo und auf welche Weise spielen Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit bereits 
eine Rolle in Ihrem Leben? Falls Sie den Eindruck haben, dieser Aspekt könnte 
erweitert werden: Welche Ideen haben Sie, um Ihre Hilfsbereitschaft und 
Großzügigkeit vermehrt zu leben? 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 
                     „Wahres Glück besteht darin, andere glücklich zu machen.“ 

Indisches Sprichwort 
Aktiv-konstruktives Reagieren 
 
Oftmals wird im Hinblick auf eine positive Gestaltung einer Beziehung geschaut, 
wie miteinander gestritten wird. Aber Martin Seligman – wie schon gesagt: Be-
gründer der Positiven Psychologie – stellt dar, wie wichtig und entscheidend in 
Beziehungen ist, dass man miteinander feiert. Er meint damit Folgendes: Wenn 
Ihnen jemand, der/die Ihnen wichtig ist, von einem Erfolg erzählt, sollten Sie die 
Person bitten, das Ereignis noch einmal mit Ihnen zu durchleben. 
Freuen Sie sich mit der Person, drücken Sie Ihren Stolz aus, fra-
gen Sie nach Einzelheiten und bringen Sie auch nonverbal Ihr 
positives Gefühl durch Blickkontakt, echtes Lächeln und Berüh-
rungen zum Ausdruck. Sonja Lyubomirsky zitiert eine Studie, 
nach der Personen, die sich während einer Woche dreimal täglich 
mit anderen freuten, auch selbst glücklicher und weniger depressiv waren. 
 

 


