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Ist Freundschaft nicht wunderschön? Man kennt sich, 
man weiß voneinander, man ist füreinander da. Gute 
Freunde sind manchmal beständiger als Partnerschaf-
ten, sie halten einiges aus. Man sieht sich mal mehr, mal 
weniger, und findet doch immer wieder einen Anknüp-
fungspunkt. Schwierig wird es erst, wenn man viele 
Freundschaften unter einen Hut bringen muss. Oder 
wenn wenig Zeit bleibt.

Lassen sich Freundschaften priorisieren? Kann man oder 
sollte man Freundschaften strukturieren? Organisieren?  
Und wenn nicht, wie gelingt es, zu den Menschen Kon-
takt zu halten, die einem am Herzen liegen? Gerade 
wenn sie nicht um die Ecke wohnen oder wenn man kei-
ne alltäglichen Berührungspunkte hat? Hält die Freund-
schaft durch dick und dünn? Wie viel Abstand verkraftet 
man? Und wie viel Nähe ist überhaupt gut für mich? Sind 
Verwandte auch Freunde, zu denen ich eine Beziehung 
aufbauen oder erhalten möchte?

Mit hellwach #5 Freundschaft wagen wir das Experiment, 
sich einen Überblick über persönliche Beziehungen zu 
verschaffen. Wir wollen überlegen, wen wir überhaupt 
als Freunde bezeichnen. Wir wollen versuchen darzustel-
len, wie nah uns unsere Freunde stehen – in der Theorie 
und in der Praxis. 

Vielleicht hilft uns das, uns auf die ganz besonderen 
Freunde zu besinnen oder uns Freiraum zu verschaffen, 
um neue Freundschaften zu entwickeln …

1 Meine Freunde 
Notiere die Namen der Menschen, mit denen du dich freund-

schaftlich verbunden fühlst in der linken Spalte. Das dürfen 

übrigens auch Verwandte sein. Schreibe in die rechte Spalte, 

was dich mit der Person verbindet z. B. beruflicher Kontakt, 

Freunde von Freunden, Verwandte, Kontakt durch Sport o. ä.

Namen Verbindung
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2
Aktuelle Nähe 

Schreibe deinen Namen in die Mitte der Kreise. Finde jetzt 

für jeden deiner Freunde einen Platz. Überlege, wie nah und 

verbunden du dich zur Zeit mit dieser Person fühlst und 

schreibe den Namen in den entsprechenden Kreis. Je näher 

eine Person bei deinem Namen steht, um so intensiver ist die 

Beziehung gerade. Je weiter weg sie steht, um so entfernter, 

distanzierter oder unausgetauscht seid ihr gerade. 

An diese Stelle das A kleben »

Vorab: Klebe diese und die nächste Seite  
mit den Kreisen aneinander. 
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Ideen zur  
Freundschaftspflege

4 Freundschaftswünsche 
 

Wie fühlt sich die Anzahl deiner Freundschaften an? Hättest du gerne 

mehr Freunde? Sind es dir zu viele Kontakte? Fällt dir jemand auf, 

der dich als Freund bzw. Freundin braucht? Bist du mit der Nähe bzw. 

Distanz zu deinen Freunden einverstanden? Oder fällt dir auf, dass du 

zu dem ein oder anderen gerne näheren Kontakt hättest? Ziehe einen 

Pfeil vom Feld der betreffenden Person bis hin zu dem Feld, wo die 

Person in Zukunft platziert werden soll.

5 Beziehungspraxis 
 

An jeden Pfeil schreibst du zuletzt dran, was du dafür tun könntest, um 

die Freundschaft in die gewünschten Bahnen zu lenken. Eine besonde-

re Verabredung? Ein Geschenk? Ein Hilfeangebot? Eine gemeinsame 

Aktion? Dir fällt sicher etwas Passendes ein, was eure Freundschaft 

vertieft.

6 Erinnerungszettel 
 

Auf der rechten Seite dieses Übungszettels ist Platz für deine Ideen 

zur Freundschaftsgestaltung. Vielleicht fallen dir ein paar Dinge ein, 

die du gerne für oder mit deinen Freunden tun willst. Hier kannst du 

deine Ideen festhalten und dir immer mal eine abreißen und in die 

Tat umsetzen.

3 Kennzeichen 
 

Jetzt kannst du notieren, welche Merkmale die Beziehung zu deinen 

einzelnen Freundinnen und Freunden ausmachen.  Schreibe die Ab-

kürzung der passenden Kategorien einfach in das Feld der jeweiligen 

Person.
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