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Wissen wie am besten mit Menschen umgegangen werden kann – Cheat Sheet 

Wie du ein Zusammenleben in Harmonie führen kannst 

 Behandele Menschen genau so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest 

 Dazu gehört, dass du dich fragst wie du behandelt werden möchtest (Welches Gefühl 

möchtest du dabei haben? Versuche dieses Gefühl einmal bewusst zu empfinden!) 

 Dazu gehört, dass du mögliches Fehlverhalten bei dir selbst suchst und nicht bei 

anderen Menschen  Frage dich: Wie genau reagiere ich auf bestimmte Situationen? 

 Wie reagiere ich, wenn mich jemand auf ein mir unbekanntes Thema anspricht? 

 Wie reagiere ich, wenn ich gerade in Eile bin und jemand mir sein Anliegen 

mitteilt? 

 Wie reagiere ich, wenn ich von etwas erfahre, das mir widerspricht oder mich 

überfordert? 

 Durch die Frage wie du behandelt werden willst und durch deine Selbstreflexion, bist 

du in der Lage konstruktive Kritik von nicht-konstruktiver/destruktiver Kritik zu trennen 

 Dadurch lernst du dich selbst noch besser kennen und ziehst auch die Menschen 

in dein Umfeld, die ähnliche oder gleiche Erwartungen an gegenseitigen Umgang 

haben 

 Im Allgemeinen ist ein respektvoller (freundlicher) und stark kommunikativer (offener, 

ehrlicher) Umgang für ein Zusammenleben in Harmonie wichtig 

 Zeige Respekt für dein Gegenüber unabhängig von Herkunft, Alter, Hautfarbe, 

Glaubensrichtung, persönlichen Meinungen, Geschlecht, Position in der Gesellschaft 

etc. 

 Schrecke nicht zurück auf Menschen zuzugehen und mit ihnen zu reden: 

 Kläre Unklarheiten 

 Kommuniziere klar deine Erwartungen 

 Versuche das, was du sagen willst, in verständliche und verarbeitbare Worte 

für den anderen zu packen 

 Achte bei „schwierigen“ Themen besonders auf die Gesprächssituation  

Denke jedoch nicht, dass es den „perfekten“ Moment gibt 

 Gehe Kompromisse mit deinem Gegenüber ein 

 Stelle klar deine Erwartungen/Anforderungen dar 

 Erfasse die Erwartungen/Anforderungen deines Gegenübers durch 

fokussiertes Zuhören 

 Schlage einen Kompromiss vor, der mindestens eine Anforderung je Partei 

enthält 
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 Einigt euch gemeinsam (jeder kommt zu Wort) auf einen Kompromiss, bei dem 

jeder etwas gibt und jeder etwas nimmt 

 Folge keinen Gerüchten bezüglich deiner Mitmenschen 

 Glaube nur das über Menschen, was du selbst bei ihnen erlebt hast 

 Glaube nicht den Erzählungen anderer Menschen (sie mögen Recht haben, 

jedoch ist dies nur ihre Meinung; deine eigene Meinung kannst du dir nur bilden, 

wenn du mit dem entsprechenden Menschen selbst unter vier Augen sprichst) 

Wie Gesellschaft dir gut tut 

 Verbringe täglich Zeit mit den Menschen, die dir gut tun (Familie, Freunde etc.)  Diese Zeit 

mit deinen Liebsten hat genauso einen Einfluss auf deine Gesundheit und deinen 

persönlichen Erfolg, wie gesunde Ernährung, korrekt ausgeführter Sport, dem Folgen der 

eigenen Leidenschaft etc. 

 Triff dich mit Menschen, die du schon länger nicht mehr gesehen hast, von denen du aber 

weißt, dass sie dir gut tun und dich Dinge wieder auf eine ganz andere Weise sehen lassen 

 Tauscht euch über das aus, was ihr in der Zwischenzeit erlebt habt 

 Erzählt euch eure Gedanken zu den „Themen des Lebens“ 

 Berichtet von euren Erkenntnissen & euren „Learnings“ der letzten Zeit 

 Achte auf eine ungezwungene Atmosphäre  Versuche solche Unterhaltungen nicht 

zu erzwingen, sondern gib dir und deinem Gegenüber ausreichend Freiheiten, damit 

derartige Unterhaltungen entstehen können 

 Lasse Gruppen von Menschen, in denen solche Gespräche stattfinden, nicht zu groß 

werden  Bringe bewusst die Menschen zusammen, die dir wichtig sind 

 Gegenverhalten: Triff dich bewusst nicht mit den Menschen, von denen du weißt, dass 

sie dir Obiges nicht geben können 

 Triff dich mit Gleichgesinnten und mit Menschen, die anders denken als du 

 Dich mit Gleichgesinnten zu treffen, kann ein riesengroßer Spaß sein und führt meist 

automatisch zu viel Harmonie, da ihr einander versteht und euch gegenseitig kennt 

 Dich mit Menschen, die anders denken als du, auszutauschen, kann eine große 

Bereicherung für deinen Geist sein  Lasse diese Unterhaltungen zu und höre dir die 

Meinung des anderen an; denke dabei daran, dass dies nur seine Meinung ist und du 

für dich daraus ziehen darfst, was du möchtest 

 Die Bereicherung deines Geistes führt dazu, dass du im Kopf nicht „verkalkst“ und 

weltoffen bleibst  Nur, wenn du einen freien und entkalkten Geist besitzt, können 

deine kognitiven Fähigkeiten voll funktionieren und du durch und durch glücklich sein 

  


