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MIT SICH ALLEINE SEIN  

 

Um die Ausbreitung der Viruserkrankung zu reduzieren, sollen Menschen sich ‚sozial 

distanzieren‘. Wir sollen viel zu Hause bleiben und das Treffen mit 

Familienangehörigen und Freunden ist genauso begrenzt wie Freizeitaktivitäten, bei 

denen man mit vielen Menschen zusammentrifft wie Kinobesuche oder abends in 

eine Kneipe gehen. Das wird soziale Distanzierung genannt und kann dazu führen, 

dass man sich verloren und alleine fühlt. Eigentlich ist das aber das falsche Wort: wir 

sollen nicht prinzipiell Abstand von anderen Menschen aufbauen, sondern nur einen 

körperlichen Abstand einhalten. Obwohl das bedeutet, dass wir Freunde nicht mehr 

einfach in den Armen nehmen können, wenn wir sie treffen, bedeutet das aber nicht, 

dass wir den Kontakt und die Nähe zu ihnen verlieren müssen. 

WIE KÖNNEN WIR KONTAKT ZU ANDEREN HALTEN? 

 

• Telefonieren 

• Briefe schreiben, 

• E-Mails schreiben 

Mit Hilfe von Video-Treffen wie mit Skype oder Zoom kann man sich auch mit 

mehreren Menschen gleichzeitig treffen und sich dabei sogar über den Bildschirm 

Dinge zeigen. Wenn man den oder die Gesprächspartner sieht, ist die Unterhaltung 

ein bisschen mehr, als ob man sich am gleichen Ort trifft. 

UMGANG MIT UNANGENEHMEN GEFÜHLEN BEIM ALLEINE 
SEIN: LANGEWELE 

 

Wenn Sie nichts Richtiges mit sich alleine anfangen können, könnten wir nach 

Möglichkeiten suchen wie man die Langeweile bekämpfen kann und Dinge finden, 

die auch, wenn man sie alleine tut, angenehm sind. Viele Menschen setzen im 

Moment z. B. Videos ins Netz, um anderen Menschen über das Alleinsein hinweg zu 

helfen, zu unterhalten und um einen Moment vergessen zu lassen, dass sie alleine 

sind: 

https://twitter.com/MrAndrewCotter/status/1248313303270596610  

Hier finden Sie eine Liste mit Aktivitäten gegen Langeweile: 

Mehr oder weniger angenehme Dinge, die man auch alleine machen kann … 

• Mit künstlerischen Materialien arbeiten (Zeichnen, Basteln, Stricken …) 

• Backen. Kochen 

• einen Film schauen 
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• eine Dokumentation schauen 

• eine Serie schauen 

• Bewegung an der frischen Luft (Spazieren gehen, Wandern, Rad fahren …) 

• Wellness (ein Bad nehmen. Lange Duschen …) 

• ein Buch lesen 

• Zeitung lesen 

• eine Zeitschrift / ein Magazin lesen 

• Hobby an der frischen Luft (Angeln, Vögel beobachten, Fotos machen …) 

• Sport treiben (Joggen gehen, Fahrrad fahren …) 

• ein Buch / Gedicht / Brief oder Tagebuch schreiben 

• Beten, Meditieren, Yoga 

• Schlafen 

• Gelegenheitsarbeiten an Haus/Wohnung (Gartenarbeit, kleine Reparaturen 

…) 

• Die Wohnung umräumen, Bilder aufhängen 

• Etwas Neues lernen (Musikinstrument, Sprache …) 

• Musik / Hörbuch / Radio hören 

• ein Quiz machen (Kreuzworträtsel, Sudoku, Puzzeln …) 

• Hausarbeit (Putzen, Wohnung ausmisten …) 

• Im Internet surfen 

• jemanden anrufen 

• Computer / Konsole / Onlinespiele / Handyspiele spielen 

Wenn wegen der Corona-Gefahr Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen 

abgesagt werden, muss man nicht komplett auf Live-Events verzichten. Eine kleine, 

laufend aktualisierte Auswahl finden Sie hier: www.sueddeutsche.de 

Des Weiteren finden Sie unter diesem Link neun virtuelle Museen, die Ihnen bei 

Langeweile für ein paar Stunden Abhilfe verschaffen können: 

https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-

koennen-sie-virtuell-besuchen 


