
Das Reframing der  
Einsamkeitsepidemie

Die „Einsamkeitsepidemie“ war ein 
heißes Thema, bevor das Corona-
virus zuschlug, aber sie ist jetzt zu 
einem noch viel wichtigeren Aspekt 
geworden. Es gibt eine Abteilung der 
britischen Regierung, die sich aus-
schließlich dem Thema Einsamkeit 
widmet, während gemeinnützige 
Organisationen überall Zuschüsse 
für Programme einreichen, die dies 
verhindern sollen. Das Thema erfasst 
die Fantasie der Forscher, weil wir es 
höchstwahrscheinlich alle schon selbst 
erlebt haben. Und – auch mit dem Ri-
siko zu technisch zu klingen - es nervt.

Was genau ist Einsamkeit? Es ist das 
Gefühl, dass Ihre sozialen Beziehun-
gen nicht so befriedigend sind wie
sie es für Sie sein sollten (Piquero & 
Jennings, 2016).

Das kann so aussehen:

- Vor Corona: Sie sind an einem Frei-
tagabend zu Hause, weil Sie nieman-
den finden konnten, der
mit Ihnen ausgeht. Sie sehen in den 
sozialen Medien, dass Ihre Freunde 
etwas ohne Sie gemacht haben.

- Seit Corona: Sie praktizieren Social 
Distancing mit häufigen Zoom-Anru-
fen, aber Sie fühlen sich nicht wirklich 
unterstützt. Sie haben einen schlech-
ten Tag und niemanden, mit dem Sie 
darüber reden können.

Mit diesen Gefühlen hatte die Mehr-
heit von uns schon irgendwann mal 
zu tun, wobei 60% der Amerikaner 
sagen, sie seien im letzten Jahr einsam 
gewesen. Traurigerweise betrifft die 
Einsamkeit einige mehr als andere, 
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wobei 20% der Menschen angeben, sie hätten überhaupt 
keine engen Freunde (Ballard, 2019). Und das ist wichtig, da 
dies Ihr Todesrisiko voraussichtlich um 29% erhöht (Holt-
Lunstad & Smith, 2015).

Bei all dem Gerede über die Einsamkeit fehlen Studien und 
Lösungen.

- Masi et al. (2010) führten eine Meta-Analyse von 20 ran-
domisierten Studien durch, die die Einsamkeit reduzieren 
sollten; es zeigte eine kleine Effektgröße.
- Dickens et al. (2011) überprüften 32 Studien zur Einsam-
keit und kamen zu dem Schluss, „es besteht ein Bedarf an 
gut durchgeführten Studien zur Verbesserung der Evidenz-
basis“.
- Gardiner et al. (2018) betrachteten 38 Studien über Isola-
tion bei der älteren Bevölkerung, und kam zu dem Schluss, 
dass „die Qualität der Evidenzbasis schwach ist und weitere 
Forschung erforderlich ist, um robustere Daten liefern“. 

All dies ist die Kurzform für: wir wissen, dass die Einsam-
keitsepidemie wichtig ist, aber wir finden keine Abhilfemaß-
nahmen, die auf einer sinnvollen, zuverlässigen Grundlage 
funktionieren. Ist die Dokumentation der Schwere dieses 
Problems wirklich das Beste, was wir tun können? Warum 
finden wir nicht mehr Lösungen für dieses Problem?

Es ist möglich, dass wir keine Wege zur Bekämpfung der 
Einsamkeit finden, weil vieles davon tief sitzt, strukturell 
und schwer zu ändern. Beispielsweise fallen einige der größ-
ten Ursachen in die Kategorie „schwer ändern“:

1) Genetik: Die Schätzung des genetischen Anteils der 
Variation der Einsamkeit Erwachsener beträgt 48% 
(Boomsma & Willemsen, 2005).

2) Demographische Daten: Alter ist umgekehrt mit 
Einsamkeit assoziiert (Schnittker, 2007), da Menschen 
dazu neigen, mit zunehmendem Alter einsamer zu 
werden. Auch Frauen neigen dazu, einsamer zu sein, 
als Männer. 
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3) Lebensumstände: Eine gesunde Ehe hilft (Olson 
& Wong, 2001) (Schnittker,2007), aber der Ruhe-
stand tut weh (Hansson & Briggs, 1990), genau wie die 
Arbeitslosigkeit (Wein, 1985). 

4) Zyklisch: Einsame Menschen erwarten Ablehnung, 
und dabei kauen sie auf sozialen und zwischen-
menschlichen Informationen so lange herum, bis sie 
soziale Ängste empfinden und nicht mehr von sich 
aus auf andere zugehen. Dies wird zu einer negativen 
Rückkopplungsschleife, aus der man nur sehr schwer 
wieder herauskommt (Gardner & Pickett, 2005). 

Wenn es um Einsamkeit geht, spielen oft all diese Faktoren 
eine Rolle, und sie alle sind schwer, wenn nicht gar un-
möglich zu ändern. Wir möchten jedoch eine Möglichkeit 
vorschlagen, das Problem zu reframen und vielleicht einige 
wirksame Abhilfemaßnahmen zu finden. 

Welches Reframing möchten wir nun vorschlagen? Das der-
zeitige Framing des Problems ist „Wie können wir Einsam-
keit verringern?“, was dazu beiträgt, die Bemühungen auf 
die Gruppe mit der höchsten akuten Not - typischerweise 
ältere Menschen – zu konzentrieren und Lösungen zu ent-
werfen, die ihre Einsamkeit reduzieren. Die AARP Founda-
tion beispielsweise hat millionenschwere Zuschussprogram-
me, um einsamen Senioren zu helfen. Auch Risikokapital 
kommt ins Spiel: so wurden im letzten Jahr Berichten zufol-
ge 25 Millionen Dollar investiert in Start-Ups investiert, die 
auf die Einbeziehung älterer Bevölkerungsgruppen abzielen. 
Das Vereinigte Königreich hat sogar Postboten gebeten, an 
den Türen der älteren Menschen zu klopfen, um die soziale 
Interaktion zu erhöhen. Und offensichtlich ist es wichtig, 
diese Ansätze zu verfolgen, da sie das Problem da angehen, 
wo es am sinnvollsten ist.
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Nichtsdestotrotz könnte es - ebenso wie es einfacher ist, 
Krebs vorzubeugen als ihn zu heilen - auch hier produktiver 
sein, sich auf die Prävention von Einsamkeit zu konzent-
rieren, anstatt zu versuchen, die zu heilen, die am meisten 
leiden. Wenn wir wirklich der Einsamkeit ein Schnippchen 
schlagen wollen, ist die Frage, die wir eigentlich stellen soll-
ten, vielleicht diese: „Wie verhindern wir, dass Menschen 
überhaupt einsam werden?“ Eine Analogie: wenn wir die 
Zahl der fettleibigen Menschen verringern wollen, könnten 
wir versucht sein, zuerst denjenigen zu helfen, die bereits 
fettleibig sind, aber ein erfolgversprechenderer Ansatz wäre 
es, sich mit der Gesamtbevölkerung zu befassen, um Fett-
leibigkeit schon im Vorfeld zu verhindern. Der Nutzen der 
Prävention in Bezug auf ihre Wirksamkeit ist recht offen-
sichtlich, und der Nutzen wird noch größer, wenn die frag-
liche Bedingung, wie Einsamkeit, ist ein negativer Aspekt 
im Leben so vieler Menschen ist.

Sobald wir erklären, dass unser Ziel die Prävention ist, kön-
nen wir uns fragen, wie eine Bevölkerung denn überhaupt 
in Schwierigkeiten gerät (Morenga & Mallard, 2013). Die 
Lösung scheint einfach zu sein: Das Gegenteil von Einsam-
keit ist es, Freunde finden (und zu behalten!). Aus dieser 
Perspektive ist es keine Einsamkeitsepidemie, sondern eine 
Mangel-an-Freunden-Epidemie, und die Lösung muss die 
Schaffung qualitativ hochwertiger Beziehungen beinhal-
ten. Auch wenn dies eine zu starke Vereinfachung zu sein 
scheint, ist Freundschaft ein Schlüsselfaktor für die Auflö-
sung von Einsamkeit. 

Wie können wir die Freundschaft erhöhen? 

Um Freundschaft zu verstehen, begannen wir mit der 
Untersuchung von Gesprächen, dem Lebenselixier von Be-
ziehungen. Gespräche waren schon immer der Hauptbau-
stein der Freundschaft, aber heutzutage sind sie wichtiger 
denn je. In einer Welt voller physischer Distanzvorkeh-
rungen sind Gespräche zum wichtigsten Bestandteil der 
Freundschaft geworden. In der zukunftsträchtigen Studie 
„36 Fragen“ von Aron et al. benötigten Fremde lediglich ein 
45 Minuten langes Gespräch miteinander, um das Gefühl 
zu bekommen, dass sie diesem Menschen so nahe wie einer 
durchschnittlichen Beziehung in ihrem Leben waren (Aron 

& Melinat, 1997). Die Fähigkeit solcher kurzen Gespräche, 
einen derartigen Einfluss auf das Gefühl der Nähe zu haben, 
muss eine der erstaunlichsten Verbesserungen aller sozial-
wissenschaftlichen Interventionen überhaupt sein - und 
einer der besten sozialen ROIs für 45 Minuten. Der Schlüs-
sel für die große Wirkung dieser Intervention ist, dass die 
Fragen nicht alle von der Sorte „Smalltalk“ waren, sondern 
stattdessen auf die gegenseitige Offenlegung ausgelegt wa-
ren - wenn jeder etwas Persönliches offenbart, fördert dies 
das Gefühl der Nähe.

Diese bekannte Studie wurde jedoch 2006 in der New York 
Times veröffentlicht, was die Frage nahelegt: Warum sind 
wir mittlerweile nicht überschüttet mit engen Weggefähr-
ten? Wenn das Rezept für
Nähe so gut bekannt ist, warum nutzen wir es dann nicht 
alle? 

Die Antwort liegt in unserer allgemeinen Herangehensweise 
an ein Risiko. Als Menschen arbeiten wir sehr hart an der 
Risikovermeidung in vielen Bereichen des Lebens, inklusive 
unserer sozialen Beziehungen. Verletzliche Gespräche, ins-
besondere mit Menschen, die wir nicht gut kennen, bergen 
ein hohes soziales Risiko, und so muss man herausfinden, 
ob man sich engagieren will und falls ja, wie. Was kann 
diskutiert werden? Wie ist die Machtdynamik in einem 
Raum? Was sind die kulturellen Normen? Ist der soziale 
Status ein Thema? Eine Studie aus dem Labor von Nicholas 
Eply (Epley & Schroeder, 2014) unterstützt diese Aussage, 
indem sie aufzeigt, dass ein Grund, warum Menschen nicht 
mit Fremden ins Gespräch kommen, darin besteht, dass wir 
Angst haben, dass die andere Person es nicht genießen und 
uns ablehnen könnte. 

Wie können wir jemandem nahekommen, wenn wir Angst 
haben, tiefer einzutauchen als zum neuesten sportlichen 
Punktestand oder das Wetter? Das ist die Herausforderung, 
die wir lösen müssen. 

Unsere Studien: Wie können wir tiefere Gespräche 
anregen?

Wir begannen unsere Untersuchung mit der folgenden 
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Hypothese: im Normalzustand, in unserem regulären All-
tagsleben, brechen wir eine soziale Norm, wenn wir zu tief 
und zu schnell in ein Gespräch einsteigen. Um das Risiko 
zu vermeiden, dieser „Spinner“ zu sein, der unangemessene 
Fragen stellt (das Risiko), verfolgen wir die Strategie, uns 
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Konversation 
zu beschränken – Small Talk - und riskieren damit nichts, 
aber im Gegenzug erhalten wir auch kaum eine Belohnung. 
Unser Team wollte versuchen das Paradigma zu ändern, 
indem tiefe, weniger oberflächliche Gespräche zur neuen 
Normalität werden. 

Um diese Idee zu testen, führten wir zwei Experimente in 
Kontexten durch, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Studie 1

Irrational Labs ermöglichte in Zusammenarbeit mit Maritz 
Global Events eine Reihe von Networking Veranstaltungen 
für eines ihrer Kundenunternehmen, ein Finanzdienst-
leistungsunternehmen. Stellen Sie sich sechs verschiedene 
Gruppen vor von jeweils etwa 50 Finanzberatern (meist 
Männer und meist in Anzügen), die um 9 Uhr morgens zum 
Auftakt einer Konferenz zusammensitzen. An diesem Punkt 
betritt unser Team die Bühne und versorgt jede Gruppe 
mit Anweisungen, wie man Netzwerkgespräche führt. Jede 
Gruppe fängt dann an und führt für die nächsten 45 Minu-
ten Gespräche nach unseren Regeln. 

- Nur Netzwerk: in zwei der Gruppen baten wir die Teilneh-
mer, sich mit den anderen Teilnehmern so zu vernetzen, wie 
sie es normalerweise auch tun würden.

- Geringe Anleitung: in zwei der Gruppen baten wir die Teil-
nehmer, Smalltalk zu vermeiden, aber wir gaben ihnen auch 
keine klare Anleitungen dazu, worüber sie sprechen sollten. 
- Starke Regeln: in zwei der Gruppen stellten wir Gesprächs-
karten mit bohrenden Fragen zur Verfügung wie: „Welche 
Lebenserfahrung hat Sie am meisten wachsen lassen?“ und 
„Was ist ein Kompliment, das Sie gerne öfter bekommen 
würden?“. Diese Gruppen mussten diese Karten verwenden, 

um ihren Gesprächen eine Führung zu geben.
Was ist passiert?

Um die Wirkung dieser verschiedenen Ansätze in den Griff 
zu bekommen, befragten wir die Finanzexperten dreimal: 
erstens, zu Beginn der Konferenz, zweitens, nach der Netz-
werkaktivität, und dann wieder am Ende der Konferenz. 
Wir stellten fest, dass den Leuten zwei Dinge nicht gefielen: 
Sie mochten es nicht, drei Umfragen in einem relativ kurzen 
Zeitraum durchzuführen, aber mehr noch als die Umfragen, 
gefiel es ihnen nicht, KEINE klare Anleitung zu haben.

Bei den Standard-Netzwerkgruppen und in den Gruppen 
mit den Gesprächskarten waren die Anweisungen klar. Bei 
den Standard-Netzwerkgruppen wussten die Leute, was 
sie zu tun hatten, denn Geschäftsleute haben ein besonders 
gutes mentales Modell dafür, was von ihnen in einer Netz-
werksitzung erwartet wird. Bei den Gruppen mit den Karten 
hatten die Teilnehmer keine besonders gute Vorstellung 
davon, wie man Smalltalk vermeiden kann, aber die Karten 
und die Anweisungen schufen ein sehr klares Skript für das, 
was von ihnen erwartet wurde.

Die Leute in den Gruppen, in denen die einzige Anweisung 
lautete, „keinen Smalltalk zu machen“, hatten jedoch kein 
Skript, und so waren sie auf sich allein gestellt, um heraus-
zufinden, was sie tun mussten, um die Verletzlichkeits-
barriere zu überwinden. Das Endergebnis für diese Gruppe 
war mehr Unbehagen, weniger Genuss und weniger neue 
Freunde.

Welche Implikationen können wir aus dieser ersten Er-
kenntnis ziehen? Menschen bevorzugen es, wenn soziale 
Normen klar sind, und soziale Normen reduzieren die kog-
nitive Anstrengung, das angemessene Verhalten herauszu-
finden. In einer Zeit wie der heutigen, in der die Normen für 
die Interaktion im Wandel sind, haben wir die Gelegenheit, 
Umgebungen zu schaffen, die deutlich machen, wie sich 
Menschen verhalten sollen oder nicht. Wenn wir beispiels-
weise in diesen komplexen Coronavirus-Zeiten soziale Bin-
dungen schaffen und verbessern wollen, könnten wir neue 
Skripte und soziale Normen schaffen, um zu fördern, dass 
sich Menschen in digitalen Umgebungen auf bedeutungs-
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den, nicht um neue Freunde zu finden. 
Sie waren bis zu einem gewissen Grad 
auch Konkurrenten. Nicht der ideale 
Ort, um zu versuchen, Freundschaften 
zu schaffen. 

In diesem Sinne wurde unser nächstes 
Experiment in einem sozialen Raum 
(d.h. in der Happy Hour) durchge-
führt, wo der Modus, der Kontext und 
die Erwartungen eher dem sozialen 
Austausch und der Freundschaft ent-
sprachen.

vollere Weise offenbaren. 

Wir stellten auch fest, dass die Grup-
pen mit den Gesprächskarten im 
Vergleich zu den anderen Gruppen 
mehr Themen besprachen (im Durch-
schnitt drei weitere Themen), und 
sie besprachen auch Themen, die im 
Allgemeinen als tiefergehend betrach-
tet werden, wie z.B. die eigene Kind-
heit, Beziehungen, Zukunftspläne, 
oder Religion. Dennoch stellten wir, 
etwas zu unserer Enttäuschung, bei 
der Betrachtung unseres wichtigsten 
Ergebnisses von Interesse, nament-
lich der „Wahrscheinlichkeit, nach der 

Konferenz noch etwas miteinander 
zu unternehmen“, keinen gesteiger-
ten Wunsch nach einer nachhaltigen 
Interaktion in Folge dieser bedeu-
tungsvolleren Gespräche fest. Obwohl 
wir enttäuscht waren, waren wir noch 
nicht bereit, die Gesprächsanregungen 
als möglichen Weg, Freundschaften zu 
vertiefen, rauszuwerfen. Wir begannen 
dieses Experiment in vollem Bewusst-
sein darüber, dass es schwierig werden 
könnte, die Konferenzteilnehmer um 
9:00 Uhr morgens als ersten Tages-
ordnungspunkt ihrer Finanzkonferenz 
derart in Beschlag zu nehmen. Die 
Leute kamen aus geschäftlichen Grün-

Abb. 3
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Was ist passiert?

Stellen Sie sich nun den entspannten 
Rahmen von Studie 2 vor: unser Team 
veranstaltete sechs Freitagabend-Ver-
anstaltungen, jede mit etwa 40 Per-
sonen für insgesamt 247 Teilnehmer. 
Die Teilnehmer rekrutierten sich aus 
der 20.000 Personen umfassenden 
Meetup-Gruppe „Das möchte ich tun 
- aber nicht allein“. Das waren Men-
schen, die im Gegensatz zur Gruppe in 
Studie 1, ausdrücklich hofften, Andere 
zu treffen und mit der Erwartung 
kamen, dass der Abend eine Aktivi-
tät beinhalten würde, um ihre soziale 
Agenda voranzubringen. 

Diesmal änderten wir nicht nur die 
Menschen und das Umfeld, sondern 
auch den Schwerpunkt der Studie. 
Wir wollten versuchen, herauszu-
finden, welche Gesprächsthemen am 
besten geeignet waren, eine Verbin-
dung voranzutreiben. Wir haben die 
Teilnehmer einer von drei Gesprächs-
kategorien zugeordnet:

- Gespräche über die Zukunft: Fragen 
nach der Zukunft der Person, z.B. „Wo 
sehen Sie sich selbst in 5 Jahren?“

- Gespräche über die Vergangenheit: 
Fragen nach der Vergangenheit der 
Person, z.B. „Was ist etwas Überra-
schendes aus Ihrer Kindheit“? 

- Aktivität: eine kontrollierte 30-minü-
tige Eisbrecheraktivität ohne jegliche 
Gesprächsaufforderung. Die
Eisbrecheraktivitäten waren inter-
aktiv, konzentrierten sich aber nicht 
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auf die Gesprächstiefe. Sie umfassten kurze Spiele wie eine 
blinde Weinverkostung und die Aufgabe, „ein Fahrrad zu 
zeichnen“ (Lawson, 2006).

Unsere Hypothese war, dass das Reden über die eigene 
Vergangenheit die Selbstdarstellung erhöhen würde und 
im Gegenzug die Wahrscheinlichkeit, eine Verbindung 
herzustellen. Wieder einmal haben wir festgestellt, dass es 
besonders nützlich ist, unsere Intuition zu testen, weil wir 
uns wieder einmal geirrt haben (deshalb machen wir Expe-
rimente). Wir fanden heraus, dass es keine Rolle spielte, ob 
die Menschen ihre Zukunftspläne oder ihre vergangenen Er-
fahrungen diskutierten. Was zählte war, wenn es Gesprächs-
leitfäden gab, die das Gespräch anleiteten. Obwohl alle Teil-
nehmer zu der Veranstaltung in der Hoffnung kamen, ihre 
sozialen Beziehungen zu verbessern, war die Kontrollgruppe 
nicht so erfolgreich wie ihre Gegenstücke, die Gesprächsauf-
forderungen erhalten hatten. 

Wir haben festgestellt, dass die Menschen bei beiden Arten 
von Gesprächsaufforderungen mehr über sich selbst preis-
gaben, mehr das Gefühl hatten, dass andere mehr über sich 
preisgaben und über mehr neue Dinge sprachen als die 
Kontrollgruppe. Diese gegenseitige Offenlegung wiederum 
hatte die beabsichtigte Wirkung auf die Bindungsstärkung. 
Im Durchschnitt sprachen die Menschen mit 1,6 weiteren 
neuen Leuten. Die Wahrscheinlichkeit, danach noch etwas 
unternehmen zu wollen, war in der Vorgabe mit den Ge-
sprächsaufforderungen höher als in der Kontrollgruppe. 
Das Anbieten eines Skripts und die Schaffung einer Norm 
für tiefere Gespräche förderte neue Verbindungen.

Studie 2

Wir haben es hier nicht mit einer Einsamkeitsepidemie zu 
tun, sondern mit einer Freundschaftsepidemie. 

Um sie zu beheben, müssen wir herausfinden, wie wir 
Menschen helfen können, qualitativ hochwertige Freund-
schaften zu schließen (und zu erhalten), bevor sie einsam 
werden. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, Freundschaften 
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zu fördern, wissen wir mindestens einen Weg, der helfen 
kann: tiefere Gespräche zu führen. Unsere Erkenntnisse? 
Statt zuzulassen, dass Menschen auf den kleinsten gemein-
samen Nenner der Konversation zurückgreifen, änderten 
wir die Normen und lenkten sie vom Smalltalk ab, indem 
wir ihnen Themen vorgaben, über die sie sprechen konn-
ten. Dies nahm den Druck vom Einzelnen und stellte die 
schwierige Aufgabe, in einer gemeinsamen sozialen Infra-
struktur verletzlich zu sein, was ihnen zudem noch mit einer 
hohen Rendite an sozialen Dividenden belohnte. Wir sollten 
nach einer Welt mit Gemeinschaften, Schulen, Bars und 
Nachbarn, die von Grund auf neugestaltet werden, streben, 
um es einfach und angenehm zu machen, sich miteinander 
zu verbinden. Im Idealfall muss der Einzelne nie das Gefühl 
haben, dass er ein soziales Risiko eingeht und kann stattdes-
sen der bereits bestehenden Gesprächsnorm folgen. 

Natürlich muss noch viel mehr Forschung bzgl. der Schaf-
fung sozial produktiver Bindungen betrieben werden, wenn 
eine Norm erst gesetzt ist, und es gilt zu lernen, wie diese 
Bindungen mit der Zeit gestärkt werden können, damit sie 
echte Puffer gegen die Einsamkeit sein können. Wir müs-
sen herausfinden, welche Arten von Menschen mehr oder 
weniger von diesem Gesprächsansatz zur Anbahnung von 
Freundschaften profitieren können. Und, wenn möglich, 
wollen wir immer noch Wege finden, die Menschen dazu 
zu bewegen, eigenständig mehr soziale Risiken einzugehen, 
und zwar ohne Gesprächsaufforderungen. Trotz all dieser 
offenen Fragen beenden wir diesen ersten Schritt der Unter-
suchung mit Optimismus. Es ist klar, dass mehr Anstren-
gungen unternommen werden sollten, um Einsamkeit zu 
verhindern, bevor sie beginnt und dass die Vermeidung von 
Einsamkeit eine vielversprechende Richtung sowohl für die 
Forschung als auch für die Gesellschaft ist. 

Als abschließende Anmerkung hoffen wir, dass sich alle 
Leser diese Lektion zu Herzen nehmen, indem sie in Ge-
sprächen etwas mehr riskieren, um die Früchte bedeutungs-
voller sozialer Bindungen zu ernten. Wenn Sie der Untersu-
chung folgen und mit einem Skript und der Festlegung von 
Normen beginnen wollen, stellen wir Ihnen gerne unsere 
„No-Small-Talk-Gesprächskarten“ zum Selbstkostenpreis 
mit dem Gutscheincode ATCOST hier zur Verfügung.

Schlussfolgerung

Wir haben es hier nicht mit einer Einsamkeitsepidemie zu 
tun, sondern mit einer Freundschaftsepidemie. 

Um sie zu beheben, müssen wir herausfinden, wie wir 
Menschen helfen können, qualitativ hochwertige Freund-
schaften zu schließen (und zu erhalten), bevor sie einsam 
werden. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, Freundschaften 
zu fördern, wissen wir mindestens einen Weg, der helfen 
kann: tiefere Gespräche zu führen. Unsere Erkenntnisse? 
Statt zuzulassen, dass Menschen auf den kleinsten gemein-
samen Nenner der Konversation zurückgreifen, änderten 
wir die Normen und lenkten sie vom Smalltalk ab, indem 
wir ihnen Themen vorgaben, über die sie sprechen konn-
ten. Dies nahm den Druck vom Einzelnen und stellte die 
schwierige Aufgabe, in einer gemeinsamen sozialen Infra-
struktur verletzlich zu sein, was ihnen zudem noch mit einer 
hohen Rendite an sozialen Dividenden belohnte. Wir sollten 
nach einer Welt mit Gemeinschaften, Schulen, Bars und 
Nachbarn, die von Grund auf neugestaltet werden, streben, 
um es einfach und angenehm zu machen, sich miteinander 
zu verbinden. Im Idealfall muss der Einzelne nie das Gefühl 
haben, dass er ein soziales Risiko eingeht und kann stattdes-
sen der bereits bestehenden Gesprächsnorm folgen. 

Natürlich muss noch viel mehr Forschung bzgl. der Schaf-
fung sozial produktiver Bindungen betrieben werden, wenn 
eine Norm erst gesetzt ist, und es gilt zu lernen, wie diese 
Bindungen mit der Zeit gestärkt werden können, damit sie 
echte Puffer gegen die Einsamkeit sein können. Wir müs-
sen herausfinden, welche Arten von Menschen mehr oder 
weniger von diesem Gesprächsansatz zur Anbahnung von 
Freundschaften profitieren können. Und, wenn möglich, 
wollen wir immer noch Wege finden, die Menschen dazu 
zu bewegen, eigenständig mehr soziale Risiken einzugehen, 
und zwar ohne Gesprächsaufforderungen. Trotz all dieser 
offenen Fragen beenden wir diesen ersten Schritt der Unter-
suchung mit Optimismus. Es ist klar, dass mehr Anstren-
gungen unternommen werden sollten, um Einsamkeit zu 
verhindern, bevor sie beginnt und dass die Vermeidung von 
Einsamkeit eine vielversprechende Richtung sowohl für die 
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Forschung als auch für die Gesellschaft ist. 

Als abschließende Anmerkung hoffen wir, dass sich alle 
Leser diese Lektion zu Herzen nehmen, indem sie in Ge-
sprächen etwas mehr riskieren, um die Früchte bedeutungs-
voller sozialer Bindungen zu ernten. Wenn Sie der Untersu-
chung folgen und mit einem Skript und der Festlegung von 
Normen beginnen wollen, stellen wir Ihnen gerne unsere 
„No-Small-Talk-Gesprächskarten“ zum Selbstkostenpreis 
mit dem Gutscheincode ATCOST hier zur Verfügung.

Die Autoren

Dan Ariely 

ist der James B. Duke Professor für Psychologie und 
Verhaltensökonomie an der Duke Universität. Ariely ist 
der Gründer der Forschungseinrichtung The Center for 
Advanced Hindsight, Autor von drei NYT-Bestsellern und 
Mitbegründer von Irrational Labs, Timeful, Genie and 
Shapa, dem Chief Behavioral Economist von Qapital und 
dem Chief Behavioral Officer von Lemonade.

Kristen Berman 

ist CEO und Mitbegründerin von Irrational Labs, einer 
verhaltensökonomischen Produkt-Designfirma, zusam-
men mit dem Autor und Professor Dan Ariely. Kristen 
war auch Mitbegründerin von CommonCents Lab, einer 
Initiative der Duke University, die sich der Verbesse-
rung des finanziellen Wohlergehens von Amerikanern 
unterer und mittlerer Einkommensklassen verschrie-
ben hat. Sie gehörte zum Gründungsteam der Gruppe 
für Verhaltensökonomie bei Google, das mehr als 26 
Teams in der gesamten Organisation berührte. 

Charlotte Blank 

ist Chief Behavioral Officer bei Maritz, einem weltweit 
führenden Anbieter von globalen Veranstaltungen, 
Motivations- und Loyalitätsprogrammen. Als Leite-
rin der Verhaltenswissenschaft und Feldforschung 
von Maritz, stellt Charlotte die Verbindung zwischen 
akademischer Theorie und unternehmerischer An-
wendung her, was innovative Manager inspiriert, wie 
Wissenschaftler zu führen. 
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 Sara Dadkhah

ist Verhaltenswissenschaftlerin bei Irrational Labs und 
Studentin der Public Policy an der Harvard Kennedy 
School of Government.t

Russ Frey 

ist Direktor des Geheimdienstes in Maritz und Mitglied 
der Verhaltenswissenschaften der Firma und Feldfor-
schungspraxis. Russ leitet den Maritz Field Research 
Collaborative, eine Partnerschaft die akademische 
Forscher mit Maritz-Kundenunternehmen zusammen-
bringt, um Feldforschung zu betreiben die die ver-
haltenswissenschaftliche Forschung vorantreibt und 
innovative Geschäftspraktiken anregt. 

Evelyn Gosnell

ist Geschäftsführerin von Irrational Labs und eine häu-
fige Referentin im Bereich Verhaltensforschung, Wirt-
schaft und Verbraucherpsychologie. Sie rief das Ausbil-
dungs- und Entwicklungsprogramm von Irrational Lab 
ins Leben, bei dem Hunderte in der Wissenschaft der 
Entscheidungsfindung ausgebildet werden. Evelyn war 
zuvor die Leiterin der Abteilung Produktentwicklung 
und Verhaltenswissenschaften bei Shapa, einem Ge-
sundheits-Startup, das von Dan Ariely gegründet wurde. 

Lindsay Juarez 

ist Direktorin bei Irrational Labs, wo sie sich auf das 
Entwerfen und Testen von Interventionen für die Be-
reiche Finanzen und Gesundheit konzentriert. Bevor 
sie zu Irrational Labs kam, war sie leitende Verhaltens-
forscherin am Center for Advanced Hindsight der Duke 
University. 
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Wollen Sie mehr erfahren? 

+49 911 217738 10
bastian.verdel@straight.one
www.straight.one

Dann sprechen Sie uns an.

+49 911 217738 40
michaela.verdel@straight.one
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