Die Kleine
Liebesfibel
Jürgen Christ (Herausgeber)
Cathrin Günzel
Dr. Dr. Herbert Mück
Dr. Andrea Keller
Dr. Werner Stangl
Karl Greichgauer
Dr. Claudia Wölfer
Dr. Barbara Kiesling
Dr. Bernhard Mäulen
Stefanie Stahl

Version 3.1

Mit Kurzgeschichten von Paaren und Singles,
Wissen aus Psychologie und Soziologie
sowie praktischen Empfehlungen
für gesunde Liebe und Partnerschaft

Impressum und Danksagung
Version 3.1

- November 2015

© Copyright 2004 - 2016 by Jürgen Christ,
den Autoren & Fotografen.
Eine Weiterverbreitung dieser PDF-Datei über andere
Internet-Server ist ausdrücklich nicht gestattet.
Kontakt für Kooperationen, z.B. für Medien/ Verlage /
Online-Dienste / Unternehmen:
http://liebesfibel.de/kontakt
Titelfoto: Markus Imorde
Weitere Fotos: privat
Hinweis: Alle Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.
Ständige Aktualisierung:
http://liebesfibel.de
Einige redigierte sowie gekürzte Beiträge wurden in der
Sächsischen Zeitung am Sonntag, 2005
in meiner Serie „Beziehungsweise Liebe“ veröffentlicht.
Vielen Dank auch an alle Singles und Paare, überwiegend aus
Sachsen, die sich Zeit für meine Interviews nahmen;
an meine Freunde, die viele Fragen beantworteten.
Aus Datenschutzgründen wurden die Angaben verändert.
Danke auch an alle Experten für ihre Mitwirkung,
insbesondere Dr. Andrea Keller für die fachliche Beratung.
Alle Autoren finden Sie am Ende des eBooks.
Die Empfehlungen in diesem eBook verstehen sich ausdrücklich
nicht als Ersatz für ärtzliche bzw. therapeutische Hilfe.

Wir halten uns an die ethischen Prinzipien der
Health on the Net Foundation (Genf).
„Die kleine Liebesfibel“ ist all den Menschen gewidmet,
die sich eine gesunde Liebe und Partnerschaft sowie zufriedene Freundschaften wünschen.
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Vorwort
von Dr. Andrea Keller
Liebe kann so wunderbar sein - und so
kompliziert. Die Hoffnung, dass die
Partnerschaft umso besser und
befriedigender wird, je größer das
Verliebtsein ist, steht wohl oft am Anfang
von Beziehungen. Je ausgeprägter solche
Erwartungen sind, desto größer die
Enttäuschung, wenn sich erste Probleme
miteinander ergeben.
Jürgen Christ schreibt mit der
Liebesfibel ein Buch, in dem er viele
Anregungen dazu gibt, wie PaarBeziehungen erfolgreich geführt und frisch
gehalten werden können, aber auch wie
bei Veränderungen wie Kinder bekommen
oder Trennung ein weiterer Weg aussehen
kann. Eine Reihe von Beispielen aus
Interviews leiten die Kapitel plastisch ein.
Manchmal klingen die Ratschläge so schön
einfach, doch für die Umsetzung braucht
es einen langen Atem. Da bei Paaren
Verhaltensänderungen von zwei Menschen
abhängen, ergeben sich daraus auch viele
Schwierigkeiten.
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Die Liebesfibel regt zur Diskussion an,
eigene Ziele in der Partnerschaft zu
reflektieren, sich auszutauschen über
unterschiedliche Erwartungen und
überhaupt miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Christ spricht am Ende der Fibel die
Möglichkeit zur Paartherapie an. Diese
kann eine Hilfe sein, wenn Paare in immer
wieder gleiche Sackgassen geraten, sich
ratlos wundern, wie es so weit hat
kommen können. Wenn sich die Partner
dann resigniert zurückziehen und die
Hoffnung verlieren, dass die Beziehung
noch zu retten ist, kann es schnell zu spät
sein für eine Paartherapie. Die macht nur
dann Sinn, wenn beide, ohne bereits eine
„Nebenbeziehung“ zu haben, um die
Partnerschaft kämpfen wollen.
In einer Psychotherapie können neben
der Veränderung der Kommunikation
zwischen den Partnern eigene Anteile an
Konflikten reflektiert werden, Ursachen
erkannt, mehr Verständnis für die
Schwierigkeiten des anderen entwickelt
sowie sexuelle Probleme bearbeitet
werden.
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Paartherapien werden nicht von den
Krankenkassen übernommen, sondern
können nur innerhalb einer
Einzelpsychotherapie als einzelne
Sitzungen integriert beziehungsweise in
Ehe- und Familienberatungsstellen
durchgeführt werden.
Der Liebesfibel wünsche ich viele
interessierte Leserinnen und Leser, die
sich selbst und miteinander
weiterentwickeln wollen.

Dresden, April 2006
Dr. Andrea Keller
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Einleitung – Was Sie erwartet...
von Jürgen Christ, Herausgeber
Ich hoffe, es
geht Ihnen gut.
Denn aus Sicht
von
Psychologen
greifen
Menschen nur
dann zu solchen Ratgebern, wenn sie sich
einsam fühlen und einen Partner suchen
oder ihre Beziehung so zerrüttet ist, dass
kaum mehr etwas zu retten scheint.
Vielleicht verhelfen Ihnen unsere
Denkanstöße und Anregungen zu einem
Neubeginn.
Die erste Liebesfibel, die wir historisch
kennen, stammt aus Indien und widmet
sich vordringlich der erotischen Liebe
(Kamasutra). Doch Indien verfügt über
eine andere Liebeskultur als wir sie aus
Europa oder den U.S.A. kennen.
Diese „kleine Liebesfibel“ wendet sich
mit dem Schwerpunkt 'Partnerschaft' an
Singles und Liebende ab 30. Sie enthält
Geschichten von Singles und verliebten
oder gescheiterten Paaren sowie
praktische Tipps für eine zufriedene
Partnerschaft. Und sie beschreibt in erster
8

Linie den Unterschied zwischen kranker
und gesunder Liebe.

Renaissance der Romantik
In Sachen Liebe und Beziehung erleben
wir eine Renaissance der Romantik –
zwischen Hollywood-Herz-Schmerz,
Internet-Singlebörsen und Telenovelas im
Fernsehen - und dem Ende des SingleDaseins mit „Sex and the City“ & Co. Wir
leben im Medienzeitalter der betonten
Gefühle – und der Gefühls- und
Kommunikationsindustrie. Gefühle werden
in audiovisiuellen Medien und in der
Werbung vorgelebt.

Die „Gefühlsindustrie“ boomt
Während das Geschäft mit den Gefühlen
boomt, schaut das Beziehungsleben der
Deutschen in der Realität allerdings eher
aus wie in einem schlechten Film: Rund
zwölf Millionen Menschen leben als Singles
in Deutschland, fand die Singlebörse
PARSHIP.de in ihrer „Single-Studie 2005“
heraus. Kein Wunder, dass auch die
Zahlungsbereitschaft für Online-Datingund Flirtplattformen steigt und sich eine
neue Online-Industrie entwickeln konnte,
die weit mehr bietet als klassische
Partneragenturen.
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Wenn es kriselt,
neue Wege gehen ...
Nehmen Sie sich mehr Zeit für die
Liebe! Die Liebe zu sich selbst und zu
anderen Menschen, erst dann für einen
neuen - oder „alten“ Partner. Und wenn es
kriselt, wünsche ich Ihnen Mut zu neuen
Wegen, beispielsweise zu Besuchen bei
Pfarrern, Selbsthilfegruppen oder
Paartherapeuten – aber keinesfalls Ihre
beste Freundin/besten Freund als
„Seelenmülltonne“ zu missbrauchen.
Reden Sie mit Ihrem Partner über
Probleme - und gute Zeiten! Denn ohne
Kommunikation stirbt jede Liebe.
„Die kleine Liebesfibel“ ist das Ergebnis
einer längeren Recherche zwischen 2004,
2006 und 2010. Dazu interviewte ich, zum
Teil gemeinsam mit einer Kollegin, mehr
als 30 Paare und rund 40 Singles,
zunächst nur aus Sachsen (Dresden,
Leipzig, Chemnitz), später auch
deutschlandweit. Dabei durfte ich vielfach
auch auf eigene Erfahrungen und mit den
Jahren gewonnene Erkenntnisse
zurückgreifen, für die ich viel „Lehrgeld
bezahlt“ habe (Schmerz). Vervollständigt
habe ich meine Erkenntnisse – gemeinsam
mit Co-Autorin Cathrin Günzel - mit
Internet- und Literaturrecherchen,
Interviews mit Psychologen, Pfarrern und
10

Soziologen sowie Recherchen aus großen
deutschen Publikumszeitschriften wie
STERN, FOCUS und SPIEGEL, die sich
etwa einmal jährlich größer dem Thema
„Liebe und Partnerschaft“ widmen.
Daraus entstanden Kurzgeschichten von
Paaren sowie einige Anregungen für alle
Beziehungslagen. Mein besonderer Dank
geht an Dr. Andrea Keller für die
Fachberatung, an Cathrin Günzel, die seit
1 Jahren meine härteste Kritikerin und
Lektorin ist, sowie an meine Schwester
Carolin für ihre praktischen Tipps als
fünffache Mutter - und Psychotherapeutin.
Ebenfalls ein besonderer Dank an alle
mitwirkenden Psychologen sowie Künstler
und Fotografen, die mit Ihren Bildern sehr
eindrucksvoll zeigen, dass Liebe sich nur
in Augenblicken zeigt. Die Liebesfibel ist
den Menschen gewidmet, die sich eine
zufriedene und gesunde Partnerschaft
wünschen. Und allen erwachsenen
Kindern, die es besser oder genauso gut
machen möchten, wie ihre Eltern. „Die
Liebesfibel“ ist auch ein typisches
Internet-Projekt: Es wächst mit jeder
Aktualisierung – und Ihren Anregungen.
Sie richtet sich mit Anregungen aber auch
an Psychotherapeuten,
Die Liebesfibel ist meine persönliche
Liebeserklärung an die Liebe, an
11

zufriedene Partnerschaft, die zusammen
wächst.
Viel Freude beim Lesen :-)
J
ürgen Christ, Herausgeber
Leipzig, 2006 – 2010

[1] Alleine glücklich sein
von Karl Greichgauer
Glücklich sein bedeutet für jeden etwas
anderes. Ist es daher überhaupt möglich,
Antworten auf die Frage „Wie werde ich
glücklich?“ zu finden? Empirisch
arbeitende Glücksforscher versuchen es,
indem sie zunächst Menschen befragen,
ob und wann sie glücklich sind, und
anschließend analysieren, ob
Gemeinsamkeiten zwischen glücklichen
Menschen existieren. Schließlich
versuchen sie, daraus die Frage „Wie
werde ich glücklich“ zu beantworten.
Welche Menschen sind glücklich?
✔

Glückliche Menschen haben ihr Leben
selbst in der Hand, das heißt auch, dass
12

sie meinen, ihr eigenes Glück (und auch
ihr Unglück) selbst herbeiführen zu
können.
✔

Glückliche Menschen schaffen die
Balance zwischen Anspannung und
Entspannung.

✔

Glückliche Menschen schaffen die
Balance zwischen dem, was sie haben
und dem, was sie wollen; zwischen
Möglichkeiten und Ansprüchen.

✔

Glückliche Menschen sind kreativ und
neugierig.

✔

Glückliche Menschen sind nicht auf das
Glück fokussiert, sondern leben und
nehmen die Freuden des Lebens einfach
mit.

✔

Glückliche Menschen haben (laut
Glücksforscher Ed Diener) häufig
positive Ereignisse - dabei ist die
Häufigkeit und nicht die Intensität
entscheidend. Es scheint besser, sich bei
vielen kleinen Anlässen wohlzufühlen
und sich zu freuen, statt auf das „große
Glück“ zu warten.

✔

Glückliche Menschen sind Realisten bei
der Einschätzung ihrer Ziele und
Möglichkeiten. Sie senken entweder die
Ansprüche ab, oder intensivieren die
Anstrengungen. Sie mischen kurz- und
13

langfristige Interessen, Wünsche und
Lebensziele. Sie geben ihrer Existenz
einen übergeordneten Sinn, indem sie
(laut Glücksforscher David Myers) zum
Beispiel irgendeine Form eines geistigen
Glaubens besitzen. Sie sind nicht nur
augenblicksabhängig und
genussorientiert (also nicht
hedonistisch), aber sie sparen sich auch
nicht auf, sie leben im Hier und Jetzt.
✔

Glückliche Menschen investieren in ihrer
sozialen Beziehungen, sie bekommen
Unterstützung von Freunden und der
Familie. Außerdem glauben sie, dass
andere Menschen sie schätzen und
mögen (egal ob das der Wahrheit
entspricht).

✔

Glückliche Menschen sind eher
extrovertiert, optimistisch und haben
ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl.
Diese Eigenschaften sind teilweise
genetisch bedingt. Ebenso ist die
Anfälligkeit für negative Gefühle
teilweise erblich bedingt. Die Fähigkeit
zum Glückserleben wird jedoch nicht
vererbt, sondern lässt sich erlernen.

✔

Menschen sind (laut Glücksforscher
Mihaly Csikszentmihalyi) glücklich beim
Essen, Reden, bei Geselligkeit, beim
Sex, wenn sie Hobbys nachgehen, Sport
machen oder ins Kino gehen. Neutrale
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Gefühle haben sie beim Ausruhen, bei
der Körperpflege und beim Fernsehen.
Keine Glücksgefühle sind da, wenn sie
dem Beruf nachgehen, Lernen oder
Hausarbeit machen.
✔

Neben den Aktivitäten, die
Glücksgefühle auslösen, gibt es nach
Csikszentmihalyi Aktivitäten, die ein
weiteres erstrebenswertes Gefühl
auslösen, das dem Glück sehr verwandt
ist und nach seiner Meinung am besten
mit dem Begriff Flow zu bezeichnen ist.
Flow entsteht bei Geselligkeit, Reden,
Sex, Hobbys nachgehen, Sport machen,
ins Kino gehen, dem Beruf nachgehen,
Lernen und Autofahren - generell bei
Aktivitäten, die weder über-, noch
unterfordern. Flow entsteht nicht bei
Ausruhen oder Fernsehen.

✔

Reiche Menschen sind nicht glücklicher
als der Durchschnitt. Lediglich für sehr
arme Menschen ist Geld und Glück
gekoppelt.

✔

Intelligenz oder körperliche Schönheit
machen nicht glücklich, das heißt Kluge
und Schöne sind nicht glücklicher als
der Durchschnitt.

✔

Schwere Verletzungen (zum Beispiel
eine Querschnittslähmung) machen die
Betroffenen nicht für den Rest des
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Lebens unglücklich - nach etwa einem
Jahr ist das frühere bzw.
durchschnittliche Glücksniveau erreicht.

Glücksrezepte
Jeder Mensch hat seine persönliche
Glücksformel. Fasst man die oben
genannten Erkenntnisse zusammen,
kommen dennoch einige allgemeine
Empfehlungen zustande:

Genieße den Augenblick
Achtsamkeit und volle Konzentration auf
das, was gerade passiert, ganz bei der
Sache bleiben, ohne dabei an etwas
anderes zu denken erzeugt 'Flow' und
damit auch Glück.
Beziehungen zu anderen Menschen
haben oberste Priorität
Menschen fühlen sich am häufigsten und
intensivsten glücklich, wenn sie mit
anderen zusammen sind. Liebe,
Freundschaft, Geselligkeit, Kameradschaft
sind auch im Zeitalter des Individualismus
das beste Mittel für Glück.
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Konzentriere Dich auf
das Wesentliche
Für viele in den westlichen
Industrieländern sind die Möglichkeiten,
das Leben zu gestalten, fast unbegrenzt,
sofortige Bedürfnisbefriedigung ist
garantiert. Der ungebremste Hedonismus
kippt um in sein Gegenteil: Anhedonie, die
Unfähigkeit, Freude empfinden oder
genießen zu können. Die Gegenstrategie
lautet: Nicht wahllos konsumieren, die
Bedingungen des Genießens kontrollieren,
sich auf das Wesentliche konzentrieren,
sich der Dauerberieselung und
Überfütterung entziehen.
Fordere Dich in Arbeit und Freizeit
Das Ausreizen der eigenen Talente und
Fähigkeiten führt zu 'Flow' und Stolz auf
auf die eigene Leistung und steigert das
Selbstwertgefühl.
Tue so, als ob Du glücklich wärst,
und Du wirst es sein
Zum Beispiel verändert Lächeln unsere
Stimmung, egal ob es ein echtes Lächeln
ist oder nicht. Der Glücksforscher David
17

Myers sagt dazu: „Going through the
motions triggers the emotions.“
Übe Dich in Gelassenheit
Das Glück lässt sich nicht erzwingen.
Verzichten- und Aufschiebenkönnen, sich
nicht unablässig als Nabel der Welt sehen
führt zu mehr Glück. Glück bedeutet, nicht
von sich selbst besessen zu sein.

[2] Chiffre „Neues Glück“:
Der erste Kontakt
von Jürgen Christ & Cathrin Günzel
„Wer suchet, der findet nicht“, dachte
sich der 39-jährige Klaus aus Leipzig und
lebte mehrere Jahre alleine, reiste und
arbeitete viel. Der Einsamkeit überdrüssig,
durchstöberte er Kontaktanzeigen und
fand „Sie“: Die „sanfte und zierliche
Susanne, Ende 30, Mutter einer
vierzehnjährigen Tochter.“ Aber:
„Antworten nur per Chiffre - Kennwort
'Neues Glück'“.
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Der gebürtige Karlsruher und die
Leipziger Heilpraktikerin schrieben sich
zunächst lange Briefe bis sie sich das erste
Mal trafen. „Ich wusste sofort: Das ist der
Richtige. Ein verständnisvoller,
eigenständiger und sehr
verantwortungsvoller Mann“, erinnert sich
Susanne heute. Ein halbes Jahr später
folgte die Hochzeit und nur ein Jahr später
bekam die damals 40-Jährige Leipzigerin
ihr zweites Kind.

Ein Lächeln zur richtigen Zeit
Der Vorteil von Klaus und Susanne:
Bevor sie sich kennenlernten, hatten sie
viel Zeit damit verbracht, ihre eigenen
Bedürfnisse und auch Fehler zu erforschen
– beide wussten genau, was sie wollten.
Die 43-jährige Ärztin Christina aus
Dresden wusste zwar nicht genau, was sie
suchte, aber genau, was ihr nach
achtjähriger Ehe fehlte: Sex und
Zärtlichkeit. Auf einer „Sex-and-the-City“Party im Dresdner Atrium lernte sie den
19

27-Jährigen Studenten Mario kennen.
Seinem erfrischenden Lächeln konnte sie
nicht widerstehen.
Nach dem Motto „ein natürliches Lächeln
zur richtigen Zeit“ lernen viele Menschen
neue Partner kennen, vorausgesetzt, sie
sind spontan und mutig genug ihren
„Neuen“ auch anzusprechen – wie
Christina. Allerdings: Wenn die Beziehung
länger dauern soll, darf sie sich nicht nur
um „das Eine“ drehen: „Wenn es in der
Partnerschaft nur um Sex geht, wird sie
sinnentleert, trocknet aus. Ein gutes
Sexualleben ist zwar wichtig, spielt in
dauerhaften Partnerschaften aber eher
eine sekundäre Rolle.“, kommentiert die
Dresdner Psychologin Dr. Andrea Keller.

Internet-Singlebörsen boomen
In wirtschaftlich
schlechten Zeiten sieht
es allerdings mit
„Gelegenheit schafft
Liebe“ eher schlecht
aus. Vielen Menschen
fehlt die Zeit – und das
Geld zum Ausgehen für eine aktive
Partnersuche. Kontaktanzeigen und
20

Internet-Börsen sind dafür besser
geeignet.
Für 41 Prozent der deutschen InternetNutzer kommt die Online-Partnersuche
durchaus in Frage, stellten die
Meinungsforscher von EMNID in einer
Umfrage fest – und die Geschlechter sind
sich nahezu einig. Für immerhin 46
Prozent steht aber fest, dass für die
Fahndung nach dem Glück das Internet
nicht in Frage kommt. Und nur acht
Prozent geben an, sie hätten ihren
derzeitigen Lebenspartner auf diesem Weg
kennen gelernt.
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Sex wichtiger als Liebe - oder?
Eine Umfrage von Bildkontakte.de unter seinen
Mitgliedern ergab, dass die meisten Singles es als
Nachteil empfinden, abends alleine zu sein (63,9%),
gefolgt von wenigem und unbefriedigendem Sex
(50,1%) und dem Mangel an Liebe und Glück (45,5%).

Realität contra Internet-Traum
Wunschdenken und Realität liegen weit
auseinander – und deshalb haben
Partnerbörsen im Internet ihre Tücken,
helfen den Suchenden nur ein wenig.
Denn oft wird übertrieben und gelogen,
manche Kontaktanzeige zieren sogar
falsche Bilder. Aber immerhin trainieren
die Singles im Netz die Flirtfähigkeiten.
„Die Kontaktsuche vom heimischen PC aus
funktioniert einfach und schnell, und vor
allem vorerst anonym. Vorteile also, die
das Internet attraktiv bei der Suche nach
dem Lebenspartner machen,“ rechtfertigt
Andrew Mairon, Projektleiter bei TNS
EMNID, das Ergebnis seiner Umfrage.

Tarnkappen und Rollenspiele
Und wie erfolgreich ist das Durchforsten
der klassischen „Er sucht Sie“/“Sie sucht
Ihn“-Rubriken in Tages- oder
Stadtzeitungen? Tja, auch da finden sich
„falsche Fünfziger“: „Arielle, die
22

Mehrjungfrau, die nach einem Prinzen
schreit“ entpuppt sich als zierliche
Rechtsanwältin, die noch mit ihrem ExMann zusammenlebt, „Monika, das
Schneewittchen, das einen Frosch sucht“
ist in Wahrheit eine Frau in den Vierzigern,
die ewig pleite ist. „Hans, der vielfältige
Interessen hat“ kennt alle
Fernsehprogramme auswendig oder
„Michael, der Sportliche“ braucht in
Wahrheit eine Jogging-Partnerin, weil ihm
selber die Motivation fehlt. Noch weit aus
raffinierter ist Christof aus Berlin: Bei
Freenet-Singles bietet er sein Foto mit
einem Kind auf seinen Schultern an.
Nachgefragt ist es nicht mal sein eigenes
Kind, sondern der Sohn eines Freundes –
und er macht es so dem Schauspieler
Hugh Grant nach, der in einem HollywoodStreifen Selbsthilfegruppen von
alleinerziehenden Müttern besucht, ein
Kind nur vortäuscht, um neue Frauen in
sein Bett zu locken. Filmreif!

Modernes Single-Leben
Pro Jahr geben die deutschen Singles im
Internet geschätzte 40 Millionen Euro für
die Suche nach Partner oder Partnerin
aus. Bis 2010, so schätzt Jupiter
Research, dürfte sich das Marktvolumen in
23

Europa sogar vervierfachen, auf 640
Millionen Euro. Wo die Entwicklung
hingeht, zeigt der US-Markt, wo bereits im
Jahr 2004 umgerechnet etwa 400
Millionen Euro für die Online-Partnersuche
ausgegeben wurden. Bislang ließ sich die
Anzahl der Singles in Deutschland nur
grob anhand der Ein-Personen-Haushalte
bestimmen.
Die „PARSHIP.de Single-Studie 2005“,
für die mehr als 2.500 Verbraucher per
Telefon und Internet befragt wurden,
ermöglicht erstmals valide Aussagen zur
Zahl der Singles: In Deutschland leben
11,2 Millionen Menschen im Alter zwischen
18 und 69 Jahren ohne feste
Partnerschaft. Unter ihnen gibt es kaum
„überzeugte Singles“: 46 Prozent
wünschen sich ausdrücklich eine feste,
langfristige Bindung – mit der
unverbindlichen Affäre geben sich nur
acht Prozent zufrieden.
(Quelle: http://www.parship.de)

Geruch: Unsichtbarer Liebeskiller
Für viele Paare kommt das Aus bereits
nach dem ersten Treffen. Nur, wenn „die
24

Chemie stimmt“ klappt es auch mit dem
Verlieben. Entscheidend sind dabei nicht
nur die sprichwörtlichen „schönen Augen“
– sondern auch der Duft, fanden britische
Wissenschaftler heraus: Demnach
verlieben sich vor allem junge Frauen
schneller in Männer, die ein ähnliches
Rasierwasser benutzen wie der eigene
Vater. Bekannt ist auch, dass junge
Männer schneller Liebesempfindungen für
Frauen entwickeln, deren Gefühle der
eigenen Mutter ähneln.
Neben der Biochemie entscheiden aber
auch genetische Vorbedingungen und
Belastungen, vor allem bei Frauen, deren
biologische Uhr tickt: Sie müssen
zusätzlich entscheiden, ob der „Prinz“
auch der Richtige für den Nachwuchs ist,
ob seine Gene die richtigen für den
Nachwuchs bilden. Oft bei Beziehungen
unterschätzt: Eine komplexe Psychologie,
die für einen Ausgleich von Schwächen
und Minderwertigkeitsgefühlen sorgt.
Später im Alter (40+) kommen
Lebenserfahrung und Reife hinzu.
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Wie uns Urtriebe beeinflussen ...
Die Eigenschaften, die Frauen und
Männer aneinander schätzen, haben sich
über Jahrhunderte kaum verändert wie
heutige Massenuntersuchungen belegen.
„Männer lieben an Frauen körperliche
Attraktivität, erotisches Geschick, ihre
gefühlsbetonten und sozialen Stärken –
und Frauen an Männern ihren Erfolg,
Dominanz, berufliche und ökonomische
Kompetenzen“, so die Natur- und
Grenzwissenschaftliche
Forschungsgemeinschaft e.V.
Die Urtriebe beider Geschlechter,
überhaupt eine Beziehung einzugehen sind
vielfältig: Sex und körperliche Nähe,
Zärtlichkeit und Geborgenheit, aber auch
Familiensinn und ein Ur-Hordentrieb sowie
Gesellschaft und Gruppendruck („Ach, der
kriegt ja eh Keine mehr ab“) und die
Ökonomie treiben Menschen überhaupt
an, sich auf eine Beziehung einzulassen.
Klaus und Susanne ließen sich Zeit, Sex
spielte bei ihnen nur eine Nebenrolle. Sie
entwickelten Partnerschaft, Bindung und
Vertrauen sowie Kooperation für ein
gemeinsames Leben zu zweit.
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Gedanken zum Thema
Bevor ich mich auf eine neue, tiefer gehende
Beziehung einlasse, bewahren mich einige
Fragen vor unliebsamen Überraschungen:
Bin ich schon reif für einen neuen Partner –
oder suche ich nur einen Kuschelpartner gegen
die Einsamkeit? Oder einen neuen Partner, der
hilft, meine Ex oder den Ex zu vergessen – so
zu sagen ein Trostpflaster? Liegt meine letzte
Beziehung länger als ein halbes Jahr zurück?
Oder suche ich einen Idealpartner, der nur in
meinem Kopf existiert? Wie gut kenne ich mich
selbst?
Glück kommt von innen, entwickelt sich nicht
nur durch eine Beziehung – meinen nicht nur
Glücksforscher ...
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[3] Komplimente lernen
von Dr. Dr. Herbert Mück

Was sind Komplimente?
Ein „Kompliment" ist eine Rückmeldung
(„Feedback“) an eine andere Person. Es
kann deren Selbstwahrnehmung und
Selbstbewusstsein verbessern. Aus der
Vielfalt möglicher Beobachtungen wählt
das Kompliment bewusst positive
Merkmale aus und bringt sie gegenüber
dem Beobachteten zum Ausdruck. Das
Kompliment teilt dem Betreffenden mit,
dass er nicht nur wahrgenommen,
sondern in den besonders
hervorgehobenen Merkmalen auch
wertgeschätzt wird. Komplimente sollten
weitgehend zweckfrei, also insbesondere
nicht zur „Manipulation“ des anderen
eingesetzt werden (Stichwort:
„Hinauskomplimentieren“).
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Unterschied: Lob und Kompliment
Komplimente sind vom „Lob“ zu
unterscheiden. Das Lob wird
typischerweise eingesetzt, um einen
anderen Menschen in einer Entwicklung zu
bestärken, an der meist nicht nur der
Gelobte, sondern auch der Lobende ein
Interesse hat. Lobe findet man daher
insbesondere auch in hierarchischen
Beziehungen, in denen der Gelobte einer
anderen Person untergeordnet ist (wie
Eltern, Lehrern, Vorgesetzten).
Komplimente erzeugen
zwischenmenschliche Sympathie. Der
Empfänger des Kompliments fühlt sich oft
wohl (es sei denn, er vermutet darin eine
Manipulation oder hat ungünstige
Erfahrungen mit Komplimenten gemacht).
Komplimente fördern das
Selbstwertgefühl, positive Gefühle und die
Selbstwahrnehmung. Indem sie verraten,
wie man auf andere wirkt, tragen sie zur
Entwicklung eines Identitätsgefühls bei
(„Wer bin ich?“).

Machen nur Männer Komplimente?
Im zwischengeschlechtlichen Bereich
machen vermutlich mehr Männer als
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Frauen Komplimente. Dagegen ist es
zwischen Männern selbst eher unüblich,
sich Komplimente zu machen. Männer
setzen hier wahrscheinlich, wenn
überhaupt, eher das „Lob“ ein. Noch
immer haben viele Männer die Einstellung:
„Wenn ich nichts sage, ist alles in
Ordnung“. Frauen machen sich
gegenseitig wohl eher Komplimente. Und
nicht zuletzt: Auch sich selbst kann und
sollte man Komplimente erteilt.

Wozu nutzen Komplimente?
Komplimente sind eine relativ einfache
und sehr oft erfolgreiche Form der
Gesprächseröffnung und
Gesprächslenkung. Sie bietet sich deshalb
nicht zuletzt auch für schüchterne
Menschen an. Komplimente wecken die
Aufmerksamkeit und das Interesse des
Komplimentempfängers am
Komplimentgeber und stellen so eine
Verbindung zwischen beiden her. Indem
Komplimente ausschließlich positive
Eigenschaften eines Beteiligten
thematisieren, stellen sie persönlich
interessante und angenehme
Gesichtspunkte in den Mittelpunkt des
Gesprächs, was sich fast immer auf die
Beziehung und das zwischenmenschliche
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Klima günstig auswirkt. Komplimente sind
für alle Beteiligten von Vorteil: Dem
Komplimentgeber erleichtert das
Kompliment die Gesprächsgestaltung,
zugleich schult er sein Auge für das
Schöne und Gelungene in dieser Welt.
Beim Empfänger verbessert das
Kompliment Wohlbefinden und
Selbstwertgefühl. Er erfährt, dass man ihn
wahrgenommen hat und die im
Kompliment beschriebenen Eigenschaften
schätzt. Besonders beim Flirt erzeugen
Komplimente eine nicht nur angenehme,
sondern auch prickelnd erotische
Atmosphäre. Komplimente können hier
mitunter „spielerisch“ wirken. Sie
verdeutlichen dem Gegenüber, dass man
Interesse an ihm oder ihr hat und dass
man sich auf ihn oder sie bezieht, also
eine „Beziehung“ möchte.

Wie gebe ich Komplimente richtig?
Das aller Wichtigste ist, Komplimente
ehrlich und aufrichtig zu geben. Man
spricht in diesem Zusammenhang von
„authentischem Verhalten“. In aller Regel
spüren Menschen, ob ein Kompliment von
Herzen kommt oder übertrieben ist oder
an den Haaren herbeigezogen wird.
Komplimente können sich auf fast alles
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beziehen: vom Aussehen, über das
Verhalten bis hin zu den Lebensumständen
(wie zum Beispiel der Wohnung, dem
Beruf, den Kindern, dem Auto usw.). Je
mehr das Kompliment mit den
persönlichen Merkmalen, Gefühlen und
Verhaltensweisen des
Komplimentempfängers zu tun hat, um so
stärker wird es wirken. Denn ein schönes
gekauftes Kleidungsstück hat weniger mit
einer Person zu tun als beispielsweise
deren sympathisches Lächeln oder ihre
Schlagfertigkeit oder ihr Geschick mit
chinesischen Stäbchen umzugehen. Schon
eine Bemerkung wie „Das haben Sie
gerade sehr schön ausgedrückt“ kann ein
wertvolles Kompliment sein. Um
Komplimente geben zu können, ist es
erforderlich, andere gut wahrnehmen und
so „Komplimentwürdiges“ entdecken zu
können. Einen Sonderfall stellen Menschen
dar, die nach Komplimenten hungern und
dies anderen auch signalisieren
(sogenanntes „Fishing for compliments“).
Solche Menschen haben meist ein sehr
schwaches Selbstwertgefühl und hungern
daher regelrecht nach Komplimenten. Ihr
Verhalten erschwert es, echte
Komplimente zu erteilen (die ja das
Ergebnis einer neutralen Beobachtung und
nicht einer Bestellung sein sollten).
Mitmenschliche Gründe legen es oft nahe,
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das schwache Selbstwertgefühl solcher
Personen mit einem Kompliment zu
stärken, auch wenn dies oft einen schalen
Geschmack hinterlassen wird.

Mit Komplimenten niemals geizen
Vom „Fishing for compliments“ sollte man
unbedingt solche Menschen unterscheiden,
die aufrichtig und mit Recht auf etwas
stolz sind. Solchen Personen braucht man
Komplimente nicht deshalb vorenthalten,
weil man befürchtet, dass die Adressaten
vor Stolz platzen. Diese Sorge ist selten
berechtigt. Mit Komplimenten sollte man
nie geizen. Denn man selbst wird dadurch
nicht ärmer, die zwischenmenschlichen
Beziehungen dagegen an Freude und
Intensität reicher. Als Faustregel hat sich
bewährt, nicht zu Bett zu gehen, bevor
man nicht wenigstens drei Komplimente
erteilt hat. Diese müssen nicht nur im
Familien- und Bekanntenkreis verschenkt
werden, auch die Verkäuferin im
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Supermarkt oder ein Kunde in der
Warteschlange am Bahnhof können sich
über ein unerwartetes Kompliment freuen.
Wer sich mit Komplimenten noch schwer
tut, sollte sich gezielt darin trainieren.

Wie nehme ich Komplimente an?
Vorab ist es entscheidend, ein
Kompliment überhaupt als solches zu
erkennen. Denn manchmal sind
Komplimente auch verpackt, etwa wenn
jemand am Ende einer Einladung zum
Nachmittagskaffee nur sagt: „Das war ein
schöner Nachmittag“. Damit dürfte nicht
nur der Sonnenschein im Garten gemeint
sein, sondern auch die gelungenen
Bemühungen der Gastgeberin. Am besten
reagiert man auf ein Kompliment durch
ein aufrichtiges und klares „Danke“. Oder:
„Schön, dass Ihnen das gefällt.“ Oder: „Es
freut mich sehr, das zu hören.“ Leider tun
sich viele Menschen schwer, Komplimente
anzunehmen. Sie erröten, werden
verlegen oder misstrauen dem
Kompliment. Vermutlich handelt es sich
dann um Menschen, die ein geringes
Selbstwertgefühl haben – was wiederum
auch darauf beruht, dass sie im bisherigen
Leben vergleichsweise wenig Komplimente
erhalten haben. Solche Personen müssen
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regelrecht üben, Komplimente nicht nur
dankbar, sondern stolz anzunehmen. Als
Adressat eines Kompliments vergibt man
sich nichts, wenn man betont, wie sehr
man sich über das Kompliment freut (was
ja in aller Regel auch den Tatsachen
entspricht). Für den Komplimentgeber ist
dies eine erfreuliche Rückmeldung, da er
so erfährt, dass er durch sein Kompliment
etwas Gutes bewirkt hat.

Kommen Menschen, die
Komplimente geben, im Leben
weiter als andere?
Dazu gibt es noch keine Untersuchung.
Vermutlich trifft dies zu, da Komplimente
Beziehungen fördern und die
Wertschätzung des Komplimentgebers
begünstigen. Das „Weiterkommen durch
Komplimente“ dürfte sich vor allem auf
den sozialen Bereich beziehen, da sich
technische und andere fachliche
Fragestellungen allein durch Komplimente
nicht lösen lassen.

35

36

[4] Drum prüfe,
wer sich bindet.
von Jürgen Christ & Cathrin Günzel
Mehr als Komplimente: Zwischen dem
27-jährigen Studenten Mario und der 43jährigen Christina aus Dresden aus
unserem zweiten Kapitel entwickelte sich
im Lauf der Wochen eine heftige
Leidenschaft. Oft besuchte die
verheiratete Ärztin nach der Arbeit ihren
Liebhaber. Ihre Hormone spielten verrückt.
Herzrasen, Schmetterlinge im Bauch,
Nervosität. Zwischen der nach
achtjähriger Ehe frustrierten Frau und dem
Studenten begann eine heiße Affäre.

Hormonspiele
Verantwortlich dafür, so meint die USAnthroplogin Helen Fisher in ihrem Buch
„Warum wir lieben“ (siehe auch InternetQuellen/Literatur), sind unsere Hormone:
Für den Sex das Testosteron, fürs
Verliebtsein: Dopamin und Noradrenalin
und ein wenig Serotonin. Sex wirkt als
Bindungskit: Beim Orgasmus wird
zusätzlich Oxytozin freigesetzt, das so
genannte „Kuschelhormon“, das für eine
intensivere Partnerschaft sorgt. Bei
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Frauen ist es übrigens auch für die MutterKind-Bindung und bei Männern für
Vatergefühle verantwortlich.

Geht Liebe durch den Magen?
Dieser „Hormon-Cocktail“ sorgt scheinbar
dafür, dass im unteren Bereich des
Oberkörpers (Darm/Unterbauch) ein
Wohlfühlgefühl entsteht. Lust und Liebe
machen hungrig und regen den Appetit
an. Es entsteht der Eindruck, dass Liebe
durch den Magen geht. Wir kennen auch
die Appetitlosigkeit bei Liebeskummer,
Trennung und Einsamkeit.
Kein Wunder also, dass Verliebte im Lauf
ihrer Beziehung etwas zunehmen. Wer
allerdings ungewollt extrem zu- oder
abnimmt, sollte sich vielleicht Gedanken
darüber machen, ob mit der aktuellen
Liebe – zum Partner oder zu sich selbst etwas nicht stimmt. Unsere Körpersignale
sind wichtige Indikatoren für den Geist,
dass irgendetwas nicht stimmt, nicht
stimmig ist.
Doch das „Liebe durch den Magen geht“
ist tatsächlich ein Gerücht: „Das ist eine
Volksweisheit und besagt einfach nur, dass
man insgesamt besser genießen - also
auch essen kann - wenn man verliebt ist.
Das gilt aber eben nicht für alle. Mehr
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bedeutet dieser Satz tatsächlich nicht“,
erklärt Dr. Kurt Seikowski von der
Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V. in
Leipzig.

Zerplatzte Liebesträume
Als Christinas siebenjähriger Sohn
erkrankte, hatte sie keine Zeit mehr für
zärtliche Treffen und verlor die Lust an der
Unverbindlichkeit. Eine gemeinsam
geplante Reise musste sie absagen. Der
einst so zärtliche Mario brachte dafür kein
Verständnis auf, fuhr mit Freunden kurz
entschlossen in den Spanienurlaub. Nach
seiner Rückkehr und nach nur drei
Monaten intensiver Leidenschaft trennte
sich das ungewöhnliche Paar.
„Unsere Ziele waren zu verschieden“,
erkannte Christina. „Ich habe mich von
meinem Mann getrennt, wollte ein neues
Familienleben beginnen“, berichtet die
Medizinerin. „Ich hoffte, dass sich das mit
Mario entwickeln könnte.“
Der junge Mann dagegen bevorzugte eine
unkomplizierte Beziehung ohne
Verantwortung – schon gar nicht für das
Kind seiner Freundin. „Ich begann, mich in
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ihn zu verlieben und musste aber
erkennen, dass wir unsere Beziehung, die
als Affäre begonnen hat, nicht weiter
entwickeln können.“ Deshalb zog Christina
die Notbremse.

Die lebendige Beziehung
In seinem Buch „Psychologie der Liebe –
Persönliche Entwicklung durch
Partnerbeziehung“ (siehe auch InternetQuellen/Literatur) beschreibt Autor Jürg
Willi die Vorteile für beide Partner in
lebendigen, spannungsgeladenen
Beziehungen. Bei ähnlichen Zielen und
ständiger Abwechslung sind die Chancen
für beide am größten, sind die Partner
glücklich.

Innere Zufriedenheit
Bernd und Antje aus Leipzig strahlen eine
solche innere Zufriedenheit aus. Beide
lebten mehr als ein Jahr ohne Partner,
widmeten sich vor allem dem Beruf und
ihren Hobbys. In einem Fitness-Studio in
Leipzig lernten sie sich kennen.
Doch ehe es funkte, „beschnupperten“
sich die Beziehungserfahrenen erst
mehrere Monate, trafen sich zum Training,
loteten Interessen und Vorlieben aus. Der
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45-jährige Softwareingenieur und die 39jährige Versicherungskauffrau entdeckten
gemeinsame Interessen wie Kochen und
Reisen. Sie unternahmen Ausflüge und
beschlossen, als sie sich nach drei
Monaten besser kannten, gemeinsam nach
Litauen zu fahren – und in einem
Hotelzimmer zu übernachten. Obwohl sich
beide nur am Wochenende sehen, leben
sie seit drei Jahren in einer glücklichen
Beziehung – ohne Kinderwunsch.

Gute Beziehungen reifen
Antje hatte zwar zuerst noch zwei weitere
„Eisen“ im Feuer: Georg und Axel. Georg
war ihr jedoch zu aufdringlich, redete zu
viel über sich selbst und hätte ihr keine
Freiräume gelassen. Er wünschte sich eine
Hausfrau, in der Rolle sah sich die
lebenslustige Leipzigerin nicht. Axel
dagegen wollte eher einen Kumpel für die
Freizeit – und das war Antje zu wenig.

Weiterentwicklung in
der Partnerschaft
Dr. Andrea Keller: „Eine gute
Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus,
dass sich beide Partner aneinander weiter
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entwickeln können, gemeinsame
Interessen finden, die aber nicht
dominieren. Sie sollten sich eher
Freiräume zur persönlichen Entwicklung
lassen und sich darüber austauschen.“
Wer wissen möchte, ob er den richtigen
Partner gefunden hat, stellt viele Fragen,
setzt sich mit dem Partner auseinander,
denn Beziehung bedeutet auch viel Arbeit.
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Gedanken zum Thema
Eine Partnerschaft, eine Familie – ein System besteht mindestens aus zwei Menschen, die
sich – jeder für sich - ständig
weiterentwickeln. Eine Binsenweisheit, die erst
im Beziehungsalltag ihre Tücken zeigt.
Eine Beziehung zwischen zwei Menschen setzt
eine kontinuierliche und vertrauensvolle
Kommunikation voraus. So zu sagen einen
ständigen „Realitätsabgleich“ - ohne Flucht in
romantische Schwärmereien und Traumwelten.
Gleichzeitig verändert sich die Partnerschaft
und Beziehung ständig. Wenn ich schon nach
wenigen Monaten nicht mehr mit meinem
Partner über die Partnerschaft reden kann,
muss ich mich fragen: Habe ich Defizite – oder
mangelt es bei meinem Partner? Ist eine
Beziehung zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt
sinnvoll und erfüllend?
Einfache Faustregel:
Ich kann keine alten, in der
Vergangenheit nicht-erfüllten Bedürfnisse
in der Gegenwart einer neuen Beziehung
befriedigen.
Sollte ich doch besser zuerst lernen,
alleine zu leben und mich selbst zu lieben?

[5] Feste Bindung:
Zufriedene Partnerschaft
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von Jürgen Christ & Cathrin Günzel
Partnerschaften, bei denen es nicht sofort
„funkt“, halten länger. Wenn beide sich
zwar auf den ersten Blick sympathisch
sind, aber die Beziehung eher ruhig
beginnt, sind die Chancen auf eine
dauerhafte Zweierbeziehung größer meinen zumindest zufriedene Partner und
Psychologen.

Erziehungsversuche scheitern
Der 37-jährige Alexander und die 36jährige Iris aus Dresden zum Beispiel sind
seit zehn Jahren ein glückliches Paar. Sie
lernten sich während des Design-Studiums
beim Volleyball-Spiel kennen. Drei Jahre
und viele gemeinsame Erlebnisse hat es
gebraucht, bis sie zusammenkamen. „Als
Student probiert man einiges durch, bevor
einem klar wird, was man wirklich will. Wir
haben mit der Zeit gemerkt, dass unsere
Ansichten vom Leben übereinstimmen und
wie wichtig diese gemeinsame Grundlage
ist“, erzählt Alexander. „Wir sind beide
katholisch erzogen und in wesentlichen
Punkten einer Meinung.“ Statt einem
romantisch-verklärten Blick pflegt das
Dresdner Paar eine gewisse Selbstironie
und Realismus. „Wir haben kein Idealbild
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voneinander. Wir wissen, dass wir nicht
perfekt sind. Aber wir erzählen uns alles.
Wir reden auch darüber, wenn uns etwas
nervt.“ Mit den Macken des jeweils
anderen haben beide aber zu leben
gelernt. „Toleranz ist ganz wesentlich. Eine
Beziehung scheitert, wenn einer den
anderen umerziehen will. Das funktioniert
nicht“, meint Alexander.

Verliebtsein reicht nicht aus
Auch gemeinsame Hobbys und ein gutes
Verhältnis zu den Schwiegereltern seien
auf Dauer für eine Partnerschaft nicht zu
unterschätzen. „Verliebtheit ist eine
Startposition, die eine Beziehung braucht.
Aber es wäre ein Fehler zu glauben, das
Gefühl des Verliebtseins reicht aus, um ein
ganzes Leben durchzukommen“, glaubt
der 37-Jährige. „Freundschaft zum Beispiel
ist enorm wichtig. Und dass man
gemeinsam schwere Zeiten durchsteht.“
Bei Alexander und Iris waren es Krankheit
und der Tod eines Angehörigen, die ihre
Beziehung auf die Probe stellten. „Schöne
Augenblicke schweißen genauso
zusammen wie beschissene Zeiten“,
meinen sie heute. Im letzten Jahr
bekamen die beiden Nachwuchs und
heirateten.
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Schlechte Zeiten, gute Zeiten
Für Tanja und Ralf waren es sogar vor
allem die schlechten Zeiten, die sie seit 16
Jahren zusammenhielten: Der Ingenieur
und die Web-Designern arbeiten als
Selbständige in einer eigenen Firma und
haben keine Kinder. „Ralf war nach einem
Unfall viele Jahre krank und ich habe mich
um alles gekümmert. Das hat uns sehr
eng zusammengebracht“, meint die 45jährige Leipzigerin. „Von Leidenschaft
würde ich bei uns nicht sprechen, eher
von starkem Vertrauen. Aber selbst nach
16 Jahren haben wir immer noch ein gutes
Sexualleben.“

Vernunft contra Romantik
Sechzig Prozent aller Partnerschaften
weltweit sind keine Liebesheiraten. Die
Scheidungsrate solcher Verbindungen ist
extrem niedrig und was besonders
überraschen mag: Über die Hälfte aller
Paare verlieben sich sogar im Laufe der
Zeit ineinander, behauptet der Psychologe
Robert Epstein in „Psychology Today“.
Dabei verweist er auf eine Studie indischer
Wissenschaftler. Die Forscher wollen
herausgefunden haben, dass so genannte
Vernunftehen wesentlich länger halten als
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romantische Beziehungen. Nach fünf
Jahren zeigten sich die Paare in
pragmatischen Beziehungen sogar
glücklicher. Der Grund für das Scheitern
allzu verliebter Pärchen könnte in zu
hohen Erwartungen an den anderen und
schwärmerischen Klischee-Vorstellungen
vom Beziehungsalltag liegen – die
sprichwörtliche rosarote Brille, die den
Blick verklärt. Das Verfallsdatum von
Partnerschaften, die leidenschaftlichromantisch starteten, beziffert die USAnthropologin Helen Fisher sogar mit nur
vier Jahren.

Elternhaus prägt Bindungsfähigkeit
Vor allem das Elternhaus prägt die
Persönlichkeit und auch die emotionale
Bindungsfähigkeit mehr, als manchem lieb
ist. Die Bochumer Psychologen Professor
Hans Werner Bierhoff und Dr. Elke
Rohmann unterscheiden vier
Persönlichkeitstypen: Menschen mit einem
„sicheren Bindungsstil“, die Nähe zulassen
können und eine Partnerschaft als
„emotional unterstützend“ empfinden.
Menschen mit „ängstlich-ambivalentem
Bindungsstil“ dagegen fühlten sich zu
ihrem Partner zwar stark hingezogen,
seien aufgrund ihrer Angst um die
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Dauerhaftigkeit der Beziehung jedoch
verunsichert. Angst vor Intimität prägt
Menschen mit „ängstlich-vermeidendem
Bindungsstil“, sie scheuen tiefer gehende
soziale Beziehungen, schreiben Bierhoff
und Rohmann. Auf einen „gleichgültigvermeidenden Bindungsstil“ lässt das
Betonen der eigenen Autonomie, das
Vermeiden von großer Vertrautheit oder
Nähe in der Partnerschaft schließen:
„Solche Menschen empfinden keine starke
emotionale Abhängigkeit von ihrem
Partner“, so die Psychologen.

Umgang mit Konflikten
„Frauen bleiben eher in der Beziehung,
wenn sie ängstlich-ambivalent sind, und
Männer, wenn sie vermeidend sind“,
schlussfolgern die beiden
Beziehungsforscher, „Frauen verlassen
eher die Beziehung, wenn sie vermeidend
sind, Männer wenn sie ängstlichambivalent sind.“ Menschen mit
geringerem Selbstwertgefühl würden sich
an eher abweisende Partner klammern.
Eine leidvolle Kombination. „Eine
unsichere Bindung hängt eher mit
geringerer partnerschaftlicher
Zufriedenheit und mit größerer Instabilität
der Beziehung zusammen“, meinen Hans
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Werner Bierhoff und Elke Rohmann. „Mit
Konflikten wird eher destruktiv statt
konstruktiv umgegangen; es kommt zu
Konflikteskalationen, und Streitigkeiten
sind relativ häufig.“ Die beiden
Psychologen empfehlen: Es ist sinnvoll,
bei der Partnerwahl nach verlässlichen und
unterstützenden Personen zu suchen.
Immerhin seien mehr als 50 Prozent der
Partner durch einen sicheren Bindungsstil
gekennzeichnet.

Geheimnisse einer starken
Partnerschaft
Zusammengefasst lauten die
Geheimnisse einer starken Partnerschaft:
Kommunikation, Stressresistenz sowie
viele gemeinsame Erfahrungen. Auch
durchlebte schmerzvolle Erlebnisse
bringen ein Paar näher zusammen –
genauso wie die schönen. Paul Ferrini
beschreibt in seinem lesenswerten Buch
„Zusammen Wachsen“ die sieben Schritte
zu einer spirituellen, zufriedenen
Partnerschaft: Verpflichtung, Teilen,
Wachstum, Kommunikation, Spiegelung,
Verantwortung und Vergebung. Eine
Beziehung, in der sich die Partner
persönlich nicht mehr weiterentwickeln, ist
beendet, so der Tenor von Ferrini.
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Gedanken zum Thema
Eine neue Partnerschaft, tiefergehende
Beziehung braucht erst einmal
6-12 Wochen Zeit.
Eine erotische Partnerschaft ohne Freundschaft
und tiefes Vertrauen ist immer endlich,
letztendlich nicht mehr als eine auf
Hormonspiele begrenzte Zweierbeziehung
(rein biologisch bedingte Ausschüttung der
Körperhormone) .
Von wenigen Monaten - bis etwa
viereinhalb Jahre.
(siehe auch liebesfibel.de : Literatur -> Helen Fisher)
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[6] Tipps für den
Partnerschaftsalltag
von Dr. Dr. Herbert Mück

Sich gegenseitig akzeptieren
und vertrauen
Der möglicherweise wichtigste Beitrag zu
einer guten Beziehung ist die Fähigkeit
und Bereitschaft, den anderen so
anzunehmen, wie er nun einmal ist. Leider
ist dies wohl eher selten der Fall.
Menschen, die sich nicht akzeptiert fühlen,
wehren sich, flüchten oder „machen
dicht“, um sich vor den
Beeinflussungsversuchen und der Kritik
anderer zu schützen. Vor allem Menschen,
die sich akzeptiert fühlen, sind innerlich
bereit, sich selbst kritisch zu betrachten
und sich weiterzuentwickeln. Meist wird
man den anderen nur dann akzeptieren
können, wenn man ihm gleichzeitig auch
vertraut.

Im Gespräch bleiben
Für viele Paarberater gilt das
gemeinsame Gespräch als das „Gold“
jeder Beziehung. Reservieren Sie sich
deshalb in jeder Woche mindestens einen
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bestimmten Tag, an dem Sie wenigstens
eine Stunde über nichts anderes sprechen
als über Ihre Beziehung. Schweigen Sie
nicht resignierend („Es bringt ja doch
nichts“). Lassen Sie sich und dem anderen
Zeit und greifen Sie ein schwieriges
Thema zu einem anderen Zeitpunkt erneut
auf (tun Sie dies aber auch wirklich!).

Sich auf den anderen „beziehen"
Wie schon der Begriff „Beziehung“ verrät,
geht es dabei um das sich auf einander
beziehen. Wer nur von sich spricht, nur
seine eigene Welt wahrnimmt und sich nur
um sich selbst dreht, hat höchstens eine
Beziehung zu sich selbst. Sie werden Ihre
„Beziehung“ verbessern, wenn Sie sich
konsequent immer wieder auf Ihren
Partner oder Ihre Partnerin beziehen, in
dem Sie entsprechende Rückmeldungen
(„Feedbacks“) geben. Teilen Sie dabei mit,
was die Äußerungen oder
Verhaltensweisen des anderen bei Ihnen
an Gefühlen, Gedanken und
Verhaltensimpulsen auslösen. Fassen Sie
sich möglichst kurz, um auch dem
anderen die Möglichkeit zum Feedback zu
geben. Je häufiger und je emotional
ehrlicher solche Wechsel sind, um so
lebendiger werden Sie Ihre „Beziehung“
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erleben. Wer dagegen lange monologisiert,
demonstriert nur, dass ihm nicht an
„Beziehung“ gelegen ist. Zudem erschwert
er es dem anderen, sich auf die
ellenlangen Ausführungen überhaupt
„beziehen“ zu können.

„Ent-Täuschungen“ begrüßen
Schon der Begriff „Ent-Täuschung“ hat
auch etwas Positives: Eine bislang
bestehende „Täuschung“ wird beendet. In
Liebesbeziehungen ist fast immer mit EntTäuschungen zu rechnen, vor allem bei
der so genannten Liebe auf den ersten
Blick (so genannte Verliebtheit). Denn in
dieser Situation weiß man noch so wenig
von dem Gegenüber, dass man sich mehr
in die (eigenen) Erwartungen an die
andere Person verliebt, als in diese selbst.
Man spricht auch davon, dass man den
anderen „idealisiert“ oder beschreibt den
anderen als „die bessere Hälfte“. Meist ist
es nicht korrekt, davon zu sprechen, der
andere „ent-täusche“ einen, weil dieser in
aller Regel die „Täuschung“ ja gar nicht
hervorgerufen hat. Vielmehr war es die
„ent-täuschte“ Person selbst, die diesem
einen Sack voller Erwartungen
übergestülpt hat. Auslöser dafür war ein
Gefühl der „Liebe auf den ersten Blick“
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beziehungsweise der Hoffnung, endlich
den idealen Partner gefunden zu haben.
Erst in Form der „Ent-Täuschung“, bei der
sich der wahre Mensch zeigen kann, wird
eine „Liebe" möglich, bei der man mehr
liebt als nur die eigenen Erwartungen.

Sich für den anderen und
die Beziehung einsetzen
Liebe ist wie ein
Garten, der
verwildert, wenn man
ihn nicht pflegt.
Zeigen Sie Ihrem
Partner möglichst
häufig, dass Sie an
ihn denken und ihn in Ihre Entscheidungen
und Planungen einbeziehen. Hüten Sie
sich davor, ihn zu ent-täuschen, indem Sie
große Versprechungen („Ich werde
weniger arbeiten und mich mehr um die
Kinder kümmern“) machen und diese
dann nicht halten. Überraschen Sie ihn
lieber durch viele kleine Versprechungen,
die Sie dann auch einhalten („Heute
Abend gehen wir ins Kino“, „Ich werde
Dich anrufen, wenn es später wird“).
Machen Sie lieber eine freundliche Geste
zu viel als zu wenig (beispielsweise, indem
Sie ein Kompliment machen).
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Unterstützen Sie den anderen, so dass
dieser seine Pläne leichter verwirklichen
kann.

Sich loyal verhalten
Illoyal verhält sich nicht nur derjenige,
der Seitensprünge unternimmt. Dies gilt
auch für Menschen, die ihre Beziehungen
zu anderen nicht auf den ersten Platz
setzen (etwa den Beruf als vorrangig
ansehen, alles für die Kinder, aber nur
wenig für den Partner tun, die Eltern oder
frühere Partner wichtiger nehmen als den
heutigen). Geben Sie Ihrem Partner das
Gefühl, dass sie sich mit ihm „gegen den
Rest der Welt“ verbünden. Sprechen Sie
mit anderen gut über Ihren Partner und
stellen Sie sich bedingungslos auf seine
Seite.

Dem anderen Freiheiten
ermöglichen und Sicherheit
vermitteln
Gestatten Sie es Ihrem Partner seinen
Ärger zu zeigen, ohne dadurch einen
Beziehungsabbruch befürchten zu müssen.
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Räumen Sie ihm Freiheiten und
Spielräume für seine Hobbys und
Interessen ein. Ein auf diese Weise
behandelter Partner wird sich Ihnen
gegenüber anders verhalten als jemand,
der ständig gegängelt, eingeengt oder
kontrolliert wird.

Den anderen respektieren
Geben Sie Ihrem Partner das Gefühl,
dass Sie ihn achten. Verzichten Sie darauf,
ihn wie ein Kind zu behandeln, das endlich
einmal erzogen werden muss, das nichts
kapiert, für das man stellvertretend die
Entscheidungen trifft und an dessen
Fähigkeiten und Geschmack man zweifelt.
Wer auf diese Weise den anderen
beherrscht, darf sich nicht wundern, wenn
der andere geht. Sollte es ihnen nicht
gelingen, eine verlorene Achtung
wiederzugewinnen (weil der andere trinkt,
jähzornig ist usw.), so steht die Beziehung
vermutlich vor ihrem Ende

Zusammen gemeinsame Ziele
planen und entscheiden

Beziehen Sie sich gegenseitig in Pläne
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und Entscheidungen ein. Wer einsam für
sich entscheidet, lebt im Kopf bereits
allein. In Form gemeinsamer Pläne und
Entscheidungen zeigen sich Partner, dass
Ihnen eine gemeinsame Zukunft
vorschwebt und sich beide um diese
bemühen.

Für Gemeinsamkeiten sorgen
Große Unterschiede in der
Lebensführung und in den Lebenszielen
erschweren partnerschaftliche
Beziehungen. Wenn beispielsweise einer
von beiden sich dringend ein Kind
wünscht, während der andere dies
ablehnt, kann dies das Zusammenleben
sehr belasten. Versuchen Sie daher,
zumindest in einigen wesentlichen
Punkten (insbesondere auch
Wertsetzungsfragen) mit Ihrem Partner
auf einen Nenner zu kommen. Damit
verhelfen Sie Ihrer Beziehung zu einer
tragfähigen Grundlage. Möglichkeiten für
Gemeinsames sind Sport, sich mit
Freunden treffen, gemeinsam kochen,
über Politik diskutieren usw. Gemeinsam
Lachen und Humor helfen, sich von
„Problemen“ und dem „Ernst des Lebens“
zu distanzieren. Gemeinsam Lachen
schwächt die Schwächen.
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Zärtlich zueinander sein
Wenn sich Partner nicht mehr berühren
oder gar „riechen“ können, steht die
Beziehung meist schon auf extrem
unsicheren Beinen. Hüten Sie sich davor,
zu viel „Routine“ in das körperliche
Miteinander einziehen zu lassen. Nutzen
Sie jede Gelegenheit, durch kleine Gesten
und Berührungen Nähe herzustellen bzw.
dem anderen nahe zu sein. Verzichten Sie
auf Sackgassenspiele nach folgendem
Schema: Sie: „Ich schlafe nicht mit Dir,
weil Du so wenig mit mir sprichst“. Er:
„Ich spreche mit Dir so wenig, weil Du
nicht mit mir schläfst.“ Denken Sie daran,
dass es durchaus Paare geben soll, die
Probleme „im Bett“ erfolgreich klären.

Wünsche konkret mitteilen statt
(verallgemeinernd) kritisieren,
von sich selbst reden
Wenn Sie schon am anderen
herummäkeln müssen, dann kleiden Sie
Ihre Vorstellungen (denn um diese geht es
ja!) wenigstens in einen Wunsch. So
vermeiden Sie, dass sich der andere
angegriffen fühlt und erreichen, dass er
Ihnen bereitwilliger zuhören wird.
58

Allerdings riskieren Sie, dass der andere
mit „nein“ antwortet (was hoffentlich für
Sie nicht schon das Ende der Welt
bedeutet). Aus dem gleichen Grunde hat
es sich auch bewährt, von sich selbst und
nicht vom anderen zu reden („Du hast
gesagt...“). Beschreiben Sie dem anderen,
wie es Ihnen (!) geht und wie Sie (!) sich
fühlen. Wenn Sie über Vorkommnisse und
Verhaltensweisen sprechen, dann bleiben
Sie so konkret wie nur irgend möglich.
Streichen Sie vor allem die Wörter
„immer“ und „nie“ aus Partnergesprächen,
da dem anderen mit Sicherheit meistens
doch noch eine Ausnahme einfällt.

Lösungen anstreben, statt sich
an „Problemen“ zu ereifern
Auch wenn es noch so spannend
erscheinen mag, immer wieder ein
Problem zu finden und zu diskutieren, ist
es durchweg befriedigender, Lösungen zu
entwickeln. Das damit verbundene Gefühl
von Kompetenz und Erfolg ist weitaus
angenehmer, als das Erleben, in
Problemen zu ertrinken und die Welt zu
bejammern.

„Beide gewinnen“ spielen
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Wenn einer in einem Paar verliert
(beispielsweise immer recht hat), geht das
(fast) immer auf Kosten der
Paarbeziehung! „Beide gewinnen“ ist
dagegen ein Spiel, das in Hochgefühle
versetzt und regelrecht „spielsüchtig“
machen kann.

Auf die Botschaft zwischen
den Zeilen achten
Fast jede noch so sachlich klingende
Äußerung enthält immer auch verborgene
Botschaften. Fragen Sie sich immer
wieder, was Ihr Partner Ihnen mit seinen
Bemerkungen über seine Gefühle und
darüber sagen will, wie er Ihre
beiderseitige Beziehung wahrnimmt und
damit umgeht.
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Gedanken zum Thema
Über mich selbst sprechen, über
Gedanken und Gefühle, ohne dabei die
Beziehung zu meinem Partner zu verlieren.
Sichere Beziehungskiller-Taktiken:
„Ich-das-ärmste-Schwein-der-Welt“ und
„Ich-die-Mutter-Theresa-meiner-Beziehung“.
Im Wort „Enttäuschung“ versteckt sich auch
das Wort „Selbst-Täuschung“:
Zu hohe Erwartungen an eine Partnerschaft in
meinem „Kopfkino“ schmerzen, falls sie nicht
erfüllt werden und können zu Aggressionen
gegenüber meinem Partner führen.
Es gibt zwei Dinge, die ich nicht
ändern kann: Meinen Partner und meine
eigene Vergangenheit.
Es gibt immer nur eine „Sache“,
die ich wirklich ändern kann:
Mich selbst – nicht morgen, sondern jetzt.
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[7] Nachwuchs ohne Stress
von Jürgen Christ & Cathrin Günzel
Etwa 2,4 Millionen Frauen wünschen sich
ein Baby, aber nur 750.000 werden
jährlich schwanger, sagt eine deutsche
Statistik. Was sich in der Theorie einfach
liest, bedeutet Stress in der Praxis. Für
Paare bedeutet der erste Nachwuchs eine
gemeinsame Herausforderung, die zur
größten Partnerkrise führen kann.
Auch die Ansprüche an Flexibilität und
Mobilität, die veränderten
Arbeitsbedingungen, erschweren den
Paaren zunehmend die Entscheidung für
ein eigenes Kind. Immer weniger deutsche
Männer trauen sich, wie erst kürzlich eine
Studie belegte. Doch nicht nur Männer tun
sich schwer: Nach einer Untersuchung des
Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung, die 2006
veröffentlicht wurde, sind die Deutschen in
Europa Spitzenreiter in Sachen
Kindermuffel. Inzwischen wünscht sich
jeder vierte Mann und jede siebte Frau ein
Leben ohne Kinder.
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Nach neun Jahren das erste Kind
Udo und Sigrid aus Chemnitz haben sich
nach neunjähriger Beziehung endlich für
ein Baby entschieden. Eigentlich
wünschten sich die 37-jährige berufstätige
Grafikerin und ihr Mann schon länger
Nachwuchs – aber zuerst wollten beide im
Job Fuß fassen, dann klappte es zwei
Jahre lang mit der Schwangerschaft nicht.
Die beiden dachten schon an eine
künstliche Befruchtung. Doch statt sich
unter Druck zu setzen, beschlossen Udo
und Sigrid, sich mit Yoga zu entspannen
und vor allem mit viel Obst gesund zu
ernähren. Zur Vorfreude auf das Baby
statt Sorgenfalten rät auch Heilpraktikerin
und Homöopathin Birgit Zart, Autorin des
Buches „Babygeflüster“.
Doch nun ist der kleine Junge namens
Michael seit fünf Monaten auf der Welt –
und hat den Alltag seiner Eltern hat sich
umgekrempelt. Die beiden passionierten
Bergsteiger unterschätzten zunächst,
welche täglichen Folgen ein kleines Kind
mit sich bringt. „Plötzlich können wir im
Sommer nicht mehr jedes Wochenende in
die Berge fahren. Auch gemeinsam
Losziehen geht nicht mehr. Einer muss
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immer auf den Kleinen aufpassen“,
berichtet der 38-jährige Udo.

Zwischen Babybrei und Windeln
Und plötzlich ist er Alleinverdiener – da
gab es schon manchmal Knatsch, wenn
Sigrid sich nach der Geburt neue
Klamotten oder Kosmetik kaufen wollte
und ihn plötzlich um Geld bitten musste.
Die eigenständige Frau fühlte sich
kontrolliert. „Wir haben dann ein ExtraKonto für mich eingerichtet, auf das Udo
jeden Monat einen einheitlichen Betrag
überweist. Über persönliche Ausgaben
muss ich so keine Rechenschaft ablegen“,
erzählt Sigrid. Damit beide zwischen
Babybrei und Windeln nicht verzweifeln,
darf sich jeder einen Abend pro Woche
„familienfrei“ nehmen und mit Freunden
ausgehen. „Mit dem Baby ist es
komplizierter, die gemeinsamen Hobbys zu
pflegen, aber wir klären halt ab, das jeder
einmal dran ist. Das gegenseitige
Verständnis ist ja da. Auch die Großeltern
stehen bereit“, erklärt der stolze Vater
Udo, der als gut verdienender
Programmierer seine Familie ohne
Probleme finanzieren kann.
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34 Jahre, männlich, volles Konto ...
Ein volles Konto scheint bei Männern über
34 ein direkter Auslöser für Kinderwunsch
und Familienplanung zu sein, stellt die
Studie „Männer leben“ der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung fest. Je
höher deren Monatseinkommen, desto
eher leben sie in einer Partnerschaft und
haben Kinder.
Die Chance auf Kinderwunsch steigt auf
Männerseite mit zunehmendem Alter, wie
die unter anderem in Leipzig
durchgeführte Untersuchung zeigt.
Während Westmänner jedoch nach der
Geburt das traute Heim und die Aufzucht
des Nachwuchses überwiegend den Frauen
überlassen – bei 90 Prozent der
Lebensgemeinschaften kümmert sich die
Frau vor allem um den Haushalt – ist die
Rollenverteilung in Leipzig längst nicht
mehr so klar. Hier sind die Männer ebenso
für den Haushalt zuständig. Mehr als 41
Prozent der in Leipzig befragten Herren
fassen auch dann zu Hause mit an, wenn
sie mehr als 50 Stunden wöchentlich
arbeiteten.

Familien-Management
Die Vorstellungen über die künftige
Vaterrolle – wer hätte das gedacht –
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werden dabei vor allem vom Vorbild des
eigenen Vaters geprägt. Aber auch
Bildungsstand und Beobachtungen in
anderen Familien spielen eine Rolle, so der
Münchner Familienforscher Wassilios
Fthenakis.
Udo und Sigrid haben von Beginn an
klar geregelt, wer wo Hand anlegt: „Udo
kauft ein und kocht am Wochenende,
Sigrid macht Hausputz. Für Füttern,
Windeln, Waschen und Chaosbeseitigung
sind wir beide zuständig.“
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[8] Der Traum von
ewiger Liebe
von Jürgen Christ & Cathrin Günzel
Welcher Mensch träumt
ihn nicht, den Traum von
der ewigen Liebe? Vor
allem in der
schnelllebigen und sich
stetig verändernden
Welt, bekommt Liebe,
Geborgenheit und ein
Heim mit Familie eine
immer größere Bedeutung. Vierzig Jahre
verheiratet sind Ines und Jürgen aus
Dresden. Und so manches Mal hätten sie
einander am „liebsten zum Mond
geschossen“, wie die 66-Jährige Ines
heute lächelnd meint.

Gemeinsame Unternehmungen
Kennengelernt haben sich beiden
Dresdner Ingenieure schon 1964. Zwei
Jahre später die Hochzeit, kurz bevor
Töchterchen Katarina auf die Welt kam.
Kurz nach der Wende wurde sie arbeitslos.
„Eine schwere Prüfung, auch für unsere
Beziehung“, meint Ines. „Aber er half mir
so gut er konnte, machte mir jeden Tag
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Mut“, erzählt sie stolz. Nach einer
Untersuchung des
Bundesfamilienministeriums sind lange
Partnerschaften bis ins Alter vor allem von
gemeinsamen Interessen, Bildung und
Konfession abhängig. „Je mehr die Partner
zur Zeit ihrer Heirat gemeinsam in ihrer
Freizeit unternahmen, umso geringer ist
das Scheidungsrisiko“, so der Tenor der
Studie.
Als Investitionen in die eheliche
Beziehung werden zum Beispiel das
Kennen von Besonderheiten des Partners
und die Fähigkeit, darauf einzugehen, der
Aufbau und die Pflege der Beziehungen zu
den Verwandten, aber auch gemeinsame
Kinder betrachtet. Diese gehören sogar
zum wichtigsten „Ehe-Kapital“. Daneben
können auch Investitionen materieller Art
eine Ehe festigen: Verglichen mit den
anderen Paaren ist das Scheidungsrisiko
geringer, wenn die Partner gemeinsames
Wohneigentum besitzen.

Fähigkeiten fördern
- statt verbessern
Eigene Bedürfnisse sowie eine
Verschiebung von Pflicht- und Akzeptanzzu Selbstentfaltungswerten: All dies führt
zu einer Veränderung des Anspruchs an
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die Partnerschaft. Ehen, die auf einer
solchen Basis beruhen, sind aus zwei
Gründen eher der Gefahr von Konflikten
und damit einer Auflösung ausgesetzt:
Einerseits sind sie von großer oder gar
zentraler Bedeutung für die Befriedigung
der emotionalen Bedürfnisse der Partner
und mangelnde Leistung in diesem Bereich
ist nicht akzeptabel. Andererseits besteht
aufgrund der Orientierung an der eigenen
Selbstverwirklichung dauernd die
Notwendigkeit, die gegenseitig zu
erbringenden Leistungen auszuhandeln.
Heißt: Partnerschaften, in denen die
Partner nur versuchen den Anderen für die
eigenen Bedürfnisse zu verbessern,
scheitern eher, als die, in denen die
Partner die Fähigkeiten des Anderen
entwickeln und fördern können.

Küssen hält jung
„Die Ehe ist ein Bauwerk, das jeden Tag
neu errichtet werden muß“, meinte schon
André Maurois. Dass Jürgen aus Dresden
auch heute immer noch seine Ines
überraschen kann, bewies er vor zwei
Jahren, als er eines Abends mit einem
Reiseprospekt nach Hause kam, den beide
im Bett lasen. Kurze Zeit später reisten die
Rentner drei Wochen mit Rucksack quer
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durch Australien. Ein Erfolgsgeheimnis der
Beiden: „Sich die Schwächen nach einem
Streit verzeihen können“, erklärt Jürgen.
„Wir geben uns jedem abend vor dem
Einschlafen einen Kuss. Der hilft, sich
gemeinsam auf einen neuen Tag zu
freuen“. Beide schreiben sich zwar keine
Liebesbriefe mehr, aber ohne
Zärtlichkeiten fühlen sich beide unwohl.
„Als er vor Jahren öfter verreisen mußte,
konnte ich nachts kaum schlafen, weil mir
vieles fehlte.“, meint die 66-Jährige
verlegen.

Sex im Alter kein Tabu mehr
Mit Anspielung auf Sex, was heute längst
kein Tabuthema mehr – und auch nur
scheinbar ein Privileg der Jugend ist. Im
Alter unterscheiden sich die Paare, die
vielleicht Händchen haltend ohne sexuelle
Gelüste im Garten sitzen von denen, die
körperlich fit und aktiv sind sowie ein
gesundes Sexualleben genießen. Nach
einer US-Studie sind 60 Prozent der
modernen „Oldies“ von 55 bis 77 Jahren
sexuell noch aktiv. Die heutigen Senioren
leben also viel freier ihre Sexualität aus.
Nach einer anderen Studie hat sogar jede
zweite Frau über 60 noch sexuelle Träume.
Na, wenn das keine guten Aussichten sind,
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die Pension in Ruhe genießen zu
können ....
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[9] Professionelle Hilfe in
Krisen - Paartherapie
Einleitung von Jürgen Christ
Zahlreiche Paare, die nach vielen
Beziehungsjahren nicht mehr miteinander
sprechen, nicht mehr miteinander, sondern
nur noch nebeneinander leben, erkennen die
Krise meist erst spät, manchmal zu spät. Sie
geben lieber immense Geldsummen aus, um
ihre Probleme zu verdrängen, kaufen lieber
einen neuen Fernseher oder Unmengen an
Alkohol, statt einen einzigen Euro in ihre
Partnerschaft zu investieren. Vor allem Männer
spielen eher den starken Helden als zu dem
Problem zu stehen, da sie ein Eingeständnis
als Niederlage empfinden.
Und wenn der Leidensdruck zu groß
geworden ist, sind es meist Frauen, die aktiv
werden, aus der Beziehung ausbrechen –
oder, falls die besten Freundinnen auch nicht
mehr helfen können, den Gang zu Beratern
oder Psychologen wagen.
Im Interview erklärt die Heidelberger
Psychologin und Paartherapeutin Dr. Claudia
Wölfer, dass es immer Auswege aus schweren
Krisen gibt - vorausgesetzt, beide Partner sind
bereit dazu.
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Interview mit Dr. Claudia Wölfer
Wer ist die treibende Kraft für eine
Paartherapie, eher der Mann oder die
Frau? Haben Sie eine Vorstellung, warum
das so ist?
Sehr häufig ergreifen die Frauen die
Initiative. Vielleicht liegt das daran, dass
Frauen es generell eher gewohnt sind,
Probleme zu bewältigen, indem sie darüber
sprechen, sich zum Beispiel mit der Freundin
austauschen, während Männer - noch immer eher dazu erzogen werden, belastende
Situationen auszuhalten.

Die vielen Facharztbegriffe - zum
Beispiel „Facharzt für Psychotherapie“,
„Psychologische Psychotherapeutin“ verwirren scheinbar auch viele Paare und
potenzielle Klienten. An wen muss sich
denn nun ein Paar konkret wenden, wenn
es Hilfe sucht, um nicht an teure,
selbsternannte „Heiler" zu geraten?
Das Problem der vielfältigen
Berufsbezeichnungen und welche Qualifikation
sich jeweils dahinter verbirgt, ist für
Paartherapeuten noch nicht gelöst. In der
Einzeltherapie kann man sich darauf
verlassen, dass ein „Psychologischer
Psychotherapeut“ und ein „Facharzt für
Psychotherapie“ eine staatlich geprüfte,
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fundierte psychotherapeutische Ausbildung
absolviert haben. Dann bleibt aber noch
immer die Frage offen, welcher Schulrichtung
- ob verhaltenstherapeutisch,
tiefenpsychologisch, analytisch - jemand
angehört und ob diese gut zum Anliegen des
potenziellen Klienten passt. Und es bedeutet
nicht, dass alle anderen Ausbildungen –
beispielsweise Gesprächspsychotherapie,
Psychodrama, Gestalttherapie, Focusing,
Hypnotherapie - schlecht sind. Das ist eine
politische Frage, dass nur wenige Richtungen
für die Approbation* anerkannt sind.
In der Paartherapie muss sich das Paar
direkt beim Behandler nach dessen Ausbildung
erkundigen. Formal sollte eine mehrjährige
psychotherapeutische Ausbildung vorliegen,
nach Möglichkeit spezialisiert auf die
Behandlung von „Systemen“, also Paaren oder
Familien – aber die Güte ist für Laien wirklich
schwer zu beurteilen.
Wie nennt sich die richtige
Therapieform? Gesprächstherapie - oder
gibt es bei Ihnen und Kollegen mehrere
Auswahlangebote für Paare?
Ursprünglich als Paar- und Familientherapie
entwickelt wurde die Systemische Therapie,
aber inzwischen gibt es von fast jeder
Einzeltherapierichtung auch eine Ableitung für
die Behandlung von Paaren. Daher lässt sich
das nicht so einfach fassen. Ein guter Weg ist
es sicher, sich an eine staatliche oder
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kirchliche Beratungsstelle zu wenden und
gegebenenfalls dort gezielt weitervermitteln
zu lassen. Entscheidend neben der
Qualifikation ist, ob sich beide Partner beim
Behandler wohl fühlen.
Mir haben Männer erzählt, dass sie von
einer Paartherapie befürchten, dass ein
Psychologe sie und ihre Partnerin
auseinander bringt. Welche Erfahrungen
haben Sie gemacht? Darf ein
Paartherapeut überhaupt zur Trennung
raten oder Partei für einen Partner
ergreifen?
Als Systemische Paartherapeutin würde ich
mir nicht anmaßen zu beurteilen, ob es für ein
Paar besser ist zusammen zu bleiben oder sich
zu trennen und einen solchen Rat
aussprechen. Ich sehe meine Aufgabe darin,
das Gespräch zwischen beiden Partnern so zu
moderieren, dass der Einzelne sich selbst
klarer wird, was er sich wünscht, und dass es
zugleich möglich wird, einander wieder offener
zuzuhören. Dabei kann sich auch der
Entschluss zur Trennung entwickeln. Und
tatsächlich ist das nicht so selten, was meiner
Erfahrung nach daran liegt, dass Paare erst
sehr spät professionelle Hilfe aufsuchen. Oft
steht der Trennungsgedanke schon im Raum,
bei einem oder bei beiden. Und zur Frage der
Parteilichkeit: Es ist die wichtigste Aufgabe
und zugleich die größte Herausforderung für
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einen Paartherapeuten die Balance zwischen
beiden Partnern zu halten.

Was passiert konkret in einer
Paartherapie und wie lange dauert sie im
Durchschnitt - oder wie lange sollte sie
mindestens dauern?
Ich schildere mal den Idealfall. Die Partner
kommen wieder in ein konstruktives Gespräch
miteinander dadurch, dass eine dritte Person
den Verlauf strukturiert. Der automatische
Streitdialog, bei dem jeder schon weiß oder zu
wissen glaubt, was der andere denken und
sagen wird, wird unterbrochen. Es kommen
neue Aspekte ins Gespräch, insbesondere
werden Bedürfnisse und Befürchtungen
deutlich, die den oberflächlichen
Konfliktthemen zu Grunde liegen. Konkret
heißt das zum Beispiel, dass es dann nicht
mehr allein um die Aufgabenverteilung im
Haushalt geht, sondern um Wertschätzung für
das Engagement, die einer oder beide
vermissen. Das wiederum schafft ein neues
wechselseitiges Verständnis und idealerweise
wird aus dem Gefühl des
Gegeneinanderkämpfens wieder ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit.
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Meine Erfahrung zur Dauer: Paartherapien
dauern nicht so lange wie Einzeltherapien,
etwa zwischen zehn und zwanzig Sitzungen im
Schnitt. Aber auch schon eine einzige Sitzung
kann für ein Paar so fruchtbar sein, dass sich
das Grundgefühl in der Beziehung ändert und
es neue Perspektiven entwickeln kann.

Ihre Kollegin, Dr. Andrea Keller, spricht
im Vorwort der Fibel an, dass
Paartherapien nicht von den Kassen
übernommen werden. Was kostet eine
Paartherapie im Durchschnitt?
Eine 90-minütige Sitzung kostet etwa
zwischen 80 und 150 Euro, wobei
Beratungsstellen tendenziell günstiger sind als
niedergelassene Paartherapeuten und oft auch
einkommensabhängige Honorarsätze haben.
Was halten Sie von Paar-Workshops,
beispielsweise gemeinsames Klettern
oder Tauchen, um Vertrauen und
Bindungsfähigkeiten zu stärken?
Wie in der ersten Frage schon angeklungen,
gibt es ganz verschiedene Wege, das
Grundgefühl in einer Partnerschaft zu
verändern. Das müssen nicht immer
Gespräche sein, sondern es kann durchaus
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eine verbindende Erfahrung sein, gemeinsam
zu klettern und sich dabei auf den anderen
verlassen zu können. Zugleich gibt es oft
wiederkehrende Konfliktthemen, die sich über
die Zeit nicht auflösen und bei denen nur ein
klärendes Gespräch darüber Entlastung bringt.
Und manchmal ist die Klärung eines solchen
Konfliktes vielleicht die Voraussetzung dafür,
sich beim Klettern überhaupt vom anderen
absichern lassen zu können.

Was macht Frau Dr. Wölfer, falls sie mal
Partnerschaftsprobleme bekommt. Geht
sie zu Kolleginnen oder Kollegen?
Frau Dr. Wölfer hat keine
Partnerschaftsprobleme – zum Glück für
meinen Mann – die hat nur Claudia Wölfer, als
Frau in einer Partnerschaft, in der es genauso
zu Konflikten kommt wie bei anderen Paaren.
Und dann setze ich mich mit meinem Mann
auseinander, und sicher nicht immer
konstruktiv, aber bislang war noch keine
Paartherapie nötig. Wenn es einmal so
eskalieren sollte, dass auch das Sprechen mit
Freundinnen nicht mehr ausreichen würde,
würde ich aber durchaus eine in Erwägung
ziehen!
Danke für das Interview!
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Approbation = staatliche Zulassung für die
Berufsausübung als Arzt, Apotheker oder Psychologische
Psychotherapeuten. Im Unterschied zu – meist privat –
geschulten „Psychologischen Beratern“.
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[10] Trennung vom Partner:
Zwischen Wut & Trauer
von Jürgen Christ
Er versprach ihr Glück, sie
ihm ein Kind. Nach fünf
Jahren leerer Versprechen
trennten sie sich. In den
Augen ihrer Freunde waren
Bianca, 33, und Alexander,
41, immer ein harmonisches
Paar. Keiner bekam etwas
von den heftigen Streitereien mit. Die 33jährige Leipzigerin flüchtete im
vergangenen Jahr nach Dresden, stürzte
sich in Arbeit. Er begann zu trinken und
bedrängte die Frau, die aus einem
geschiedenen Elternhaus stammte. Zurück
blieben bei Beiden nur Wut, Trauer,
Schuldgefühle und Leere – das Vertrauen
in eine gemeinsame Zukunft war
verschwunden.

Angst vor Nähe
Tausenden Paaren ergeht es jedes Jahr
wie Bianca und Alexander, ob sie nun mit
oder ohne Trauschein leben, selbst aus
einem intakten oder geschiedenen
Elternhaus kommen. „Aber erwachsene
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Kinder aus einem geschiedenen Elternhaus
trennen sich häufiger“, beobachtet die
Dresdner Verhaltenstherapeutin Dr.
Andrea Keller. „Ihnen fehlen häufig
Modelle für Konfliktbewältigung, sie trauen
dem Partner weniger, haben Angst vor
Nähe. Sie lassen sich seltener auf feste
Bindungen ein, es erfolgt keine
Kontinuität. Treten beispielsweise Konflikte
auf, tun sie sich schwerer als andere
Menschen und laufen eher weg als sich auf
ein klärendes Gespräch einzulassen“,
erklärt die Psychologin. Auch ein Bericht
des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung zur Partnerschaftsund Familienentwicklung in Ost und West
bestätigt, dass bei Kindern aus
geschiedenen Elternhäusern ein rund
doppelt so hohes Risiko für das Scheitern
auch ihrer Ehen oder Beziehungen
bestandscheitern werden. Ein
Ehescheidungsrisiko wird sozusagen
vererbt.

Trennungsrisiko
„Unverbindlichkeit“
Doch für Bianca und Alexander gab es –
neben einigen anderen - noch ein weiteres
Beziehungsrisiko: Wie zahlreiche Paare
lebten sie in einer „nichtehelichen
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Lebensgemeinschaft“. Und diese Form der
Gemeinschaft scheitert bundesweit meist
bereits nach ein bis zwei Jahren, so der
Institutsbericht. Ein deutlicher Unterschied
zeigte sich jedoch zwischen Ost und West:
In Ostdeutschland lag das Trennungsrisiko
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
– gleich welcher Dauer - um rund 80
Prozent höher als in den alten Ländern besonders auffällig in den größeren
Städten, so der Forschungsbericht, der vor
drei Jahren veröffentlich wurde.

Mehr Scheidungen als Hochzeiten
In Deutschlands größten Städten nähert
sich inzwischen die Anzahl der
Scheidungen denen der Eheschließungen
an. Situation im Bundesland Sachsen: In
Leipzig trennten sich 2003 bereits 1030
Paare, nur 1192 Ehen wurden neu
geschlossen. In Dresden heirateten 1541
Paare neu, 1196 Ehepaare trennten sich.
(Chemnitz 2003: Neue Ehen 771,
Scheidungen: 540).
Im Bundesdurchschnitt wird gar mehr
als jede zweite Ehe wieder geschieden, die
Dunkelziffer bei den nichtehelichen
Gemeinschaften liegt weit höher. Dr.
Andrea Keller: „Die meisten
Partnerschaften scheitern nach dem ersten
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Jahr, wenn die Verliebtheit, das
'Verknalltsein', aufhört. Falls gemeinsame
Kinder vorhanden sind, scheitern viele
Partnerschaften, wenn das Kind in die
Pubertät kommt und die gemeinsame
Aufgabe der Kindeserziehung wegfällt.“
Inzwischen werden laut
Nachrichtensender Phoenix (11/2006) eine
halbe Million Männer und Frauen jährlich
geschieden – und 170.000 minderjährige
Kinder sind davon betroffen. Sie werden
regelrecht wie Waffen in einem
schmutzigen Rosenkrieg eingesetzt. Die
Verlierer in derarigen Rechtsstreitigkeiten
sind in Deutschland aber meist die Väter:
Die Richter sprechen in den meisten Fällen
der Mutter das Sorgerecht zu. Im Jahr
2004 waren alleine in Sachsen 6875
minderjährige Kinder von Scheidungen
betroffenen, 8842 Ehen wurden
geschieden. So genannte Scheidungsoder Trennungswaisen neigen später
auffällig zu Bindungsängsten,
Depressionen, Gewalt oder
Suchtverhalten.

Trennung kein Tabuthema
Trennt sich ein Paar, fließen Tränen, das
Herz schmerzt und sogar der Appetit auf
die Lieblingspizza bleibt aus. So wie
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Bianca und Alex geht es vielen Paaren, die
ihr Glück missverstehen. „Wenn Paare
denken, eine Trennung dürfte und kann
nicht passieren, ist die Gefahr einer
Trennung umso größer. Ein Paar, das sich
mit dem Gedanken einer Trennung
beschäftigt, hat meist weniger Probleme in
der Beziehung“, meint Pfarrer und
Seelsorger Christof Heinze aus Leipzig.
Gaby aus Leipzig ist inzwischen
Trennungsprofi: Drei Scheidungen, davon
zwei vor der Wende. „Man trennt sich, in
dem man sich zusammensetzt und
darüber redet, so zu sagen auf der
Geschäftsebene“, meint die 51-Jährige
und fügt hinzu: „Termin ausmachen,
kostengünstige Variante finden, Emotionen
am besten raushalten. Bei der letzten Ehe
ging bei der Scheidung alles sehr schnell
vor Gericht. Wir hatten einen Ehevertrag,
der alles regelte - wie zum Beispiel den
Ausschluss eines Versorgungsausgleichs.“

Geld sparen: Internet-Scheidung
Zu Trennungen kam es bei der resoluten
Reiseleiterin aus unterschiedlichen
Gründen: „Als mein dritter und letzter
Mann eine Geliebte hatte, stellte ich alle
Dienstleistungen wie Abwasch und Einkauf
ein. Getrennte Haushaltsführung nennt
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sich das.“ Inzwischen lebt Gaby fast ein
Jahr allein, genießt „mal ein Buch in der
Sonne auf dem Balkon, ihre Freunde und
Reisen.“
Während nichteheliche Gemeinschaften
schnell beendet werden können, erfordert
eine zügige Ehescheidung vom
Gesetzgeber, dass ein Paar mindestens ein
Jahr getrennt lebt und beide
einverstanden sind. „Die meisten
Scheidungen verlaufen gütlich, manchmal
braucht es aber seine Zeit“, erklärt Günter
Tischler, Familienrichter am Amtsgericht
Leipzig. Für besonders Eilige, die sich einig
sind, gibt es heute die kostengünstige
Internet-Scheidung. Per PC wird ein
Anwalt beauftragt, eine
Trennungsvereinbarung,
Versorgungsausgleich und andere
Formulare sind online abrufbar und
können von beiden Partnern am Computer
ausgefüllt werden. Doch für unverarbeitete
Gefühle der Partner und ihrer Kinder sind
Anwälte und Richter nicht zuständig.

Geschiedene Männer sind begehrt
Nach einer Aufarbeitungsphase von fast
einem Jahr vergingen Wut und Leere im
Herzen von Bianca und Alex. Beide
trauerten dem Ex-Partner nicht mehr
85

nach. Er lernte eine allein erziehende
Mutter von zwei Kindern kennen, sie einen
gleichaltrigen Partner mit viel Verständnis
für ihre berufliche Karriere.
Ein kleiner Trost für Männer: Wie die
Umfrage einer Frauenzeitschrift im Jahr
2005 ergab, sind geschiedene Männer bei
Frauen noch beliebter als Junggesellen
ohne Erfahrung mit fester Partnerschaft.

Gedanken zum Thema
Eine Trennung im Kopf und im Herz verläuft
nur dann zufrieden, wenn ich es schaffe,
meinem Ex-Partner zu verzeihen und mich
dann auch für die schönen Momente zu
bedanken, zum Beispiel in einem
Abschiedsbrief,
den ich niemals abschicke.
Vielleicht deswegen, um einen anderen
Menschen – und mich selbst - nicht zu
verletzen.
Und ich sollte auch an alles Gute denken,
das ich meinem Partner gegeben habe,
es in einer Art Selbstinventur auf
meiner „Haben-Seite“ der Liebe verbuchen.

Im nächsten Kapitel geht es um Menschen, die
sich nicht oder nur schwer trennen können. Es
geht um eine Form der Liebe, die keine Liebe ist –
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und die sogar zu körperlichen Krankheiten führen
kann.
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[11] Wenn Liebe
ungesund wird ...
von Jürgen Christ
Viele Beziehungen kranken heute an
übersteigerten Gefühlen, romantischen
Wunschvorstellungen und
besitzergreifenden Verhalten. So bringt es
die Psychologin und Buchautorin Anne
Wilson Schaef („Flucht vor der Nähe“) auf
den Punkt.
In diesem Kapitel widmen wir uns nicht
den gelegentlichen Schwierigkeiten in
einer Beziehung, sondern persönlichem
Leid. Es geht um Menschen, die alte
Beziehungsmuster mit
selbstschädigendem Verhalten ständig
wiederholen. Um Menschen, die immer
wieder in Beziehungen leiden und oft nicht
wissen, warum.
Oft geben sie sich selbst die Schuld oder
schieben es auf ihren Partner, auf ihre
Umwelt, wie die Arbeitsstelle oder die
finanzielle Situation - ohne zu wissen,
dass sie süchtig nach Liebe, nach
Beziehungen, Romanzen und/oder Sex
sind.
Der Begriff Sucht wird fälschlicherweise
dabei oft mit „Sehnsucht“ verwechselt,
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stammt aber aus dem Altdeutschen und
bedeutet „siechen“, „vor sich hinsiechen“
- letztendlich geistig krank
(beziehungsweise nach WHO-Kriterien
gestört) zu sein.
Liebe kann gefährlich werden, wie
Künstler, Musiker oder Schauspieler immer
wieder eindrucksvoll in ihren Werken
zeigen: „Ich kann ohne Dich nicht mehr
leben“ oder „Ich bin süchtig nach Dir“ sind
Formulierungen, die nicht Liebe, sondern
falsch verstandene Liebe ausdrücken. Und
auch eine Form der künstlichen Gefühle,
die bevorzugt bei Film oder Fernsehen zu
sehen sind.

Zwei einfache 'Faustregeln'
zur Früherkennung:
1. „Wenn es schmerzt, ist es keine Liebe.“
2. „Liebe, die abhängig macht, ist keine Liebe.“
(siehe auch liebesfibel.de: Literatur)

Kann krankhafte Liebe den Körper
zerstören?
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Kein Gefühl ist so stark und kaum ein
Gefühl beeinflusst andere Gefühle wie
beispielsweise Wut, Angst, Trauer und
Schmerz mit solch einer Intensität wie die
Liebe. Nicht nur das: Ungesunde Liebe
macht unseren Körper krank. Sie kann zu
Bauch- und Kopfschmerzen, zu sexuellen
oder Verdauungsproblemen, zu Allergien
oder gar lebensgefährlichen Erkrankungen
führen.
Neben den Büchern von Anne Wilson
Schaef oder Robin Norwood fand ich die
vor Jahren bei VOX ausgestrahlte BBCDokumentation „Gefährliche Leidenschaft
– Wenn Liebe zur Besessenheit wird“ sehr
informativ.
Beispiele für ungesunde Liebe, die ich
bei meinen Recherchen eher zufällig in
Internet-Foren entdeckte und dann
nachfragte:
➔

Susanne, 33, aus Düsseldorf, die immer
nur Alkoholiker findet und sie förmlich
unter tausenden anderen Männern
herauspicken kann. Ihre Beziehungen
sind von vielen Tränen und einer „Sucht
nach Helfen“ geprägt. Ihr Körper weist
viele blaue Flecken auf, ihre Wohnung
gleicht einem Trümmerfeld, da ihr
Freund Oliver, mit dem sie seit mehr als
zehn Jahren zusammen war, alles zu
Bruch schlug. Dennoch: Susanne kann
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sich nicht von ihm trennen, wünscht
sich sogar noch ein Kind mit ihm.
➔

Sabrina, 39, die seit vier Jahren ihrer
großen Romanze nachtrauert, sich in
Kauf- und Verschwendungssucht
flüchtet, immer wieder neue Schulden
macht – und immer noch heimlich hofft,
dass er zurückkehrt.

➔

Katja, 42. Die Münchnerin lernte
kürzlich wieder zwei Männer gleichzeitig - übers Internet kennen, da
sie den unverbindlichen Sex braucht ohne feste Partnerschaft. In Wirklichkeit
sehnt sie sich nach körperlicher und
emotionaler Nähe, nach Zärtlichkeit. Sie
leidet unter ihren Schuldgefühlen, ist
depressiv und verlor im vergangenen
Jahr sogar ihre Arbeit.

➔

Anna aus Stuttgart, die mit 30 zwar
schon oft verliebt war, nur wohnten alle
ihre bisherigen Freunde immer
mindestens 300 Kilometer entfernt.
Folge: Immense Geldausgaben,
schneller und unbefriedigender Sex,
Angst- und ständige Schuldgefühle.

➔

Joachim, der mit 43 ohne Partnerin
nicht alleine leben kann, sich emotional
schnell in eine Abhängigkeit begibt,
oder als Single schnell depressiv wird,
zu viel Alkohol trinkt und sich selbst
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gerecht bemitleidet, in seinem Leid vor
sich hinsiecht.
➔

Sarah, eine 29-jährige Studentin aus
Hannover, die einen zwanghaften Drang
zur Masturbation hat, ihre Arbeit oft
vernachlässigt und dann bei Prüfungen
durchfällt. Sie leidet unter großen
Scham- und Schuldgefühlen sowie seit
neuestem unter Versagensangst.

➔

Beate, 32, die sich ihren Alltag nur
erträumt und sich für ihre Träume
immer den passenden „realen“ Mann
sucht, ihn idealisiert, ihn aber niemals
so nimmt, wie er ist. Ergebnis:
Zahlreiche Beziehungsabbrüche.

➔

Claudia, 37, die wirklich vertraute,
intime Beziehungen zu Männern
möglichst meidet. Und wenn, dann
wieder schnell flüchtet - entweder durch
ein schnelles Ende oder sich in Arbeit
stürzt, angeblich dann keine Zeit mehr
für die Beziehung findet oder ständig
ihren Job wechselt und von Stadt zu
Stadt zieht, bereits mehr als 30 Umzüge
hinter sich hat.

➔

Hans aus Hamburg, 45, homosexuell,
der süchtig nach Sex ist, den schnellen
anonymen Sex mit jüngeren Männern
braucht, um seine Ängste zu
verdrängen. Er empfindet seine Form
92

der Sexualität als Erniedrigung und
Selbstmissbrauch - quält sich Tag für
Tag damit.
➔

Peter, der sich scheut Frauen
anzusprechen aus Angst vor Ablehnung
und Zurückweisung. Seit acht Jahren
lebt er alleine, vereinsamt, hat sich
isoliert und kann sich keinem Menschen
mehr anvertrauen.

Gemeinsamkeiten und Identifikation
Viele dieser Menschen haben scheinbar
etwas gemeinsam (siehe auch Fachbeitrag
im nächsten Kapitel):
➔

Sie leiden unter einer zwanghaften
„Sehnsucht“, oft Jahre ohne zu wissen,
wonach, warum und woher. Sie sehnen
sich immer nach dem, was sie gerade
im Moment nicht haben – und flüchten
aus dem Moment der Realität.

➔

Sie suchen Liebe zwanghaft und kennen
dabei kein natürliches „Kann“, sondern
nur ein krankhaftes „Muss“. Sie suchen
Geborgenheit, Zärtlichkeit, Wärme,
Anerkennung, Verständnis,
Aufmerksamkeit – und finden meist das
Gegenteil.

➔

Sie können nur schwer mit sich alleine
sein, machen sich abhängig von
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anderen Menschen, definieren sich nur
über Beziehungen, haben wenig Gefühl
für sich selbst (so genannte „CoAbhängigkeit“).
➔

Sie haben es schwer, mit Verlust,
Trennungen und Zurückweisungen
umzugehen.

➔

Manche neigen zu selbstzerstörerischem
Verhalten (Alkoholismus,
Drogenabhängigkeit,
Selbstverletzungen, Depressionen).

➔

Sie spielen Rollen, sind anderen
Menschen gegenüber nicht authentisch,
führen eher „Beziehungsdramen“ im
Alltag auf und suchen stets mitwirkende
„Schauspieler“ für ihre Dramen.

➔

Sie fürchten sich vor Intimität,
Vertrautheit und festen Beziehungen,
haben aber gleichzeitig ein starkes
Bedürfnis nach Nähe.

➔

Sie neigen zu einem gestörten
Sexualverhalten, beispielsweise einem
Hang zur notorischen Untreue,
zwanghafter Sexualität, ständiger
Masturbation oder Sex in einer
Partnerschaft zur Lösung aller Probleme,
zu voyeuristischem oder
exhibitionistischem Verhalten – oder zur
so genannten „sexuellen Magersucht“.
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Ein Ausweg: Hilfe zur Selbsthilfe
Hilfe im Alltag bieten Selbsthilfegruppen
wie beispielsweise die „Anonymen Sexund Liebessüchtigen“ (SLAA). Sie bieten
im Internet unter anderem einen OnlineSelbsttest an. Weitere Hilfe erfahren Sie in
anderen Selbsthilfegruppen für Angehörige
von Suchtkranken, beispielsweise
Alkoholikern (AL-ANON). Oder in
Selbsthilfegruppen für erwachsene Kinder
süchtiger Eltern (EKS), wobei der Begriff
„süchtige Eltern“ sich nicht immer auf so
genannte stoffliche Süchte wie Alkohol
oder Drogen bezieht. Es geht um Hilfe für
Erwachsene, die sich in ihrer Kindheit
nicht vollständig entwickeln konnten, weil
sie die Defizite ihrer Eltern ausgleichen
mussten.
Selbsthilfegruppen (SHG) gewinnen in
der heutigen Zeit - insbesondere nach der
Gesundheitsreform und den steigenden
Kosten im Gesundheitswesen in
Deutschland - eine immer höhere
Bedeutung. Die online unter 'Links'
aufgeführten Gruppierungen sind nur
Beispiele. Lokale Stadtzeitungen bieten
meist Übersichten für diverse Bereiche.
Nach Interviews mit Betroffenen empfehle
ich jedoch vor dem Besuch einer SHG ein
Gespräch mit einem professionellen
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Therapeuten oder einem SHG-Koordinator
der Kommunen, Kirchen oder auch bereits
Erfahrenen. Manche Einzelgruppen
innerhalb dieser wertvollen Netzwerke
tragen eher Sektencharakter, andere
Gruppen lösen sich leider sehr schnell
wieder auf.
Profis statt Selbsthilfe
Professionelle Hilfe bei derartigen
Persönlichkeitsstörungen, die zwangsläufig
zu Beziehungsstörungen führen, bieten
beispielsweise Fachkliniken für
Psychosomatik und Psychotherapie, im
besonderen so genannte „12-SchritteKliniken“ wie in BadGrönenbach oder
Wolfsried im Allgäu, oder das Dan-CasrielInstitut mit Wochenendworkshops (privat).
Die Kliniken ermöglichen mit „spiritueller
Psychotherapie“ ein Erfahren von Liebe
und Beziehung im Rahmen einer Kur oder
einer Rehabilitationsmaßnahme.
Kostenträger für die genannten Kliniken
sind die Krankenkassen (in der
Klinikregion) oder ansonsten die Deutsche
Rentenversicherung (ehemals BfA). Ihr
Hausarzt wird Sie auf Wunsch an einen
Psychotherapeuten überweisen, der Sie
entsprechend beraten kann.
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Dieses Kapitel ist nur für die Menschen
gedacht, die unter ihrer Beziehungssucht
leiden und den Wunsch haben, ihr
Verhalten zu erforschen und zu ändern.
Andere Menschen, die hin und wieder
schlechte Erfahrungen in Beziehungen
gemacht haben oder machen, Probleme
und leichte Krisen überwinden möchten,
finden im Anhang zahlreiche Anregungen
und Denkanstöße. Als
Hintergrundinformation zur
Beziehungssucht empfehle ich den
folgenden kurzen und leicht verständlichen
Beitrag von Dr. Werner Stangl.
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[12] Hintergründe der
Beziehungssucht
von Dr. Werner Stangl
Die Psychoanalyse hat darauf
verwiesen, dass das Ausmaß und die
Erfahrungen frühkindlicher Bindungen, die
damit verbundenen Ängste und Phantasien
im Unbewussten weiterleben und einen
starken Einfluss auf das spätere Leben als
Erwachsener, vor allem auf dessen
Liebesbeziehungen haben. Positive wie
negative Erfahrungen aber auch
Konflikte, die in den früheren
Entwicklungsphasen auftreten, haben
einen formenden Einfluss, weil diese
Probleme die frühesten Urformen so
grundlegender menschlicher Situationen
wie Abhängigkeit von anderen und
Erfahrung von Autorität darstellen. Es ist
plausibel anzunehmen, dass das Verhalten
der Eltern gegenüber dem Kind während
dieser Entwicklungsphasen eine
grundlegende Rolle dabei spielt, wie
Abhängigkeitsverhältnisse, Gehorsam und
Unterordnung erlebt werden.
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Es muss dabei allerdings beachtet
werden, dass das Kind nicht nur auf die
objektive Realität reagiert, sondern auch
auf subjektive phantastische Verzerrungen
der Realität, die auch positiv gemeinte
erzieherische Bemühungen im Erleben
ganz anders darstellen.

Einige Hintergründe und Ursachen
➔

Wiederholung der Situation in der
eigenen Ursprungsfamilie.

➔

Der Wunsch und die Hoffnung, negative
Erfahrungen (nicht nur in der Kindheit,
zum Beispiel auch in einer gescheiterten
Ehe) im Nachhinein zu einem "guten
Ende" zu führen.

➔

Mangelnde Selbstliebe.

➔

Vermeidung, die Verantwortung für
sich selbst zu übernehmen.

➔

Eigenes Glück nur über das Glück des
Partners erleben zu können.
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➔

Angst vor dem Alleinsein.

➔

Angst vor der Kränkung durch das
Verlassenwerden.

➔

Lieber neue Schmerzen ertragen, als
sich mit alten Verletzungen zu
beschäftigen.

Stichworte zu Erscheinungsformen
von Abhängigkeit
➔

Die Suche eines Partners, der
emotional unerreichbar ist.

➔

Das Verharren in einer Beziehung, die
nur eine Illusion ist.

➔

Sich selbst schädigen, um dem
„Idealbild“ des Partners zu entsprechen.

➔

Demütigungen und Kränkungen
ertragen, um den Partner nicht zu
verlieren.

➔

Das selbstzerstörerische Verhalten
wird ständig wiederholt.
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➔

Die Herstellung einer glücklichen
Beziehung/Familie wird bis zur
Selbstaufgabe angestrebt.

➔

Schuldgefühle machen eine Trennung
unmöglich.

Unterschiede zwischen Frauen und
Männern
Männer nehmen ihre
Abhängigkeit oft erst wahr,
wenn die Partnerin sich bereits
verabschiedet hat (Und die
Trennungen gehen immer
häufiger von den Frauen aus). Dann
kämpfen die Männer um die Beziehung
und suchen Beratungsstellen auf, oft
jahrelang - obwohl die Frau die Trennung
bereits vollzogen hat.
Frauen sind oft - auch heute
noch - ökonomisch
abhängig, besonders dann,
wenn Kinder da sind. Männer
sind abhängig von der
emotionalen und häuslichen Versorgung
durch die Frau - von Kindesbeinen an.
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Frauen reagieren in ihrer Abhängigkeit
eher mit stillem Leiden und
Selbstschädigung bis hin zur
Selbstzerstörung.
Männer dagegen mit Aggressionen:
Obwohl sonst friedfertig, schlagen sie
gerade die Person, die sie vorgeben am
meisten auf der ganzen Welt zu lieben. So
verstecken sie ihre Hilflosigkeit und
Abhängigkeit.
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[13] Beziehungssucht:
12 Fragen & 12 Antworten
von Dr. Barbara Kiesling und Jürgen Christ
1. Kann Liebe überhaupt krank
machen?
Nein! Liebe kann nicht krank machen!
Liebe ist die größte und schönste Kraft, die
uns Menschen gegeben ist. Wie könnte sie
krank machen? Im Gegenteil: Liebe heilt.
Liebe, so wie ich sie verstehe, ist nicht nur
ein Gefühl. Es ist vielmehr ein
Seinszustand. Im Englischen wird es
deutlicher: “To be in Love”, also “in Liebe
sein”.
Wer meint, durch einen Liebespartner
krank geworden zu sein, befindet sich im
Irrtum. Es gibt tatsächlich viele
Liebesbeziehungen, die als „krank“
bezeichnet werden können. In diesen
Fällen waren die Beteiligten jedoch schon
vor dieser Beziehung „krank“. Mit „krank“
meine ich das Vorliegen einer
Beeinträchtigung oder Einschränkung der
normalen seelischen Funktionen. Das Wort
„krank“ möchte ich allerdings vermeiden.
Wer möchte schon gerne als seelisch
krank bezeichnet werden? Und dennoch
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trifft dies zumindest für diejenigen zu, die
in einer sogenannten Abhängigkeits- oder
Misshandlungsbeziehung leben. In solchen
Beziehungen kann es zu körperlichen
Übergriffen kommen oder auch nicht.
Kennzeichnend ist, dass sich die Partner
gegenseitig verletzen und dennoch so
aneinander hängen, dass sie sich nicht aus
dieser Beziehung befreien können.
Keine Frage von Schuld
Grundsätzlich lässt sich sagen: Wer in
einer unbefriedigenden Beziehung lebt,
sollte nicht dem Partner die Schuld an den
Konflikten geben, auch wenn es sich
durchaus so anfühlt, als sei dieser allein
derjenige, der dem eigenen Glück im
Wege steht. Doch sind es immer die
eigenen Anteile, die maßgeblich dafür
sind, ob wir in einer harmonischen oder in
einer disharmonischen Beziehung leben.
Unsere innere Welt bildet den
Resonanzboden für unsere Partnerwahl.
Das heißt, unsere seelischen Strukturen
„entscheiden darüber“, welchem Menschen
wir uns zuwenden. Ein Beispiel: Die Frau,
die sich über die Trunksucht ihres Partners
beklagt, trägt genauso wie er zu der
unerträglichen Situation in der Beziehung
bei. Auch wenn es zunächst von außen
überhaupt nicht den Anschein hat und es
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eher so aussieht, als sei sie diejenige, die
allein unter ihm leiden müsse.
Suchtmittel als Ersatz für Liebe
Begibt man sich auf tiefere Ebenen, wird
man feststellen, dass beide ähnliche
Strukturen haben: Es kann davon
ausgegangen werden, dass die Frau eines
Alkoholikers nur über ein geringes
Selbstwertgefühl verfügt. Sie wird sich
dann auch nicht selbst lieben können.
Menschen, die sich selbst nicht als wertvoll
erleben und sich nicht lieben können, sind
dann aber auch nicht in der Lage, einen
anderen als wertvoll zu erleben und ihn zu
lieben. Das sind tragische Umstände, die
infolge von Entbehrungen und
Traumatisierungen in ihrer Kindheit
entstanden sind. Der Partner einer solchen
Frau leidet aber darunter, nicht geliebt zu
werden. Er hat auch ein
Selbstwertproblem. Auch er ist in seiner
Liebesfähigkeit eingeschränkt. Das Leid,
welches damit einhergeht, ist für
Menschen bei klarem Bewusstsein
offenbar nur schwer auszuhalten. Manche
suchen dann Entlastung in Suchtmitteln;
andere suchen diese Entlastung bei einem
Partner. Bei den unterschiedlichen
Ausdrucksformen handelt es sich lediglich
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um zwei Seiten derselben Münze. Insofern
passen die beiden gut zueinander.
Eine liebesfähige Frau hat andere
seelische Strukturen als eine „CoAbhängige“. Aus diesem Grund würde sie
erst gar nicht „an einen Alkoholiker
geraten“. Das heißt: Es sind die eigenen
seelischen Strukturen, die maßgeblich
dazu beitragen, ob sich jemand in einer
glücklichen oder in einer unglücklichen
Beziehung wiederfindet.
2. Bin ich schuld an einer
unglücklichen Beziehung?
Das ist eine sehr bedeutsame Frage. Die
meisten Menschen in unglücklichen
Beziehungen fragen sofort: Wer ist schuld?
Schließlich möchte niemand selbst schuld
sein. Wer sich selbst die Schuld gibt, muss
quälende Schuldgefühle aushalten. Um
das zu vermeiden wird versucht, die
alleinige Schuld auf den anderen zu
schieben. Das schafft Entlastung.
Doch wenn wir uns mit dem Wesen der
Schuld beschäftigen, werden wir zu völlig
anderen Erkenntnissen kommen.Nehmen
wir das Beispiel des „Alkoholiker-Paares“:
Ist er schuld daran, ein Alkoholiker zu
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sein? Und ist sie schuld daran, dass sie
eine Co-Alkoholikerin ist?
Wie ich bereits betonte, sind es die
psychischen Strukturen, die diese
Menschen zu ihrem Handeln
prädestinieren: Ihr mangelndes
Selbstwertgefühl, ihre eingeschränkte
Liebesfähigkeit und die damit
einhergehenden ausgeprägten Konflikte.
Die psychische Belastung ist in diesen
Fällen oft so groß, dass die Betroffenen
unbedingt Entlastung brauchen. Manche
suchen diese Entlastung in Suchtmitteln;
andere suchen diese Entlastung bei einem
Partner.Sie haben sich nicht freiwillig für
die Beeinträchtigungen und der daraus
hervorgehenden Qual entschieden, das
heißt, zunächst einmal können sie nichts
dafür, dass sie so geworden sind, wie sie
sind.
Rolle der Eltern
Wie steht es nun aber mit der Frage nach
der Schuld? Schließlich haben wir von
klein auf gelernt, dass immer
irgendjemand schuld sein muss.Also
geben einige Menschen den Eltern die
Schuld. Diese haben es schließlich
versäumt, ihr Kind so zu lieben, wie es
notwendig gewesen wäre. Dadurch ist es
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zu den deformierten Strukturen
gekommen.Doch auch die
Schuldzuweisung in Richtung der Eltern ist
nicht konsequent zu Ende gedacht. Denn
Eltern waren auch einst Kinder.Wenn diese
von ihren Eltern nicht all das bekommen
haben, was sie gebraucht haben, denn
fehlt ihnen etwas. Das, was sie nicht
haben, können sie auch nicht an ihre
Kinder weitergeben. Woher sollten sie das
später hernehmen? Also können Eltern
ihren Kindern nur das geben, über das sie
selbst verfügen. Insofern kann keinem
Elternteil die Schuld dafür gegeben
werden, wenn er seinem Kind nicht das
gibt, was es eigentlich so dringend
bräuchte.
Selbstverantwortung statt
Schuldzuweisung
Die Konsequenz aus diesen Überlegungen
ist, dass wir uns vom Thema Schuld in
diesen Zusammenhängen völlig
verabschieden sollten.Stattdessen könnte
sich jeder sagen: „Der andere ist nicht
schuld an meinem Unglücklichsein. Aber
ich bin es auch nicht. Mein Unglücklichsein
ist ein Hinweis darauf, dass etwas in mir
Heilung sucht. Statt einen Schuldigen zu
suchen, mache mich jetzt lieber auf die
Suche nach Heilung.“ Das wäre
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Verantwortungsübernahme. Und wo
Verantwortungsübernahme geschieht, ist
jede Schuldzuweisung überflüssig.

3. Erkenntnis erst im hohen
Erwachsenenalter?
Viele Betroffene erkennen erst im relativ
hohen Erwachsenenalter, dass etwas in
ihren Beziehungen nicht stimmt. Wie
kommt das?
Hier spielt sicher zunächst die Hoffnung
eine große Rolle. Ein zwanzigjähriger
Mensch, der mehrfach „Unglück in der
Liebe“ hatte, schaut sich um und erkennt,
dass er nicht der Einzige ist, der noch
nicht den richtigen Partner gefunden hat.
Auch ein dreißigjähriger Mensch kann
noch immer „auf den Richtigen“ hoffen. Im
Laufe der Jahre verändert sich das. Wenn
dieser Mensch dann sein 40. Lebensjahr
vollendet hat und immer noch nicht das
ersehnte „Glück in der Liebe“ gefunden
hat, regen sich schon ernstere Zweifel.
Viele Betroffene fühlen sich durch die
erlebten Beziehungserfahrungen
inzwischen so verletzt, dass sie sich nicht
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mehr so leicht auf jemanden einlassen
können. Die Phasen des Single-Daseins
verlängern sich.
Von nun an wird auch die Zeitspanne
immer größer, auf die sie zurückblicken
können. Sie stellen sich von nun an immer
öfter die Frage, ob da womöglich etwas
nicht stimmt. Sie werden nach Gründen
suchen und eine vage Ahnung davon
bekommen, dass ihr „Pech in der Liebe“
mit ihnen selbst zusammenhängt. Die
Ursache in sich selbst zu lokalisieren ist
jedoch mit sehr unangenehmen Gefühlen,
vor allem auch mit Ängsten verbunden.
Würde doch im Falle eines
Bewusstwerdens der alte bislang
verdrängte Schmerz an die Oberfläche
kommen. Darauf sind die Betroffenen –
falls sie sich in keiner Therapie befinden –
nicht vorbereitet. Deshalb wird jede
Erkenntnis erst einmal wieder
„wegrutschen“. Bei manchen Menschen
dauert es deshalb sehr lange, bis sie sich
nichts mehr vormachen können. Andere
wiederum wehren sich zeitlebens
hartnäckig gegen solche Einsichten und
geben weiterhin den anderen die Schuld
für das eigene Unglück. Das schützt sie
vor dem alten Schmerz – aber es hindert
sie gleichzeitig auch, etwas dagegen zu
tun.
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4. Wie entsteht
Beziehungsabhängigkeit?
Die Grundlagen für alle Abhängigkeiten
bilden sich während der frühkindlichen
Entwicklung. Besonders Traumatisierungen
führen zu Beeinträchtigungen, die spätere
Abhängigkeiten begünstigen. Meist fehlen
den Betroffenen innige symbiotische
Erfahrungen mit einer Bezugsperson. Wer
den Zustand liebender und schützender
Nähe in seiner Kindheit nie erfahren hat,
dem fehlt gewissermaßen der Boden, von
dem aus alle weiteren
Entwicklungsschritte gegangen werden
können. Eine Abhängigkeit entsteht, wenn
ein Mensch in psychischer Hinsicht hungrig
geblieben ist. Da er nie das bekommen
hat, was er dringend benötigt hätte,
konnte er keine innere Versorgungsquelle
errichten. Aus diesem Grund kann er sich
später nicht selbst von innen her sättigen.
Dadurch bleibt er auf die Außenwelt
angewiesen und ist gezwungen, das
Vermisste später vergeblich anderswo zu
suchen.
Angst vor echter Nähe
Obwohl sich diese Menschen nach der
einst fehlenden symbiotischen Erfahrung
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sehnen, haben sie dennoch Angst vor
Nähe. Diese Angst speist sich aus den
Erfahrungen, die ihnen vermittelt haben,
dass enge Beziehungen eine Fülle von
Verletzungen mit sich bringen. Meist sind
sich die Betroffenen hierüber gar nicht
bewusst. Die eigene Angst vor Nähe ist
abgespalten und damit im Erleben nicht
vorhanden. In diesen Fällen werden sich
die Betroffenen darüber beklagen, dass
der Partner im – scheinbaren –
Unterschied zu ihnen, keine Nähe zulassen
kann. Sie wissen nicht, dass sie sich
gezielt einen solchen Partner „gewählt“
haben. Bei ihm können sie gefahrlos
einklagen, wozu sie selbst gar nicht
imstande wären. Auf diese Weise wird
ihnen die eigene Angst nicht bewusst. Aus
ihrer Sicht haben sie selbst keinerlei
Probleme. Der Partner ist schließlich
derjenige, der sich verweigert. Im Partner
können sie nun das bekämpfen, was
eigentlich in ihren eigenen psychischen
Haushalt gehören würde.
5. Wie viele Deutsche leiden an
Beziehungsabhängigkeit?
Besonders in diesem Bereich, der sich
einer direkten Beobachtung entzieht, gibt
es vermutlich eine hohe Dunkelziffer. Der
bekannte Psychoanalytiker Arno Gruen
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geht davon aus, dass 16 % der
Bevölkerung „durch Nicht-Liebe geformt
wurden“. Dem gegenüber stehen 16 %,
die der Liebe verbunden sind. Das große
Mittelfeld bilden all jene, die zwischen
diesen beiden Randbereichen liegen.
Neun Millionen Menschen?
Im Internet ist die Bevölkerungszahl der
Menschen zwischen dem 14. und 65.
Lebensjahr in Deutschland mit weit über
54 Millionen für das Jahr 2008 angegeben.
Geht man von den genannten 16 % aus,
dann wären fast 9 Millionen Menschen
betroffen. Zu diesem Personenkreis
gehören nicht nur die Menschen, die
„beziehungsabhängig“ sind, sondern auch
alle übrigen „Suchtkranken“. Vermutlich
gehören hierzu außerdem viele Straftäter,
Anstaltsinsassen und nicht zu vergessen
die 11 000 Selbstmörder, die es jedes Jahr
in der Bundesrepublik gibt. Und das ist ja
nur die Spitze des Eisberges. Im hinteren
Rand des Mittelfeldes gibt es sicher auch
noch viele Menschen, die „durch NichtLiebe geformt wurden“ und daher seelisch
schwer belastet sind.
Dieses große Heer verzweifelter Menschen
müsste in das Bewusstsein der
Allgemeinheit eingehen. Dann könnte die
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Gesellschaft auch die Verantwortung dafür
übernehmen. Es müssten Konzepte
entwickelt werden, die darauf abzielen,
dass sämtlichen notleidenden Kindern
beigestanden wird. Durch entsprechende
Interventionen ließen sich sicher viele
tragische Schicksale noch rechtzeitig
abwenden. Ein gezielter Beistand für
Kinder, die ansonsten „durch Nicht-Liebe
geformt“ werden, würde sich schon in der
nächsten Generation auswirken und die
Zahl der leidenden Erwachsenen künftig
drastisch verringen.

Der Verweis auf die hohen Kosten kann
nicht als Argument gelten. Schließlich
wäre es eine Investition in die Zukunft:
Wir bräuchten dann schon in einigen
Jahren weniger Frauenhäuser, weniger
Sozialarbeiter, weniger Beratungsstellen,
weniger Gefängnisse, weniger
Bewährungshelfer, weniger psychiatrische
Abteilungen, weniger Polizisten,
vermutlich auch weniger Ärzte und
weniger von all denjenigen, die heute
sonst noch als „Feuerwehr“ dienen. Allein
das sollte doch Grund genug sein.
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6. Welche Rolle spielt dabei das
Selbstwertgefühl?
Das Selbstwertgefühl entscheidet
weitgehend über das Schicksal eines
Menschen. Derjenige, der sich als wertvoll
einschätzt, wird ganz anders auftreten und
von vornherein viel Gutes von seiner
Umwelt erwarten. Ein Mensch, der sich als
Kind nicht wirklich geliebt fühlte, konnte
kein ausreichendes Selbstwertgefühl
entwickeln. Die damit einhergehende
ausgeprägte Selbstwertproblematik bildet
die Basis, auf der Suchtkrankheiten
entstehen können. Aus psychoanalytischer
Sicht stellt die Entwicklung einer
Alkoholabhängigkeit einen
Selbstheilungsversuch dar. Das lässt sich
auch auf alle anderen Formen von
Abhängigkeiten übertragen.
Manche Menschen fühlen sich derart
unwert, dass sie glauben, keinerlei
Existenzberechtigung zu haben. Um
dennoch überleben zu können, sind sie
dringend auf einen äußeren Halt
angewiesen. Häufig wird ein solcher Halt
im Partner gesucht. Dieser soll das
schwache Selbstgefühl mit seiner
vermeintlichen Stärke aufwerten. Die
Abhängigkeit kann unter diesen
Voraussetzungen in ihrer Tragweite der
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Abhängigkeit eines Säuglings von der
Mutter gleichkommen. Das
Verlassenwerden wird deshalb geradezu
mit Todesangst assoziiert. Eine Trennung
ist unter diesen Umständen gar nicht
vorstellbar. Vor diesem Hintergrund wird
nachvollziehbar, weshalb diese Menschen
wie durch eine „psychische Fessel“ an ihre
Partner gebunden sind. Und es erklärt,
weshalb sich viele Menschen auch aus der
qualvollsten Verbindung nicht befreien
können.
7. Warum haben
Beziehungsabhängige ein Problem mit
Nähe?
Es klingt widersinnig, dass
Beziehungsabhängige ein Näheproblem
haben sollen. Wie passt das?
So paradox es auf den ersten Blick
erscheinen mag: Diejenigen, die sich mit
aller Vehemenz an ihren Partner
klammern, haben tatsächlich ein
Näheproblem. Die Paradoxie löst sich auf,
wenn wir wiederum auf die Ursachen
blicken: Die Betroffenen sind von ihren
ersten „Liebespartnern“, also von ihren
Eltern, oft schwer verletzt worden ohne
sich wehren oder fortgehen zu können. Als
Kind waren sie ja wirklich abhängig. Nun
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haben sie Angst vor einer Wiederholung
und fürchten sich vor engen Beziehungen.
Manche der Betroffenen konnten psychisch
nicht reifen und sind in emotionaler
Hinsicht Kinder geblieben. Sie sind trotz
ihres Erwachsenenalters noch genau so
abhängig wie einst.
Ihre Sehnsucht nach Liebe ist
unermesslich groß. Nicht nur, weil sich
jeder Mensch nach Liebe sehnt. Sondern
diese Menschen sehnen sich ja gleichzeitig
auch nach Heilung. Ihr Organismus drängt
darauf, die versäumten
Entwicklungsschritte nachzuholen. So
wenig sie auf der bewussten Ebene über
ihre inneren Beeinträchtigungen wissen,
so deutlich ist ihnen das Ausmaß doch auf
einer tieferen Ebene.
Deshalb sehnen sich diese Menschen mehr
als gewöhnlich. Gleichzeitig haben sie –
oft unbewusst – Angst davor, nochmals so
schwer verletzt zu werden. Sie haben
aufgrund ihrer schmerzhaften Erfahrungen
zum Schutz gewissermaßen „ihr Herz
verschlossen“. Das ist ein Reflex wie das
Wegziehen der Hand, die zu nahe an die
Herdplatte gekommen ist. Und so sehen
wir von außen das Bild eines Menschen,
der sich nach nichts so sehr sehnt wie
nach Liebe, während er gleichzeitig jeder
Liebe flieht.
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8. Gibt es begleitende, psychische
Probleme?
Grundsätzlich ja. Ich begreife
„Beziehungsabhängigkeit“ ohnehin nicht
als ein fest umrissenes Krankheitsbild. Wie
ich in den vorangegangenen Antworten
bereits betont habe, lassen sich
Abhängigkeiten und sämtliche sonstigen
psychischen Störungen auf abträgliche
Erfahrungen im Kindesalter zurückführen.
Das ist erst einmal sehr pauschal gesagt.
Es gibt im Leben eines Kindes aber viele
Möglichkeiten, die ein späteres
psychisches Leiden abwenden können.
Jedes Kind wächst unter anderen
Umständen und in anderen
Konstellationen auf und macht
dementsprechend auch eine andere
Entwicklung durch. Da gibt es vielleicht im
Leben mancher Kinder liebevolle Tanten
oder Onkels, fürsorgliche Nachbarn,
engagierte Erzieherinnen und Lehrer.
Solche Menschen im Umfeld eines kleinen
Kindes können sehr viel abfangen.
Deshalb stellen sie gewissermaßen einen
„Schutzfaktor“ dar.
Diejenigen, bei denen keine
„Schutzfaktoren“ vorhanden sind, bleiben
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mit ihrem Leid allein. Das hat dann aber
auch schwerwiegende Auswirkungen.
Diese können sich – je nach Temperament
– unterschiedlich äußern. Viele fallen
später in eine Depression. Einige von
ihnen begehen sogar Selbstmord. Ich
habe an früherer Stelle bereits erwähnt,
dass die Statistik jedes Jahr allein in
Deutschland 11 000 Selbstmörder
aufweist. Man muss sich diese Anzahl an
Menschen nur einmal auf einem großen
Platz vorstellen. Andere wiederum
versuchen, ihre quälenden inneren
Zustände mit Drogen oder Alkohol
„aufzulösen“. Bei ihnen ist – wie auch bei
den Beziehungsabhängigen – die
Abhängigkeit lediglich ein Symptom. Das
Symptom einer zugrundeliegenden
unausgeheilten Verletzung: Nämlich der
Verletzung des Selbstgefühls, der
Verletzung des Ichs oder letztlich der
Verletzung der Seele.
9. Welche Rolle spielt dabei
die Sex-Sucht?
Abhängigkeiten jeder Art entstehen – wie
bereits mehrfach erwähnt – auf der Basis
traumatischer Kindheitserfahrungen. Bei
traumatisierten Menschen kann sich eine
Vielzahl unterschiedlicher Störungsbilder
entwickeln. Welche dies im Einzelnen sind,
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hängt von verschiedenen, nahezu
unüberschaubaren Faktoren ab.
Gegenüber den sogenannten
substanzgebundenen Süchten, bei denen
der Suchtkranke von Substanzen wie
Drogen, Alkohol oder Nikotin abhängig ist,
und den sogenannten prozessgebundenen
Süchten wie Spiel- oder Arbeitssucht, hat
die Sexsucht aus meiner Sicht eine ganz
besondere Bedeutung. Zeigt sich doch
darin sehr anschaulich, woran diese
Menschen kranken: nämlich an der SehnSucht nach einem tiefen Austausch mit
einem anderen Menschen. Letztlich ist es
die Sehn-Sucht nach Liebe. Allerdings wird
Liebe mit Sexualität verwechselt.
Die Betroffenen haben wahrhaftige Liebe
nie kennengelernt. Sie wissen gar nicht,
wie es sich anfühlt, wirklich geliebt zu
werden. Sie sind aus diesem Grund auch
nicht in der Lage, sich selbst zu lieben.
Und deshalb können sie dieses tiefe Gefühl
auch keinem anderen Menschen
entgegenbringen. Aufgrund ihrer Angst
vor Nähe stellt die Sexualität für sie die
einzige Möglichkeit dar, überhaupt einem
anderen Menschen nahe zu sein. Das
zeigte sich auch in meiner eigenen
Untersuchung mit Frauen, die ihren
Partner getötet haben: die Sexualität
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hatte einen ganz zentralen Stellenwert in
ihrem Denken eingenommen.
Meine Interviewpartnerinnen stellten es
dar, als sei ihre Beziehung völlig intakt,
solange nur der sexuelle Kontakt zum
Partner ungestört verlief. Das heißt, auch
diese Frauen verwechselten regelmäßig
stattfindende sexuelle Kontakte mit Liebe.
Die Qualität einer Beziehung wird von
vielen Paaren an der Frequenz ihrer
Sexualkontakte gemessen. Wir finden
dieses Phänomen also auch in
sogenannten „normalen“ Beziehungen.
Diesbezüglich muss jedoch differenziert
werden: Wenn eine Beziehung harmonisch
verläuft, haben die Partner tatsächlich
auch gerne und oft Sex miteinander. In
einer intakten Beziehung ist nämlich das
Begehren nicht beeinträchtigt. Umgekehrt
weist jedoch regelmäßiger
Geschlechtsverkehr nicht automatisch auf
eine intakte Beziehung hin. Eine häufige
Frequenz sexueller Kontakte kann auch
dem Zweck dienen, über bestehende
Konfliktlagen hinwegsehen zu helfen.
Menschen, die in
Abhängigkeitsbeziehungen leben,
brauchen sich aufgrund ihrer
regelmäßigen sexuellen Begegnungen
beispielsweise nicht mit ihrer Angst vor
Nähe zu beschäftigen. Schließlich, so
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werden sie argumentieren, kommen sie
sich doch sehr nahe. In diesen Fällen kann
der vermeintlich „gute Sex“ über die
jeweils eigene Liebesunfähigkeit
hinwegtäuschen.
10. Keine Anerkennung als Krankheit
– Warum?
Warum wird eine - destruktive Beziehungsabhängigkeit nicht international
als Krankheit anerkannt?
Ich kenne die offizielle Debatte leider
nicht. Ich kann mir lediglich im Einzelfall
vorstellen, dass es schwierig für einen
Betroffenen sein wird, seine
Beziehungsabhängigkeit als Krankheit
anerkennen zu lassen. Eine
Beziehungsabhängigkeit verläuft anders
als andere Suchterkrankungen. Jeder
andere Suchtkranke ist in der Regel
permanent von seinem Suchtstoff
abhängig. Beziehungsabhängige können
aber – beispielsweise wenn sie doch
einmal die Trennung von ihrem Partner
geschafft haben - völlig unauffällig und
„normal“ leben. Die Beziehungssucht ist
an eine Voraussetzung gebunden: Es muss
ein Partner existieren, von dem die
Betroffenen abhängig sind. Fehlt ein
Partner, würde niemand vermuten, dass
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sie unter einer Abhängigkeit leiden. Ihnen
ist das nicht anzumerken. Die zuweilen
erkennbaren Symptome wie zum Beispiel
Depressionen lassen sich schließlich auch
bei einem Großteil der Bevölkerung
diagnostizieren.
Gerade wegen der Gebundenheit an ein
„Liebesobjekt“ deutet die
Beziehungsabhängigkeit aus meiner Sicht
besonders auf ihre Ursprünge hin. Die
Anerkennung destruktiver
Beziehungsabhängigkeit als Krankheit
oder zumindest als „psychische
Behinderung“ würde voraussetzen, dass
man sich mit diesen Ursprüngen
auseinandersetzt. Möglicherweise spielen
hierbei wiederum die Abwehrmechanismen
eine Rolle: Meine eigenen alten Wunden
werden berührt, wenn ich mich mit den
Ursachen psychischen Leidens beschäftige.
All das bisher Verdrängte wird dann ins
Bewusstsein fließen. Wenn ich dem nicht
gewachsen bin, schützt mich die Abwehr
davor. Sie sorgt dafür, dass aufkommende
Gefühle gleich wieder aus meinem
Bewusstsein entfernt werden. Doch damit
würde der gesamte Komplex aus meinem
Blickfeld geraten. Ich hätte dann keinen
Zugang mehr zu den seelischen
Leidenszuständen. Weder zu meinen
eigenen noch zu denen der anderen.
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11. Was kann ich selbst für eine
glückliche Beziehung tun?
Was kann man tun, um seine seelischen
Strukturen zu verändern, damit man zu
einer glücklichen Beziehung fähig ist?
Der Erwachsene hat kaum Möglichkeiten,
seine seelischen Strukturen ohne
Fremdhilfe zu beeinflussen. Sie sind
weitgehend durch unsere
Kindheitserlebnisse festgelegt. Der
bekannte Neurobiologe Joachim Bauer
erklärt, dass sämtliche Erfahrungen, die
der Säugling durch seine Mutterfigur
macht, vom Gehirn in bioelektrische
Impulse umgewandelt und eingespeichert
werden. Dies führt zur Entstehung von
Nervenzell-Verknüpfungen, sogenannten
Synapsen. Die „Konstruktion“ der
Nervenzell-Netzwerke hängt also von den
Erfahrungen, insbesondere von den
Beziehungserfahrungen ab. Durch diese
Vorgaben wird im Verlaufe der Kindheit im
Gehirn ein Programm aufgebaut, nach
dem der Mensch später seine eigenen
zwischenmenschlichen Beziehungen
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gestaltet. Das Erleben und Verhalten in
seinen Beziehungen folgt also
überwiegend einem früh angelegten,
automatisch angewandten Programm.

Verantwortung für sich selbst
Bei einer Häufung bedrohlicher
Erfahrungen in der Kindheit bilden sich die
neuronalen Netzwerke in der Weise aus,
dass künftige Situationen, die auch nur
annähernd an das Zurückliegende
erinnern, als bedrohlich interpretiert
werden. Dementsprechend wird der
betroffene Mensch zeitweilig mit heftigen
Affekten reagieren, obwohl in der äußeren
Situation vielleicht gar keine Veranlassung
hierfür gegeben ist. Für Außenstehende
sind jene unangemessenen Reaktionen
völlig unverständlich. Solche Szenarien
können wir in Misshandlungsbeziehungen
beobachten. Für die Handelnden selbst
erscheint das Verhalten rätselhaft. Sie
können hinterher oft nicht sagen, weshalb
sie so reagiert haben. Da ihnen die
Erinnerung an die maßgeblichen
Erfahrungen nicht mehr zugänglich ist,
wissen sie nicht, dass ihr inneres
Programm ein eigentlich harmloses
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Ereignis irrtümlich als Gefahr eingeschätzt
hat. Die einst in ihrem Gehirn
gespeicherten Vorstellungen und Bilder
bleiben zeitlebens für das Erleben und das
daraus hervorgehende Verhalten wirksam.
Es sei denn, es erfolgt eine Korrektur
durch therapeutische Maßnahmen. Dies ist
möglich. Neurobiologen haben festgestellt,
dass sich die Gehirnstrukturen durch eine
Psychotherapie verändert haben. Auch
durch stetige Meditation konnten
erkennbare Veränderungen hervorgerufen
werden. Wenn also jemand stets
unglücklich in seinen Liebesbeziehungen
ist, dann könnte er einen Therapeuten
aufsuchen, um sich von diesem das geben
zu lassen, was er als Kind entbehrt hat.
Oder er beginnt konsequent mit dem
Meditieren. Darin würde sich gleichzeitig
auch die Verantwortungsübernahme für
das eigene Leben spiegeln. Das ist eine
erwachsene Haltung. Allein schon dadurch
könnten Wandlungsprozesse im Leben
dieses Menschen eintreten.
12. Selbstheilung oder
Fremdtheraphie?
Können sich Betroffene selber helfen, zum
Beispiel durch Information oder durch das
Lesen von Büchern? Oder ist immer eine
Therapie notwendig?
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Das Informieren über die
Zusammenhänge, die das
partnerschaftliche Leben bestimmen,
scheint mir von großer Bedeutung.
Anderenfalls würden wir Menschen blind
durch die Welt gehen. Das Wissen um die
theoretischen Hintergründe ist besonders
für diejenigen, die in
Abhängigkeitsbeziehungen leben, wichtig,
damit sie sich in ihren zeitweilig
unverständlichen Reaktionen besser
verstehen können. Oft lehnen sich diese
Menschen ohnehin schon ab. Wenn sie
sich nun auch noch Vorwürfe wegen ihres
Verhaltens machen müssten, besteht die
Gefahr, dass sie sich selbst immer mehr
ablehnen. Das kann zu regelrechtem
Selbsthass führen.
Aber auch die Allgemeinheit sollte sich
informieren. Es gibt leider noch viele
Menschen, die den Betroffenen in
Abhängigkeitsbeziehungen kopfschüttelnd
gegenüberstehen und so lapidare
Statements abgeben wie: „Sollen sie sich
doch trennen! Da kann man ja kein
Verständnis haben.“ In solchen Aussagen
spiegelt sich vermutlich nicht nur
Ignoranz, sondern auch Abwehr wider.
Möglicherweise spielt hier deren eigene
Angst, sich mit den schmerzlichen
Hintergründen zu befassen, eine Rolle.
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Es ist ohnehin noch viel Aufklärung nötig.
Aus diesem Grund finde ich das
Engagement der „LIEBESFIBEL“
außerordentlich gut und lobenswert. Die
Redaktion übernimmt eine wichtige
Aufgabe.

Leider führt das theoretische Wissen nicht
automatisch auch zur Heilung. Selbst
ernstgemeinte Versuche, sich selbst zu
helfen, scheitern meist an den
Abwehrmechanismen. Diese halten
schmerzhafte Gefühle von uns Menschen
fern. Das heißt, wenn jemand unbedingt
die Ursachen seines Scheiterns in
„Liebesbeziehungen“ erforschen möchte,
werden die Abwehrmechanismen ihn
daran hindern. Und zwar so lange, bis er
in der Lage ist, die schmerzhaften Gefühle
aushalten zu können, die bislang noch in
der Verdrängung auf ihre Befreiung
warten.
128

Vielleicht ist das aber schon bald gar nicht
mehr nötig. In letzter Zeit haben sich
zahlreiche Therapiemethoden
durchgesetzt, mit denen es möglich ist,
Traumata und Blockaden unter Umgehung
des Bewusstseins aufzulösen. Hierzu
gehören sämtliche Körpertherapien.
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[14] Sexsucht
Sexsucht kann zu einer
lebensbedrohlichen Erkrankung führen –
wie der folgende Fachbeitrag zeigt.
von Dr. Bernhard Mäulen
I. Vorbemerkung
Nicht selten, wenn ich einen Vortrag über
Sexsucht halte, bekomme ich Aussprüche
zu hören wie "Wenn das eine Sucht sein
soll, dann habe ich sie auch" oder "wenn
ich schon von etwas abhängig sein soll,
dann gewiss von Sex". Manche Zuhörer
assoziieren also primär eigene unerfüllte
Wünsche im Bereich der Sexualität - und
wer hätte die- nicht? - oder glauben,
Sexsucht habe überwiegend etwas mit
Lust und sexueller Erfüllung zu tun. Dies
ist jedoch gerade nicht der Fall, genauso
könnte man den fortgeschrittenen
Alkoholiker um seinen "Genus" diverser
edler Tropfen beneiden. Für Sexsüchtige
ist ihre Sucht Quelle großen Leids,
massiver Selbstabwertung, Ursache
gravierender Partnerschaftsstörungen und
oft auch der Weg in die gesundheitliche
(AIDS), berufliche oder finanzielle
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Selbsterstörung. Viele Aspekte der
Sexsucht vollziehen sich im privaten
Lebensbereich und erreichen nicht die
öffentliche Aufmerksamkeit. Kommt es
aber im Zusammenhang mit sexuellen
Akten doch zu einer öffentlichen
Bloßstellung wie bei Präsident Clinton, bei
Hollywood Schauspielern oder bei Kollegen
mit sexuellen Übergriffen hier in
Deutschland, dann sind die Auswirkungen
- wie wir alle wissen - enorm.
II. Einleitung
Zunächst folgt ein kurzer Überblick über
die Sexsucht, dann wird die Bedeutung
des Themas für Suchtmediziner erklärt.
Überblick
Sexsucht ist eine wenig bekannte Form
der nicht Stoffgebundenen Süchte (vgl.
Spielsucht, Kaufsucht, etc.). Auch wenn
genaue Angeben zur Prävalenz nicht
vorliegen, muss man auch in Deutschland
von einer größeren Gruppe betroffener
Männer und Frauen ausgehen. Die
Krankheitsentwicklung verläuft in der für
Suchtprozesse üblichen Entwicklung:
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Gesteigertes Interesse, hohe persönliche
Aufmerksamkeit und Energie für das
süchtige Verhalten, Toleranzentwicklung,
Dosissteigerung, Entzugssymptome
(psychisch), zunehmendes Kreisen um
Sexualität und Lust, drohender oder
tatsächlicher Zusammenbruch. Wie bei
anderen Süchten auch sind die
Angehörigen mit in das Suchtgeschehen
eingebunden, ja wirken z.T. daran mit, um
den Partner/in nicht zu verlieren. Es gibt
eine weltweite Verbindung von
Selbsthilfegruppen für Sexsüchtige bzw.
Sex- und Liebessüchtige. In der
therapeutischen Behandlung sind oft ein
Nebeneinander von Alkohol- und /oder
Medikamentenabhängigkeit mit Sexsucht
zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein sexsüchtiger Mensch ohne
Behandlung und Selbsthilfegruppe das
süchtige Verhalten steuern kann und
Zugang zu einer gesunden Sexualität
findet, ist gering. Bei adäquater Therapie
bestehen gute Aussichten auf Erfolg.
Warum ist Wissen über Sexsucht für
Mediziner insbesondere für
Suchtmediziner von Bedeutung?
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1. Viele Süchtige sind bekanntermaßen
mehrfachabhängig, oft kommt es zur
Suchtverlagerung und es gibt zahlreiche
Fälle, wo die primäre Alkoholabhängigkeit
erfolgreich behandelt wurde, eine
Sexsucht nicht erkannt oder thematisiert
wurde und dann ein Rückfall auch mit dem
primären Suchtmittel erfolgte. Insofern
steht hinter manchem Alkoholrückfall eine
nicht erkannte Sexsucht.
2. Weil Sexsucht häufig sehr
schambesetzt ist, wird sie dem Arzt vom
Patienten entweder gar nicht oder nur in
Andeutungen mitgeteilt. Wer dann nicht
gelernt hat spezifisch nachzufragen, wird
diagnostisch in die Irre gehen. Selbst
wenn Patienten/innen in Ausnahmefällen
ihren behandelnden Arzt auf die
suchtartigen sexuellen Verhaltensweisen
hinweisen, treffen sie meist nicht auf
Kompetenz und Verständnis, sondern
bedauerlicher Weise, nicht selten auf
krasses Nichtwissen. Dies verhindert eine
adäquate Behandlung für den Patienten
und lässt den betreffenden Arzt/Ärztin in
keinem guten Licht erscheinen.
3. Wir wissen, dass sich in Kirche,
Medizin, Psychotherapie oder der
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Hochschule sexuelle Übergriffe ereignen,
vermutlich viel häufiger als der
Öffentlichkeit bekannt wird. Die Täter sind
oft Serientäter und kommen u.U. zu Ihnen
als Mediziner zwecks Begutachtung oder
Behandlung. Ohne ein Grundwissen über
süchtige Verhaltensweisen in der
Sexualität ist Therapie in diesen Fällen
zum Scheitern verurteilt. Darüber hinaus
ist die Einbeziehung aktueller Erkenntnisse
über Sexsucht für die Formulierung von
Therapieauflagen, standespolitische
/Berufsverbandsauflagen für übergriffige
Ärzte unabdingbar.

III. Woran kann man Sexsucht
erkennen?
Die sexuelle Abhängigkeit wird in Analogie
zu anderen Süchten definiert mit den
Leitsymptomen:
* Die sexuelle Aktivität wird
zunehmend wichtig, überwertig, verdrängt
nach und nach alle anderen Interessen;
* Kontrollverlust tritt auf Durchbrechen aller Vorsätze, Schwanken
zwischen Über-Kontrolle und dem Verlust
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von Kontrolle über die sexuellen
Handlungen;
* Fortsetzung dieses Verhaltens trotz
negativer Konsequenzen ja erheblicher
Eigengefährdung;
* Progressiver Verlauf Wie kann das
süchtige sexuelle Verhalten nun konkret
aussehen? Einige der Fälle, die nur in
meiner Zeit als Chefarzt der
Oberbergklinik Homberg begegnet sind,
und einige Beispiele von P. Carnes seien
kurz skizziert:
* Ein jung verheirateter Kollege mit
zwei kleinen Kindern, diversen
außerehelichen Affären und enormen
Schulden versucht innerhalb der Therapie,
die ihm einen Ausweg aus einer
verzweifelten Situation weisen soll, auch
noch die Arztsekretärin ,,anzumachen".
* Ein polytoxikomaner Selbständiger,
der sich ganze Nachmittage in sein
Wohmnobil zurückzieht, stundenlang
Pornographie anschaut und exzessiv
onaniert während sein Geschäft in den
Ruin steuert.
* Eine sehr attraktive alkoholabhängige
Hausfrau, aufwendiger Lebensstil trotz
Arbeitslosengeld, als Kind wiederholt vom
Vater sexuell missbraucht, in der
Vergangenheit mehrere Beziehungen oft
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zu älteren sehr vermögenden Männern,
fast ständig von einem hoch erotischen
Fluidum umgeben, das die Einzeltherapie
erschwert, es kommt wiederholt zu einem
Pairing mit Mitpatienten in der Klinik. Eine Frau befriedigt sich selbst so heftig
mit dem Vibrator, dass sie sich verletzt
und den Notarzt rufen muss.
* Ein 36jähriger Mann wird zum dritten
Male festgenommen, weil er
Damenunterwäsche stiehlt.
* Ein Pfarrer wird von seinem Bischof
zur Rede gestellt, weil er mit
verschiedenen Frauen der Gemeinde
erotische Beziehungen unterhält.
In der ärztlichen Praxis als
Niedergelassener werden Sie Sexsüchtige
vermutlich selten als solche
diagnostizieren. Mehr
Entdeckungschancen haben wohl klinisch
tätige Kollegen, insbesondere im Bereich
der Suchttherapie. Wann sollten Sie als
Kliniker besonders auf Hinweise auf
Sexsucht achten?
Bei alkohol- oder
medikamentenabhängigen Menschen und
bei sexuellem Missbrauch; bei
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Durchbrechen der Hausordnung einer
Klinik im Zusammenhang mit Sex und
abgebrochenen stationären Therapien
(Rausschmiss!),; bei einer Sexualisierung
jeglichen Kontaktes, akute
Partnerschaftskrisen, AIDS, Hinweise von
Angehörigen. Sexsucht per se ist
gegenwärtig weder im DSM IV noch im
ICD 10 als eigene Krankheit verschlüsselt.
Als diagnostische Kategorien kommen
daher verschiedene Möglichkeiten in
Betracht:
•

Sexuelle Störung (ICD 10 F 66-9)

•

Paraphilien (ICD 10 F 65-9)

•

Störung der Impulskontrolle, (ICD 10
F63-9) oft im Zusammenhang mit:

•

Posttraumatischer Belastungsstörung
(ICD 1 0 F 43. 1)

•

Störung durch psychotrope
Substanzen (ca. 60% der SA)

•

Anpassungsstörung (ICD 10 F 43.8)
(mit Beeinträchtigung der beruflichen
und sozialen Tätigkeiten)
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Angaben zur Häufigkeit schwanken, eine
umfassende Studie zur Prävalenz steht
derzeit noch aus. Schwierig ist die genaue
Definition des Begriffs. Nennen wir nur
diejenigen sexsüchtig, die wegen
süchtigen sexuellen Verhaltens in
extremer Not sind (ähnlich wie etwa ein
alkoholkranker Obdachloser) bekommen
wir ganz andere Zahlen, als wenn wir auch
die im Alltag integrierten Menschen mit
hinzunehmen, die sexuell süchtiges
Verhalten zeigen. Während P. Carnes in
den USA viele verschiedene Bereiche
darunter subsumiert und auf 3-6%
Prävalenz in der erwachsenen
Allgemeinbevölkerung kommt, sind
europäische Autoren sehr viel
zurückhaltender. So vermutet der Züricher
Psychiatrie Professor C. Buddeberg eine
Prävalenz von Sexsucht lediglich im
Promillebereich.
Männer und Frauen sind betroffen, jedoch
sind wohl deutlich mehr Männer wie
Frauen sexsüchtig. Die wenigen
zugänglichen Zahlen deuten auf einen ca.
70-80% Männer ~ respektive 20-30%
Frauenanteil. Tatsache ist: Eine Vielzahl
von Betroffenen bekamen insbesondere
durch die Bücher von Pat Carnes und sein
Auftreten in den Massenmedien Mut,
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haben sich geoutet und viele
Selbsthilfegruppen gegründet. Derzeit gibt
es etwa 5 vollstationäre und 50
Tagesklinikeinrichtungen spezifisch für
Sexsüchtige in den USA.
Für den Behandler/in ist neben der
Diagnose aber von entscheidender
Bedeutung, die genaue Art und vor allem
auch das Ausmaß der sexuellen
Abhängigkeit zu erkennen. Dies ist
zeitaufwendig. Bewährt bat sich aus
klinischer Sicht eine Einteilung in drei
Stufen:

Stufe I
•

zwanghaftes Masturbieren

•

multiple Partner/innen

•

exzessive sexuelle Phantasien

•

Telefonsex

•

Exzessiver Gebrauch von Pornographie

•

sexuell sadistisches oder
masochistisches Verhalten

•

Transvestitischer
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•

Fetischismus Urophilie

Stufe II
•

sexuelle Handlungen in der
Öffentlichkeit

•

obszöne Anrufe bei Unbekannten

•

Nekrophilie

•

Exhibitionismus

•

Frotteurismus

•

Prostitution ob als Prostituierte oder
als Freier

•

Voyeurismus

•

Sexuelle Belästigung z.B. am
Arbeitsplatz

Stufe III
•

sexuelle Belästigung/Handlungen mit
Kindem oder Minderjährigen

•

Sex mit ,vulnerablen" Erwachsenen
(unter Drogen, Minderbegabten)

•

Sex mit Klientinnen, Patientinnen,
Gemeindeangehörigen
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Wichtig für die diagnostische Erfassung
ist auch festzustellen, ob es schon zu einer
Anzeige/Verurteilung wegen einer
sexuellen Straftat gekommen ist. Jeder
Arzt sollte vor einer Überweisung an oder
Aufnahme in eine Klinik sorgfältig
erfragen, wieweit aggressive Äußerungen
und Handlungen Teil(e) der sexuellen
Erregungsschleife sind. Sonstige
psychopathologische Besonderheiten
(Psychose, organische Hirnkrankheit,
aktiver Suchtmittelgebrauch z.B. Drogen
wie Kokain) sollten erfasst und
dokumentiert werden.
Als orientierende Testuntersuchung kann
auch der Screeningtest nach Carnes
herangezogen werden, der als positiv gilt,
wenn mehr als 13 Fragen mit ja
beantwortet werden.
Screening Test für sexuelle
Abhängigkeit/Sucht nach „Carnes “:
1. Sind Sie als Kind oder Jugendlicher
sexuell missbraucht worden?
2. Haben Sie bislang einmal
ausgesprochene Sex-Magazine
abonniert oder regelmäßig gekauft?
3. Hatten Eltern sexuelle Probleme?
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4. Haben Sie bei sich selbst festgestellt,
dass Gedanken sexuellen Inhalts im
Vordergrund stehen?
5. Haben Sie das Gefühl, Ihr sexuelles
Verhalten ist nicht normal?
6. Macht Ihr/ Ihre Partner/in (oder
sonstige nahe stehende Person) sich
Sorgen oder beklagt sich über Ihr
Sexualverhalten?
7. Haben Sie Schwierigkeiten, Ihr
sexuelles Verhalten abzubrechen,
wenn Sie wissen, dass es unpassend
ist?
8. Fühlen Sie sich jemals schlecht wegen
ihres Sexualverhaltens?
9. Hat ihr Sexualverhalten jemals Ihnen
oder Ihrer Familie Probleme bereitet?
10.
Haben Sie jemals Hilfe gesucht
wegen eines Sexualverhaltens, das
Ihnen unangenehm war?
11.
Sind Sie jemals besorgt
gewesen, andere Menschen könnten
über ihr Sexualverhalten Kenntnis
erlangen?
12.
Ist einmal jemand durch Ihr
Sexualverhalten emotional verletzt
worden?
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13.
Sind irgendwelche Ihrer
sexuellen Vorlieben im Konflikt mit
geltendem Gesetz?
14.
Haben Sie sich selbst
vorgenommen, einige Aspekte Ihres
Sexualverhaltens aufzugeben ?
15.
Haben Sie sich bemüht, eine Art
Ihres sexuellen Verhaltens aufzugeben
und sind dabei gescheitert?
16.
Müssen Sie einige Aspekte Ihres
Sexuallebens vor anderen verbergen?
17.
Haben Sie versucht, einige Teile
Ihrer sexuellen Aktivitäten
aufzugeben?
18.
Haben Sie sich irgendwann
einmal minderwertig (degradiert)
gefühlt wegen Ihres Sexualverhaltens?
19.
Ist Sex für Sie eine Möglichkeit
gewesen, Problemen zu entfliehen?
20.
Wenn Sie Sex haben, fühlen Sie
sich dann nachher
niedergeschlagen/deprimiert?
21.
Haben Sie bisher einmal die
Notwendigkeit gespürt mit einer
bestimmten Form von Sexualität
aufzuhören?
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22.
Sind Ihre sexuellen Aktivitäten
einmal mit Ihrem Familienleben
kollidiert?
23.
Sind Sie einmal Minderjährigen
sexuell nahe gewesen?
24.
Fühlen Sie sich durch Ihr
sexuelles Verlangen bestimmt oder
kontrolliert?
25.
Haben Sie jemals den Gedanken
gehabt, dass Ihr sexuelles Verlangen
stärker als Sie ist?
IV. Was sind die Grundzüge der
Therapie der Sexsucht?
Die erste Entscheidung vor Therapiebeginn
ist oft, welche der nebeneinander
vorkommenden Abhängigkeiten zuerst zu
behandeln ist. Aus der klinischen
Erfahrung heraus sollte dies in der Regel
die Stoffgebundene Suchtform sein. Erst
danach macht die Behandlung der
süchtigen sexuellen Verhaltensweisen
Sinn. Der häufigste Fehler, den leider auch
Suchtfachleute begehen, ist die Annahme,
mit einer gründlichen Suchtbehandlung
alle Formen der Sucht therapiert zu
haben. Die Praxis zeigt aber das
Gegenteil: Viele Abhängige intensivieren
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nach einer Alkoholentwöhnungstherapie
das süchtige sexuelle Verhalten. Dies führt
oft, aber nicht immer, zu einem Rückfall
auch in die ,,nasse Phase" des Trinkens.
Viele Sex-Süchtige erkennen ihre sexuelle
Verwundung auch erst in einer
Suchttherapie z.B. wegen Alkohol oder
Medikamenten.
Ob eine Behandlung nun ambulant oder
stationär stattfindet, entscheidet sich an
den Behandlungsmöglichkeiten. Jedenfalls
ist derzeit das Netz ausgebildeter und
erfahrener Ärzte/Therapeuten für SexSüchtige noch recht dünn. Vollstationäre
Behandlung ist erforderlich, wenn der/die
Betroffene selbstdestruktiv ist,
Therapiekontrakte im ambulanten Setting
nicht einhalten kann, wenn eine
ambulante Behandlung fehlgeschlagen ist
oder auch wenn sonstige psychische
Krankheiten vorliegen. Alle Behandler von
Sexabhängigen stimmen überein, dass die
erfolgreiche Behandlung Sexabhängiger
mehrjährig sein soll und intensive
Psychotherapie beinhaltet.
In Deutschland haben wir in der Regel
längere stationäre
Behandlungsmöglichkeiten im stationären
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psychosomatischen Bereich, hier scheint
eine stationäre Psychotherapie von Anfang
an sinnvoll. Themen sind die allgemeine
und spezielle sexuelle Lebensgeschichte
und Familiengeschichte, das sich
Herantasten an den evtl. eigenen
Missbrauch, die Erarbeitung der
Funktionalität des Suchtmittels Sex, das
Aushalten und Annehmen von Gefühlen,
das Gewinnen positiver Selbsterfahrung
und Selbstwertgefühle. Es geht also
darum wieder eine Beziehung zu sich zu
finden und aus dieser gesünderen
Beziehung zum eigenen Ich dann auch ein
bessere, gesündere Beziehung zu anderen
leben zu können. Emotional offene
therapeutische Gemeinschaften und
Gruppen begünstigen solch eine
Entwicklung.
Schwierig und nur individuell zu lösen ist
die Frage, wie sexuell abhängige
Patienten/innen mit anderen zusammen
zu behandeln sind, wo dies eventuell auch
an den Reaktionen der Mitpatienten/innen
scheitert. Wenn die sexuelle Aktivität zu
ausgefallen oder angstauslösend ist, kann
dies Thema ausreichend in Einzeltherapie
bearbeitet werden, vorausgesetzt, diese
ist genügend frequent vorhanden.
Bezüglich der Mitarbeiter/innen wird man
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als Leitende/r sehr genau schauen
müssen, wer einem solchen Patienten
gewachsen ist. Der Referent hat in
Deutschland mehr als einmal erlebt, dass
insbesondere jüngere Therapeutinnen vor
den nach und nach beim Patienten
auftauchenden Aggressionen solche Angst
bekamen, dass die Einzeltherapie
gewechselt werden musste. Auch das
persönliche Einbezogen-Werden in eine
Atmosphäre der Verführung kenne ich aus
eigener Erfahrung und empfehle dringend
eine engmaschige Supervision.
In den USA folgen die meisten stationären
Programme einem kognitiv-behavioralen
Ansatz. Psychotherapie im engeren Sinne
einer längeren Gesprächstherapie ist
weniger verbreitet. Einzelne
Behandlungsbausteine sind: Viel
Information über die Krankheit, u.a. auch
mit Filmen, Besprechung familiärer
Hintergründe, Selbsteinstufung auf
diversen sexuellen Fragebögen, detaillierte
Beschreibung des Ablaufes der sexuellen
problematischer Verhaltensweisen,
Männergruppe, Frauengruppe, intensive
Einbindung in die diversen
Selbsthilfegruppen, Vorbereitung von
Familiengesprächen, Abgrenzung gesunder
versus auf Scham basierender Sexualität,
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Entspannungsverfahren. Vieles davon ist
SuchttherapeutInnen bekannt.

Was ist nun spezifisch für die
Therapie der Sexsucht?
Zunächst steht bei allen mir bekannten
Programmen die vollständige Abstinenz
aller sexuellen Handlungen mit sich
oder anderen für 90 Tage. Dies ist für
die Betroffenen außerordentlich
stressreich, massive psychische
Entzugserscheinungen sind zu erwarten.
Durch das Fasten von jeglichem Sex wird
das aktive sexuelle Ausagieren gestoppt,
eine Chance gewonnen, Intimität ohne
Sexualität zu erleben, jede Menge
unterdrückter Gefühle an die Oberfläche
gebracht und insbesondere das Erleben
von Schmerz und Schuld für den
Sexabhängigen ermöglicht. Durch die
Zusammenfassung gleichsinnig
Betroffener in einer Gruppe wird ein
schnelleres Öffnen, Verminderung der
Scham, schnellere Überwindung der
Verleugnung erreicht. Für die meisten
Patienten entsteht initial hoher Druck
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durch das Zölibat (keine sexuellen
Handlungen mit anderen oder mit sich). In
der ersten Woche ist man fast nie allein,
die Türen bleiben stets offen,
Unterbringung häufig in Mehrbettzimmer,
Männer und Frauen in getrennten
Zimmern, man hat vor dem Duschen
Bescheid zu sagen; Auftauchende sexuelle
Gedanken und Impulse sollen spontan und
mehrfach täglich gegenüber
Mitpatienten/innen, Pflegeteam,
Therapeut/in mitgeteilt werden.
Spezifische Kontrakte bezüglich Kleidung,
Parfüm, Utensilien, Telefonerlaubnis etc.
werden individuell geschlossen. Immer
wieder gibt es Ermutigung, mit dem Lügen
aufzuhören und die Wahrheit schneller zu
sagen. Breiten Raum nimmt das WiederErlernen von Nähe, von Vertrautheit ohne
Sexualität ein. Dies ist für die Betroffenen
häufig zunächst kaum vorstellbar, weil sie
es in der Vergangenheit selten oder nie
erlebten. Als Grundsatz gilt hier, erst
brauche ich eine gesunde Beziehung zu
mir selbst, dann zum Du und erst danach
wird die Schwelle zur Sexualität
überschritten.
Sehr kontrovers diskutiert wird, wie weit
die ehrliche Offenlegung der
Vergangenheit gegenüber dem Partner/in
149

gehen soll. Die meisten Betroffenen und
viele Therapeuten empfehlen hier (anders
als etwa beim Alkoholiker) zunächst
abzuwarten und nichts zu sagen! Keine
Beichte über Verhältnisse, Clubs, Sauna,
Massagen, Prostituierte etc. Hintergrund
ist, dass ansonsten wohl die extrem
belasteten Partnerschaften auseinander
gehen.
Sehr genau wird die sexuelle Entwicklung
und die diversen Botschaften positiver wie
negativer Vorbilder im Elternhaus
angeschaut. Spezifisch und wiederholt
werden alle möglichen Formen eigener
Missbrauchserfahrungen angesprochen
(Vernachlässigung, Art und Ausmaß von
Bestrafung, körperliche Gewalt, verbale
Gewalt/Drohungen und sexuelle
Missbrauchserfahrung). Während
Missbrauchserlebnisse insbesondere bei
Männern extrem verleugnet werden,
können Sexabhängige das erste sexuelle
Erlebnis als Jugendliche genau erinnern.
Es ist oft sehr früh mit 9, 10 oder 11
Jahren und von einer überwältigenden
Intensität. Ähnlich positive
Ersterfahrungen haben mir in Deutschland
sonst am ehesten Drogenabhängige von
ihrem ersten ,,Kick" berichtet. Wichtiges
Merkmal für die Entstehung sexueller
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Abhängigkeit ist auch, wie diese
Ersterfahrung dann immer wieder gesucht
wird um Stress, unangenehme Gefühle
verschiedenster Art, Angst, Einsamkeit,
Depression zu betäuben, vergessen zu
machen. In der Rückschau wird ferner
festgestellt, ab wann eine Gewöhnung
einsetzte, die Dosis gesteigert wurde oder
der Nervenkitzel z.B. durch multiple
Partner, Sex in der Öffentlichkeit oder
Aufsuchen des Rot-Licht Milieus erhöht
wurde.

Grob kann die stationäre Behandlung
unterteilt werden in vier Phasen:
1. Evaluation (psychologische Teste,
Erstinterview, Lebenslauf, gegebenenfalls
Medikation),
2. Phase der Offenlegung und
Rechenschaftsbericht (Übernahme von
Verantwortung dessen, was Patient/in
getan hat; Beschreibung von exzessiven,
süchtigen sexuellen Verhaltensweisen,
wenn gegeben Beschreibung der sexuellen
Delikte, Schilderung des Verhaltenskette
(z.Bsp.: Ein Patient fühlt sich zu Hause
einsam, geht erst in erotische
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Phantasien/Erinnerungen, sucht dann eine
geeignete Stelle etwa ein
Einkaufszentrum, begibt sich an eine
besonders enge, vielfrequentierte Stelle,
berührt über Minuten bis Stunden gezielt
im Gedränge Frauen /Männer an Brust,
Gesäß, Genitalien, erweckt dabei den
Eindruck von Zufall, spürt innerlich
zunehmende sexuelle Erregung,
masturbiert auf nah gelegenem WC oder
im Auto bis zum Höhepunkt, fährt nach
Hause und erlebt dort in Gedanken noch
einmal die gerade abgelaufene Szene nach
und masturbiert dabei erneut) eines
Erregungskreislaufes),
3. Phase der Rückfallprävention
(Rückfallpräventions-Fragebogen
ausfüllen, Verhaltenskette auflisten,
diesmal mit Verhinderungs- und
Vermeidungsstrategien, Zusammenhang
herstellen zwischen Verhaltenskette und
negativen Denkmustern/Einstellungen.
4. Phase der Empathie für das/die Opfer
(obligat für sexuelle Straftäter/sex
offenders). Psychodramatische Darstellung
der sexuell strafbaren Handlung/Situation,
Identifizierung der Opfer, Ihrer Gedanken,
Gefühle, Auswirkungen der Tat unmittelbar
und später, Vertiefung durch Bücher und
Filme über Opferschicksale.
Gegebenenfalls Briefe der
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Entschuldigung/Wiedergutmachung an das
Opfer.
Die medikamentöse Behandlung hat
einen klaren Platz in der Behandlung der
Sex-Sucht. Einige Abhängige geben an,
dass die selektiven SerotoninWiederaufnahmehemmer (SSRI) wie
Fluoxetin oder Paroxetin die Intensität
ihrer sexuellen Obsession positiv
beeinflusst, so dass sie besser am
Therapieprogramm teilnehmen können.
Für andere ist die Orgasmusverzögernde
Nebenwirkung der SSRI von Nutzen.
Außerdem helfen diese Substanzen in der
Therapie einer oft vorliegenden (primären
oder sekundären) Depression. Auch
Antiandrogene wie z.B. Cyproteron
(Androcur) werden insbesondere bei
sexuellen Straftätern eingesetzt.
In der Vorbereitung der Entlassung haben
sich individuelle Verträge bestens bewährt.
Durch zunehmendes Erkennen der
ritualisierten, stufenweise verlaufenden
inneren und äußeren Prozesse (Auslöserund Verhaltensketten) wird es den SexSüchtigen möglich, bestimmte gefährliche
"Kreuzungen" erst gar nicht anzusteuern,
d.h. bestimmte Situationen,
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Verhaltensweisen aus ihrem Leben
fernzuhalten. Dies geschieht u.a. in Form
eines Vertrages, der spezifisch und im
Einzelnen diese Rückfallbahnenden
Situationen/Verhaltensweisen benennt und
die künftige Vermeidung festlegt. Tritt
dann dieses Verhalten später auf, wird es
je nach Situation als einmaliger
Ausrutscher, Rückfall oder fortgesetzter
Rückfall aufgefasst mit entsprechenden
Konsequenzen für die Therapie. Utilisiert
werden auch weitere Techniken der
Verhaltensmodifikation z.B. die drei
Sekunden Regel, eine Begrenzung der
Zeit, die auf einen Reiz oder ein Objekt
focussiert wird, das sexuell stimulierend
ist.
V. Angehörigenarbeit
Süchte, das wissen Sie, sind
Familienkrankheiten, sie betreffen oft
mehrere Generationen, sie prägen
nachhaltig alle Beteiligten. Grundsätzlich
ist es bei der Sexsucht nicht anders,
jedoch ist die Intimität ein so zentraler
Bereich des menschlichen Erlebens und
der Partnerschaft, dass die Verstrickung
der Partner/in besondere Ausmaße
annimmt. Wut, Hass, Eifersucht,
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gesundheitliche Gefährdung durch
übertragbare Krankheiten,
Selbstherabwürdigung durch Mitmachen
eigentlich unangenehmer sexueller
Praktiken, damit er/sie keinen Vorwand
hat sich woanders das Gewünschte zu
suchen. Intensivste Gefühle, Scham,
Ängste enormer Selbsthass kennzeichnen
die Angehörigen vieler Sexabhängigen.
Sehr offen darüber berichtet hat die
amerikanische Ärztin Jennifer Schneider in
ihrem Buch Back from Betrayal.
Interessant ist, dass die persönlichen
Grundüberzeugungen (s.o) von
Angehörigen genau denen der
sexsüchtigen Partner/in entsprechen.
Außerdem scheint das Ausmaß der
frühkindlichen emotionalen, körperlichen
und sexuellen Missbrauchserfahrungen,
nach den Untersuchungen von Pat Carnes,
denen der Sexsüchtigen wenig
nachzustehen. Konkret könnten die Co-SA
also auch SA sein und in der Tat gibt es
Übergänge. Wie auch beim Alkohol sind
die Lern- und Gesundungsschritte der
Angehörigen nicht weniger mühsam, als
die der "identifizierten Patienten/innen".
Die meisten Behandlungsprogramme
haben deswegen Familien Programme,
arbeiten dort zunächst nur mit den
Angehörigen und bereiten dann ein
Paar/Familiengespräch vor.
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VI. Ärzte und Geistliche mit Sexsucht
Aufgrund der besonderen öffentlichen
Aufmerksamkeit, wegen der massiven
ethischen Pflichtverletzung sowie der
hohen Entschädigungssummen sind zwei
Berufsgruppen zahlenmäßig vor anderen
in den amerikanischen
Behandlungseinrichtungen: Ärzte und
Geistliche. Die berufsgruppenspezifische
Betroffenheit hat in den USA große
Ausmaße erreicht, so wurden in
Kalifornien 1993 ein Viertel aller
eingezogenen Approbationen wegen
sexual transgression ausgesprochen, die
Schadenersatzsummen aller katholischen
Diözesen wegen sexueller Verfehlungen
von Priestern nähert sich 1 Milliarde Dollar,
schon manche Gemeinde ist dadurch
finanziell ruiniert worden.
Nun haben wir bisher in Deutschland ein
geringes Problem-Bewusstsein an diesem
Punkt, sieht man von den Berichten von
Fischer & Fischer (Deutsches Institut für
Psychotraumatologie) ab. Manchmal gibt
es einen groß aufgemachten Bericht in der
Presse, wie z.B. über den
Psychologieprofessor aus Konstanz, der
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jahrelang Studentinnen missbrauchte,
aber von einer größer angelegten
Stellungnahme der Ärztekammern, des
Psychologenverbandes o.ä. ist mir nichts
bekannt. Nichtsdestotrotz existiert das
Problem hierzulande genauso. Der
Verständnisschlüssel für die meisten
Szenarien beruflicher sexueller
Ausbeutung ist: Es geht nicht primär um
Sexualität sondern um Machtmissbrauch!
Insofern die Aufmerksamkeit sich aus
einer anfänglich einseitig feministischen
Perspektive zu mehr neutraler Betrachtung
erweitert, finden sich zunehmend auch
Frauen, die beruflichen sexuellen
Missbrauch betreiben. Auf jeden Fall muss
jede/r, der sich mit sexuell Abhängigen
beschäftigt, hierzu seine eigene Position
erarbeiten, sich klar machen, ob und wie
er Opfern sexueller Übergriffe von
Ärzten/Therapeuten oder Priestern rät,
den Täter/in zu konfrontieren. Auch eine
Erforschung eigener Anteile, die zum Täter
neigen ist sehr ratsam.
In den USA besteht mittlerweile eine
gesetzliche Pflicht, alle Kollegen
anzuzeigen, deren Namen im
Zusammenhang mit einer unerlaubten
sexuellen Handlung von Patientinnen
genannt wird. Ich persönlich bezweifele,
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ob damit wirklich ein Schutz des Opfers
erreicht wird. Wichtig ist aber für Sie zu
wissen, dass solche Handlungen in den
meisten Fällen Wiederholungstaten sind.
Zunehmend werden angezeigte Kollegen
begutachtet. Ohne hier auf Einzelheiten
einzugehen möchte ich die Erfahrungen
von RICHARD IRONS, Menninger Clinic in
Topeka, Kansas, mit über 200
Kollegen/innen aufnehmen. Für sexuell
übergriffige Ärzte hat er eine Einteilung
vorgeschlagen, die auch in der
individuellen Psychotherapie
Berücksichtigung finden könnte:
* der naive Prinz, am Berufsanfang, mit
noch nicht voll ausgebildeten und
bewährten Grenzen;
* der verwundete Krieger, der sich
seinen eigenen Verwundungen und
Neurosen nicht stellt, statt dessen nach
und nach Trost und Entlastung bei
Patientinnen sucht;
* der dienende Märtyrer, meist in
fortgeschrittener beruflicher Position,
weitgehende Fixierung auf die Arbeit, stellt
alles dafür zurück, zunehmender Groll auf
diese Lebensführung. Beginnt spezielle
Ausnahmen zu machen,
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Selbstrechtfertigung "irgendwann muss ich
doch auch einmal etwas bekommen";
* der falsche Liebhaber, ein Mann voller
Sehnsucht danach "alles zu haben", viele
Frauen, Genüsse, häufig auch
Alkohol/Medikamentenmissbrauch oder
Sucht, begleitend häufig zusätzlich
erheblich Persönlichkeitsstörung;
* der dunkle König - hier geht es um
Macht, Ausbeutung, massive Spaltung
effektive Dr. Jekyll/Mr. Hyde Geschichten.
VII. Selbsthilfegruppen für
Sexabhängige und Angehörige
Wie bei den anderen Abhängigkeiten auch,
sind nach dem Vorbild der AA spezielle 12Schritte Gruppen für Sexabhängige
entstanden. Wir haben diese Gruppen
auch in Deutschland. Anders als bei den
AA-Gruppen ist es sehr schwer, als
Therapeut hier eine offene Gruppe
mitzuerleben. Anonyme Sexsüchtige, SANON Angehörigen Gruppe, Sex und
Liebessüchtige und ihre Angehörigen, in
den USA zusätzlich recovering couples
Anonymous, Sexual compulsives
Anonymous (für Homosexuelle) sowie
Sexaholics Anonymous. Alle diese
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Gruppen sind offen für Menschen mit
sexuellen Problemen. Unterschiede gibt es
in der Definition von Abstinenz. Anders als
beim Alkohol kann totale Abstinenz nicht
das Ziel sein, aber was ist gesunde
Sexualität, welche Maßstäbe für sexuell
abstinente Lebensführung werden
angelegt? In den einzelnen Gruppen liegt
der Schwerpunkt zum Teil anders z.B. bei
den SA gilt als einzig akzeptiertes
sexuelles Verhalten Sex mit dem
Ehepartner/in, was für Homosexuelle
wenig Lösungsmöglichkeiten bietet. Bei
den SLAA kann jede/r innerhalb gewisser
Grenzen seine sexuelle Abstinenz selber
festlegen äußerer - mittlerer - innerer
Kreis von Verhaltensweisen. Als
Fachmann/frau wird man sich sinnvoller
Weise mit den nächstgelegenen Gruppen
in Verbindung setzen, gegebenenfalls
eigene Informationsdefizite ausgleichen
und Anlaufadressen und Telefonnummern
für Betroffene bereit halten können.

VIII. Zusammenfassung sexuelle
Abhängigkeit
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* Sexabhängigkeit tritt
schätzungsweise bei ca. 1-3% der
Erwachsenen auf.
* Sie ist gekennzeichnet durch
zunehmendes sexuelles Phantasieren,
Handeln; eine klare Gewöhnung mit
Notwendigkeit, Häufigkeit oder Intensität
des Verhaltens zu steigern; trotz
gravierender Konsequenzen in Familie,
Arbeit oder Finanzen wird das Verhalten
beibehalten und alle Versuche es zu
kontrollieren, scheitern.
* SA ist keine eigenständige ICD 10
Diagnose. In Frage kommen sexuelle
Störung NNB, Paraphilie NNB, Störung der
Impulskontrolle NNB.
* Ein ausführlicher Fragebogen von P.
Carnes enthält gegenwärtig 170 Fragen,
ist aber z.Z. gar nicht ins Deutsche
übersetzt.
* Sexabhängigkeit ist - wie andere
Abhängigkeiten - eine Familienerkrankung.
* Die Anamnese ergibt bei
Sexabhängigen und ihren Partnern/innen
sehr oft eine Missbrauchserfahrung
(emotional, körperlich, sexuell) in der
Kindheit. Oft werden dann aus den Opfern
später Täter, so dass mehrere
Generationen betroffen sind.
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* Eine genaue Suchtanamnese ist
wichtig, denn bei ca. 60% liegt außerdem
eine Abhängigkeit von
Alkohol/Medikamenten vor.
* Bei Mehrfachabhängigen sollte die
Substanzabhängigkeit zuerst und
anschließend die Sexabhängigkeit
behandelt werden.
* Eine reine Entwöhnungsbehandlung
wegen Alkohol/Medikamenten führt
offenbar nicht zu Eindämmung des sexuell
abhängigen Verhaltens, oftmals eher das
Gegenteil.
* Am Anfang der Behandlung steht die
Notwendigkeit einer Phase von 90 Tagen,
in denen Betroffene weder mit anderen
noch mit sich Sex haben (Zölibatszeit).
* Gründliche Gespräche über Merkmale
gesunder Sexualität gegenüber
abhängiger Sexualität sind mehrfach zu
führen.
* Es ist wichtig, sich das sexuelle
Verhalten /Erregungskette genau schildern
zu lassen.
* Spezifisch nachzufragen sind Rolle
und Ausmaß begleitender
Aggression/Gewalt.
* Individuelle Therapieverträge
bezüglich bestimmter Verhaltensweisen
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können sinnvoll, ja erforderlich sein.
Manche Sexsüchtigen werden erst beim
Durchbrechen der Fastenregeln als solche
erkannt.
* Immer wieder hinweisen auf die
Öffnung zur Wahrheit "sag die Wahrheit
früher".
* Dies stellt hohe Anforderungen an die
Therapeuten/innen. Eine
Auseinandersetzung mit den eigenen
Höhen und Tiefen der Sexualität ist sehr
wünschenswert, kann aber bei normaler
Psychotherapie Ausbildung nicht erwartet
werden.
* Bei der Behandlung von sexuellen
Tätern/innen ist sorgfältig zu prüfen, wie
weit eine Integration in eine
Patienten/innengruppe möglich und
sinnvoll ist und auch vom Gesamtteam
geleistet werden kann. Selbsterfahrung in
der Auseinandersetzung mit den eigenen
Täteraspekten dürfte ebenfalls sehr
wünschenswert sein.
* Möglichst früh + verpflichtend Besuch
spezifischer Selbsthilfegruppen wie SA,
SLAA.
* Sehr wichtig - wie bei allen Süchten die Einbeziehung der Angehörigen durch
Familiengespräche. Hinweise auf
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Angehörigen Selbsthilfegruppen S-Anon
etc.
* Inzesterfahrungen und deren
Wiederholung mit
Ärzten/Therapeuten/Priestern finden sich
bei Sexabhängigen gehäuft. Es ist auf die
eigene Grenzziehung/Grenzgefährdung
speziell zu achten (evtl. Supervision).
* Wer mit Sexabhängigen arbeitet wird
Namen und Vorfälle von Kollegen/innen
erfahren, die ihre Helferrolle missbraucht
und Patientinnen geschadet haben.
Überlegen Sie, was Sie den Betroffenen
raten und ob Sie selber bereit sind, per
Anzeige, Anruf bei berufständischen
Organisationen Einhalt zu bieten.

Selbsthilfegruppen für Sexsüchtige und
Angehörige:
* S-Anon, Kreuzstraße 13, 76133
Karlsruhe (Angehörige), E-Mail:
deutsch@sa.org
* AS-Anonyme Sexaholiker, Postfach
1262, 76002 Karlsruhe
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* SLAA, Sex- und Liebessüchtige
Anonym - The Augustine Fellowship,
Postfach 1352,
65003 Wiesbaden www.slaa.de
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[15] Wie Beziehung heilt ...
von Dr. Dr. Herbert Mück
Viele seelische Probleme haben ihre
Ursache in „Beziehungsschwierigkeiten“.
Damit sind nicht nur aktuelle Probleme in
der Beziehung zu anderen gemeint,
sondern auch der Umgang, den man mit
sich selbst pflegt. Folgender Satz
verdeutlicht die Zusammenhänge: „Man
geht so mit sich und anderen um, wie
früher mit einem selbst umgegangen
wurde.“
Wer als Kind angesichts von Schmerzen
oft hören musste „Reiß dich zusammen“
wird im erwachsenen Alter bei neu
auftretenden Beschwerden die gleiche
Haltung auch gegenüber der eigenen
Person einnehmen und die erwähnte
Botschaft gleichfalls weitergeben.
Vor allem sich wiederholende
Beziehungserfahrungen können sich so
stark einprägen, dass sie letztlich die
Persönlichkeit prägen und einen Menschen
„selbstunsicher“, „misstrauisch“ oder
„impulsiv“ machen (in Ergänzung zu einer
sicher immer auch vorhandenen
Veranlagung).
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Keine „Schuldigen“ suchen
Der beschriebene Zusammenhang
leuchtet oft besonders solchen Menschen
ein, die von Angst und Depression
betroffen sind: Denn vielen von ihnen
fehlten in der Kindheit einfühlsame Eltern,
die in der Lage waren, kindgerecht den
Umgang mit Problemen (insbesondere
gefühlsbeladenen Situationen!)
vorzuleben. Dass es zu diesem Mangel
kam, sollte man nicht den Eltern anlasten,
da diese entweder selbst krank waren,
ihnen das heutige pädagogische Wissen
fehlte oder die Zeitumstände (Krieg,
Krisen, Überforderungen usw.) gar keinen
Raum dafür ließen. Die mangelnden
Fähigkeiten in der Beziehungs- und
Selbstregulation lassen sich durchaus im
Nachhinein noch entwickeln. Dies gelingt
weniger gut mit rein theoretischen bzw.
abstrakten Methoden (Bücher, Filme) als
vielmehr in einer guten lebendigen
Beziehung. Diese hinterlässt „prägende
Erfahrungen“ und speichert in
unterschiedlichen Gehirnregionen
hilfreiche Beziehungs- und
Selbstregulationsalternativen. Letztere
ergänzen das vorhandene (meist enge
Repertoire) und erschließen damit neue
Freiräume.
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Die „Beziehungsinszenierung“ (das
„Beziehungsdrama“) durchschauen
Wer Beziehungen als problematisch
erlebt, profitiert davon, den meist immer
wiederkehrenden Konflikt oder das
störende Muster zu erkennen. Viele
Menschen können zwar nicht genau
benennen, worunter sie in Beziehungen
leiden. Gleichzeitig setzen sie ihr altes
Problem aber durch ihr Verhalten in
aktuellen Beziehungen in Szene. Manche
dieser Inszenierungen haben nicht sehr
viel mit der Gegenwart zu tun. Oft lassen
sie sich als Lebensthema bis in die
Kindheit, ja sogar bis in die Eltern- und
Großelterngeneration zurückverfolgen. Vor
allem Kurztherapien profitieren davon,
wenn man ihr Ziel oder ihren Schwerpunkt
auf das Beziehungsverhalten und –erleben
bezieht und das zentrale Problem klar und
prägnant formuliert.
„Therapeutische Beziehung“ zur
Entwicklung von
Beziehungskompetenz nutzen
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Es ist sicher, dass eine gute Beziehung
zwischen Patient und Therapeut zu den
heilsamen Wirkungen von Psychotherapie
beiträgt. Nutzen Sie also die Beziehung zu
Ihrem Therapeuten als einen
„Modellversuch“, in dem sie die Art und
Weise Ihres Umgangs mit Konflikten und
anderen Menschen erleben, hinterfragen
und dabei verändern können. Achten Sie
auch in diesem Zusammenhang besonders
auf Ihre Gefühle und Ihr Körpererleben.
Konflikte in der therapeutischen Beziehung
sind keineswegs eine „Katastrophe“,
sondern bei sachgerechter Behandlung
eine wertvolle Chance, konstruktive
Lösungen im zwischenmenschlichen
Bereich zu entwickeln und zu praktizieren.
Was Sie aufgrund der Zusammenarbeit
mit Ihrem Therapeuten neu in Ihr Denk-,
Verhaltens- und Erlebensrepertoire
übernehmen, steht Ihnen dann in aller
Regel auch in anderen Beziehungen zur
Verfügung (auch in der Beziehung zu sich
selbst!).
Neue Beziehungskompetenzen lernen
1. Gewöhnen Sie sich an, jedes
Gespräch mindestens auf zwei Ebenen zu
analysieren: der „Sachebene“ und der
„Beziehungsebene“. Bei heftigen
Konflikten (starke Emotionsbeteiligung!)
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wird es sich meist um ein Missverständnis
auf der „Beziehungsebene“ handeln.
Wechseln Sie dann möglichst schnell auf
eine „Metaebene“ (meta = darüber
gelegen), indem Sie sich mit Ihren
Gesprächspartnern darüber unterhalten,
was in der zurückliegenden
Gesprächsphase möglicherweise schief
gelaufen ist („Metakommunikation“) bzw.
neben dem Sachthema an emotionalen
Themen „gelaufen“ ist.
2. Auf der Sachebene kommt es leicht
zu Missverständnissen, wenn die
Beteiligten einem Sachverhalt
unterschiedliche Bedeutungen
zuschreiben. Hier gibt es selten ein
„richtig“ oder „falsch“. Die Lösung besteht
oft darin, entweder eine gemeinsame
Bedeutung auszuhandeln oder alle
Bedeutungen als gleich gültig
nebeneinander stehen zu lassen.
3. Üben Sie sich darin, zu mehreren
Personen gleichzeitig gute Beziehungen zu
pflegen (nicht nur auf Dauer, sondern auch
wenn Sie gleichzeitig mit mehreren
Menschen zusammen sind). Entwickeln Sie
genügend Flexibilität, um gleichzeitig zu
mehreren Personen Kontakt herzustellen
und aufrecht zu erhalten (Viele Menschen
können sich bei einem Zusammensein mit
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mehreren Menschen oft nur auf jeweils
eine Person beziehen).
4. Erwerben Sie „Trennungskompetenz“:
Fördern Sie Ihre Fähigkeit, sich auch
innerlich von einem Menschen trennen
und diesen Verlust betrauern zu können.
5. Werden Sie „bindungssicher“: Bleiben
Sie innerlich ruhig, wenn sich eine
wichtige Bezugsperson einem anderen
Menschen zuwendet.
Unsere Beziehung innerlich fortführen
Wenn es zu einem guten Kontakt
zwischen uns beiden kommt, sollten Sie
nicht überrascht davon sein, wenn Sie sich
plötzlich dabei erwischen, wie Sie mit mir
einen „inneren Dialog“ führen, Sie sich
also gleichsam im Kopf weiter mit mir
unterhalten. Wenn Sie meine Argumente
und Impulse als hilfreich erleben, ist dies
meist ein gutes Zeichen. Es verdeutlicht,
dass das „Parlament“ Ihrer inneren
Stimmen um einen weiteren Vertreter
reicher geworden ist. Da Sie vermutlich
auch hinderliche Stimmen (Impulse) in
sich erleben (zum Beispiel abwertende
oder Angst erzeugende Kommentare),
kann die von vom Therapeuten entliehene
Stimme den ungünstigen Einflößungen
möglicherweise rechtzeitig Halt gebieten.
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Sie stärkt zudem solche Mechanismen
Ihres Nervensystems, die Leid erzeugende
Gefühle im Zaum halten. Alle Menschen
neigen im Rahmen von
Identifikationsprozessen dazu, die
Stimmen wichtiger Bezugspersonen zu
verinnerlichen und so ein Leben lang zu
konservieren.
Entwickeln Sie eine Feedback-Kultur
Seien Sie möglichst spontan und teilen
Sie Ihrem Therapeuten möglichst alles
mit, was während der therapeutischen
Sitzung in Ihnen vorgeht, besonders wenn
Sie den Eindruck haben, dass es durch Ihr
Gegenüber bzw. die Art des Kontakts bei
Ihnen ausgelöst wird. Umgekehrt wird
auch Ihr Therapeut Ihnen gerne erläutern,
was in ihm vor sich geht, soweit sich dies
mit Ihrer Person und der therapeutischen
Zusammenarbeit verbinden lässt (sog.
Übertragung und Gegenübertragung).
Dazu dienen nicht zuletzt auch schriftliche
Hilfsmittel, wie ein schriftliches
„Sitzungsfeedback“ oder vom Therapeuten
ausgehändigte Unterlagen mit
Beobachtungen und Anregungen.
Feedbacks sind besonders effektiv, wenn
sie rasch gegeben werden und immer
auch etwas über die bei den Beteiligten
ausgelösten Gefühle verraten.
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Gönnen Sie sich neue gute Beziehungen
Therapeuten erleben eher selten
„Blitzheilungen“. In den wenigen Fällen, in
denen dies der Fall ist, handelt es sich oft
um Patienten, die einen neuen Partner
oder eine neue Partnerin bzw. sehr gute
neue Freunde kennen gelernt haben.
Innerhalb kürzester Zeit scheint ihr Leid
wie weggeblasen. Dies beruht sicherlich
nicht nur auf den mit solchen Erlebnissen
verbundenen guten Gefühlen, sondern
auch auf „neuen Beziehungserfahrungen“.
Hier hat sich folgender Satz vielfach als
hilfreich erwiesen: „In jeder Beziehung ist
man ein anderer.“ Damit ist gemeint, dass
jeder Mensch, dem wir begegnen uns zu
einem für ihn typischen
Beziehungsverhalten einlädt.
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Anregungen und
gesunde Tipps
Gegenüber unterschiedlichen Menschen
verhalten wir uns also immer mehr oder
weniger unterschiedlich. Diese Hinweise
wollen Sie auf keinen Fall zu einem
Partnerwechsel ermuntern, auch wenn
dies in verfahrenen und zerstörerisch
wirkenden Beziehungen eine durchaus
vernünftige Lösung sein kann.
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[A] Alleine glücklich sein
– aber wie?
Es ist eine bekannte Tatsache, dass nur
die Menschen, die sich selber lieben
können, auch in der Lage sind, andere zu
lieben. Aber alleine glücklich sein? Geht
das überhaupt?
➔

Wie viele Freunde habe ich wirklich?
Zählen Sie mal die Beziehungen zu
Freunden auf. Falls auf der Liste nur
wenige stehen, wen wünsche ich mir als
Freund oder Freundin? Es sind die
Begegnungen mit anderen Menschen,
die das Leben lebenswert machen.

➔

Kann ich meine Freunde zur Begrüßung
und zum Abschied in den Arm nehmen?

➔

Glaube ich, dass Freunde nur dazu da
sind, um mir zuzuhören? Missbrauche
ich meine Freunde nur, um Kummer und
Sorgen loszuwerden? Auf Dauer
vergiften Sie so garantiert jede
Freundschaft.

➔

Wenn ich das Gefühl habe, ich müsste
mich verwöhnen, deutet dies auf einen
Mangel hin. Was fehlt mir wirklich?
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➔

Schönes Wetter macht auch glücklich,
fanden Glücksforscher heraus. Was
kann ich an Regen oder Schnee mögen?

➔

Kann ich mich sich selbst akzeptieren,
auch mit meinen Schwächen (geistig
und körperlich) und meinen inneren
Abgründen?

➔

Was gefällt mir an mir selbst? Welche
guten Eigenschaften und Stärken habe
ich? Habe ich Wünsche? Wie kann ich
meine guten Eigenschaften fördern und
weiter ausbauen?

➔

Wie kann ich heute einem anderen
Menschen helfen, wenn er mich braucht
- und nicht, wenn ich es will, dass er
mich braucht?

➔

Nehme ich mir ausreichend Zeit für
mich selbst? Fernseher, Musik und
Bücher mal für einige Tage weglassen –
sich selbst spüren. Falls es nicht
funktioniert: Kann ich mich selbst lieben
oder stimmt mit mir etwas nicht, dass
ich mich „wegmachen“ muss mit
Fernsehen, Musik, Zeitschriften oder
anderen Dingen?

➔

Das eigene Ego mit allen Alltagssorgen
mal vergessen, meditieren, entspannen,
besinnen. Ob Yoga oder Qi Gong –
ausprobieren hilft. Der Besuch alter
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Kirchen bewirkt – auch ohne
Gottesdienst – kleine Seelenwunder.
➔

Eine alte Binsenweisheit, die leider oft
vergessen wird: Sport macht glücklich.
Nehme ich mir ausreichend Zeit, um
körperlich an meine Grenzen zu stoßen,
sei es mit Joggen oder Radfahren oder
gar Schachspielen?

➔

Sportarten wählen, die Vertrauen zu
anderen Menschen und mir selbst
fördern, beispielsweise Klettern oder
Tauchen.

➔

Wenn ich im alten Trott feststecke, neue
Wege versuchen. Wann habe ich
beispielsweise das letzte Mal die Möbel
in meiner Wohnung umgestellt? Und
mich von alten Sachen – wie Kleidung,
Papiere, Zeitungen etc. - getrennt, die
nur unnötiger Ballast für meine Seele
sind?

➔

Neue Hobbys und Interessen entdecken,
die meine positiven Eigenschaften
fördern.
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[B] Der erste Kontakt
– wie und wo?
Erster Flirt – Erster Kontakt
Der Weg zu Partnerschaft & Liebe
beginnt immer mit dem Augenkontakt.
➔

Am Arbeitsplatz: Denkbar schlecht, falls
Beziehungsprobleme auftreten.

➔

Straße, Café, Disko: Ein nettes Lächeln
zur richtigen Zeit, Blickkontakt und der
Mut zum Ansprechen können kleine
Wunder bewirken!

➔

Beim Tanzkurs: Zum Beschnuppern und
Flirten ideal, nur falls keine Beziehung
entsteht, verlieren Sie vielleicht einen
guten Tanzpartner.

➔

Im Urlaub/In der Kur: Nach den Ferien
bzw. dem Ende der Kur droht durch
getrennte Wohnorte sehr schnell
Schmerzgefahr. Achtung, Überraschung:
Im Alltag verhalten sich Menschen
anders als unter einer „Käseglocke“.

➔

Im Sportstudio oder bei Kursen wie Qi
Gong, Yoga, Reiki oder Meditation: Zum
Beobachten gut geeignet, viel Geduld
aufbringen.
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➔

Kontaktanzeigen: Chiffre-Anzeigen
verwenden, denn die erfordern vom
Bewerber Geduld, Mühe und
Aufmerksamkeit: Er muss nämlich einen
Brief schreiben.

➔

Internet-Single-Börsen: Für junge Leute
zum Erstkontakt gut geeignet, doch
Vorsicht: Es wird oft gelogen und
maßlos übertrieben. Am Anfang immer
anonym bleiben. Und: Derartige
Plattformen werden häufig auch von
Menschen genutzt, die Angst vor
Beziehungen und Bindung haben, zum
Beispiel durch schlechte Erfahrungen im
Elternhaus oder in der letzten
Beziehung.

➔

Wandergruppen: Für lange Gespräche
bestens geeignet (aber Seniorenimage).

➔

Single-Partys: Für Dauersingles eine
erste Gelegenheit. Durch viele
„Mitbewerber“ droht aber auch Frust.

➔

In der Arztpraxis im Wartezimmer: Gut
geeignet, wenn nur zwei Patienten
anwesend sind.

➔

Im Supermarkt: Kann funktionieren, ist
in der Praxis eher selten. Vielleicht
entdecken Sie einen gemeinsamen
Geschmack, zum Beispiel eine Vorliebe
für Erdbeeryoghurt? Nachteil: Viele
Menschen schauen und hören zu,
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erfordert ein gesundes
Selbstbewusstsein.
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[C] Tipps für den Online-Flirt
➔

Online-Singlebörsen vermitteln einen
grundlegenden falschen Eindruck,
nämlich Zeit bei der Partnersuche zu
sparen (wegen Beruf, Kindern etc.): Das
Gegenteil ist meist der Fall. Ein OnlineFlirt verlangt meist mehr Zeit als ein
realer Flirt, der schneller zu konkreten
Ergebnissen führt (und meist auch
schneller endet).

➔

Schön, fit und sicher für den OnlineAuftritt. Grundregel Nummer eins vor
der eigenen Eiteilkeit: Wahren Sie in
jedem alle Ihre Anonymität – zum einen
als Selbstschutz und zum anderen, um
Neugierde zu wecken.

➔

Wenig oder keinen Text in ein OnlineProfil bei einer kostenpflichtigen SingleBörse zu schreiben, bringt wohl
„nichts“, außer einer sinnlosen
Geldabbuchung vom Konto oder
Zeitvergeudung. Auch trotzig-kindliche
wirkende Sätze wie „Fragt mich doch,
wenn ihr was wissen wollt!“ (Welche
Antworten erwarten Sie dann?) .... oder
„Traut Euch doch ...“ oder „Mir fällt
nichts ein“ sagen mehr über Ihr eigenes
Kreativitätsverhalten – und Ihre
tatsächliche Bereitschaft zu einer
182

Beziehung aus. Apropo: Sind Sie schon
bereit für eine (neue) Beziehung?
➔

Fotos sagen mehr als tausend Worte –
nicht nur positiv. So auch über Eitelkeit,
Wünsche, Begierden, ... oder das, was
Sie gerade nicht sind, z.B. ein
sportliches Foto von 1972.

➔

Wählen Sie möglichst ein neutrales
Foto, keinesfalls ein Bewerbungsfoto oder suchen Sie einen neuen
Arbeitgeber?

➔

Möglichst vermeiden, was oder wen Sie
nicht suchen: Negativaussagen wie
„Keinen ONS!“, „Männer ohne Geld“,
etc. - bewirken vielfach genau das
Gegenteil und Sie ziehen genau diese
Menschen an. Positiv wirken – oder
neutral bleiben.

➔

Falls Sie sich später dennoch belästigt
und bedrängt fühlen: Elegant und
weniger verletzend als keine Antwort ist
in solchen Fällen die Online-Nutzung
von so genannten
'Blockadeinstrumenten'. Seriöse und
professionelle Anbieter bieten zum
Schutz beim E-Mailverkehr die
Möglichkeit, bestimmte Absender zu
blockieren, ohne dass diese es merken.

➔

Suchen Sie eine ernsthafte, feste
Beziehung und sind Sie bereit, sich auf
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unterschiedliche Menschen einzulassen
– oder sollte es schon eher ein/e
„Traumprinz/essin“ sein? Falls es ein
Märchen werden soll, wie ködern Sie
den „Ritter“ oder die „Königin“ am
besten? Vielfach wird gerade dann bei
Charaktereigenschaften gelogen.
Möchten Sie so sein oder sind Sie
tatsächlich so? Am besten vorher mal
Freunde oder Freundinnen befragen.

Der erste Kontakt
➔

1. Fall: Ich bin gerne aktiv, aber wie
nehme ich Kontakt auf? Die OnlineDienstleister bieten dazu umfangreiche
Such- und Matchingservices. Vom Alter,
bis zum Geschlecht, Ort und
Sternzeichen lässt sich so ziemlich alles
einstellen, was das Herz begehrt. Per EMail oder bei jedem Online-Besuch
erhälst Du dann neue Listen mit
Flirtangeboten. Erst sorgfältig
informieren, dann aktiv werden.

➔

2. Fall: Ich bekomme unverhofft eine EMail. Meist kommt bei vielen Neulingen
unter den Teilnehmern bei OnlineSinglebörsen nun der erste Frust auf:
Denn die Basisregistrierung ist meist
kostenfrei, aber Antworten - Schreiben
und Kontakt aufnehmen – kostet Geld.
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Bloss keinen Entscheidungsdruck
aufkommen und sich von der
Gefühlsindustrie nicht unter Druck
setzen lassen.
➔

Manche Männer sind eher schreibfaul –
ohne Fleiß aber kein Preis. Der
Singlemarkt ist heiß umkämpft :-) Jäger
und Sammler sind ebenfalls unterwegs:
Männer sind dabei etwas verspielter und
„spielen“ ihre ersten Online-Flirts eher
wie ein neues Computerspiel, Frauen
sind dabei manchmal ein wenig zu
pragmatisch (vor allem alleinerziehende
Mütter, generell Singles, die länger ohne
Partner leben).

➔

Gemeinsame Interessen in den
Vordergrund stellen!

➔

Klare Absichten und Wünsche äussern,
vielleicht auch mit ein wenig
augenzwinkernder Selbstkritik. Seien
Sie direkt und einfach Sie selbst.

➔

Anonymität: Vorsicht ist geboten.
Alleine die Aussage, dass Sie 39 Jahre
alt sind, in Köln leben und als Physikerin
in der Forschung arbeiten, könnte
bereits ausreichen, um vieles über Sie
im Internet zu erfahren!

➔

Trauen Sie sich, viele Fragen zu stellen.
Es ist Ihr gutes Recht zu wissen, wem
Sie Ihre wertvolle Zeit schenken.
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➔

Rein private und eher vertrauliche EMailadressen erst nach einigen E-Mails
über den E-Mailservice des
Singlebörsen-Anbieters über Ihre reale
E-Mailadresse (z.B. web.de, gmx.de,
yahoo.de) austauschen.

➔

Für den vertiefenden Kontakt und zur
privaten Kommunikation am besten
neutrale Webmail-Adressen wie von
GMX, Web.de oder Yahoo verwenden.
Keinesfalls in den ersten E-Mails
Telefonnummern oder Adressen
preisgeben oder gar den Namen und
das Alter der Kinder: Es sind lediglich
Versuche einer Kontaktaufnahme. Wie
ein Augenzwinkern auf der Straße oder
im Café. Hören Sie spontan auf Ihr Herz
- und lassen in der Flirtphase mehr
Ihren Verstand (als die Phantasie und
die Sehnsucht) wirken.

➔

Treffen Sie sich nach einigen
zufriedenen E-Mails mit Ihrem
potentiellen Partner – statt Illusionen
aufzubauen, denn schließlich
entscheidetet der Geruch, nicht die
Sprache!

Die richtig aktive Flirtphase
➔

Beginn jeglicher Beziehung:
Regelmäßige Kommunikation. Daher:
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Elektronische Post häufig prüfen, einmal
täglich reicht aus (Bei manchen
Menschen droht sonst Suchtgefahr!).
➔

Zügig antworten, aber nicht immer
spontan: Oder kennen Sie Ihr
Gegenwirklich? Vielleicht ist sie oder er
nur ein guter Schauspieler?

➔

Mal einen Tag Pause nach heftigem Flirt
einlegen, kann erholsam für das
Wachstum einer Beziehung wirken.

➔

Keine Beleidigungen und Provokationen
dulden – aber nicht sofort beim
kleinsten Verdacht aufgeben (siehe auch
Anhang 'Selbstinventur' und
'Partnerprüfung').

➔

Schreiben Sie nicht zuviel von sich
selbst oder nur in der „Ich-Form“.
Geben Sie mehr, vor allem ehrliche
Antworten auf die Fragen Ihres
potentiellen Partners! Unworte wie „wir“
oder „man“ ebenfalls vermeiden.

➔

Verzichten Sie auf Bewertungen und
Interpretationen.

➔

Sie können weder Mimik, Gestik noch
die Laune Ihres Flirtpartners real per EMail einschätzen. Bei einem unguten
Gefühl nachfragen, um
Mißverständnisse zu vermeiden.
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➔

Verzichten Sie auf den übermässigen
Gebrauch von Satzzeichen-Orgien wie
„!!!!!!!!!“ oder den von so genannten
Emoticons wie :-)= :-) 8-) - was
andererseits aber ganz niedlich wirken
kann, etwa wie ein Dauerlächeln beim
ersten Flirt unter Teenagern.

➔

Ein todsicherer Flirtkiller ist die
Erwähnung von Erfahrungen mit ExBeziehungen ... schreiben Sie über Ihre
Lehren im Leben - ohne die Lehrstätte
zu erwähnen! Niemals vergessen: 'EMails sind geduldig', vor allem auf
fremden Festplatten!

➔

Zeigen Sie mal Kreativität,
beispielsweise hängen Sie Ihrer E-Mail
mal ein Foto mit einer Blume oder ein
paar gesprochenen Worten (mit einem
Gedicht o.ä.) an.

➔

Hören Sie von Zeit zu Zeit auf Ihre
beiden „inneren Stimmen“ (auf Ihr Herz
und Ihren Verstand). Wenn Sie nach
einem Dutzend E-Mails immer noch ein
gutes Gefühl haben, tauschen Sie
Telefon- oder Handynummern aus. Beim
ersten Gespräch lässt sich nach meiner
Erfahrung immer gut über Sternzeichen
philosophieren ... ;-)
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[D] K.O.-Kriterien für Männer
Der Antityp für Frauen schlechthin ist
klein, dickleibig, stark behaart und er
stinkt. Schlechte Zähne, lange
Fingernägel, Pickel und Voll- oder
Schnauzbart runden das unattraktive Bild
ab. Fazit einer Befragung: Auf ein
gepflegtes Äußeres sollten Männer stets
achten. Denn selbst Schönlinge haben mit
fiesem Mundgeruch nur eine
siebenprozentige Chance ihr Single-Dasein
zu beenden.
„Welche körperliche Eigenschaft stört Sie
so sehr, dass Sie jemanden nicht näher
kennen lernen möchten“, lautete die Frage
an 2.570 weibliche Singles. Das Ergebnis:
Merkmale wie Augen-, Haarfarbe oder
Frisur spielen bei der Selektion offenbar
keine Rolle. Für 93 Prozent der Frauen
muss dagegen der Geruch stimmen, stellt
die Umfrage fest. Dickleibigkeit ist für zwei
Drittel ein wichtiger Hinderungsgrund, ein
unschöner Po würde 23 Prozent vom
Kennen lernen abhalten. Einen männlichen
Bauchansatz finden dagegen nur 10
Prozent, eine Brille 7 Prozent der Frauen
unverzeihlich.
Ergebnis einer Umfrage von bildkontakte.de bei 2.570 Frauen (2005).

www.bildkontakte.de/presse
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[E] „Blind date“: Wie, wo und
zu welcher Zeit?
Sie haben nach dem ersten Kontakt beispielsweise über eine Kontaktanzeige den Wunsch, sich zu treffen. Aber wann
und wo?
➔

Das „erste Mal“ dient dem Beschauen,
„Beschnuppern“. Dezente Schminke,
Düfte und Kleidung verwenden. Männer
loten Interessen aus, Frauen meist
Gefühle.

➔

Anonym bleiben, nicht direkt Adresse
oder private Telefonnummer
herausgeben oder gar den Arbeitsplatz
verraten.

➔

Über eigene Gefühle und Erwartungen
an eine Partnerschaft sprechen, nicht
über den Ex-Partner oder den Beruf
reden. Gemeinsamkeiten entdecken.

➔

„Echt“ sein und bleiben, nicht
übertreiben - denn sonst drohen später
böse Überraschungen und unnötige
Anstrengungen. Männer sollten sich im
aufmerksamen Zuhören üben.
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➔

Falls „Ost & West“-Paar, tunlichst nicht
auf Unterschieden herumreiten oder gar
politische Diskussionen führen,
versuchen, Gemeinsamkeiten zu
entdecken.

➔

Alkohol möglichst vermeiden, und wenn,
dann maximal ein Glas Wein. Bier ist
tabu – zumindest mögen es viele Frauen
beim ersten Date nicht, wenn der
Gesprächspartner Bier bestellt.

➔

Kein Sex bei den ersten Treffen, dezente
Berührungen an Arm oder Schulter sind
okay.

➔

Männer & Frauen, die lange alleine
waren, sollten sich davor hüten, den
neuen Partner nur als
Motivator/Entertainer zu missbrauchen,
der sie vom heimischen Sofa holt - in
diesem Falle erst einmal mit sich selbst
beschäftigen, zum Beispiel auf ins
Fitnessstudio!

➔

Bezahlen: Frauen mögen es, wenn sie
beim Date eingeladen werden. Aber
Vorsicht: wenn das Gefühl besteht, es
könnte nicht klappen, keine Bedingung
daran knüpfen oder die Zeche lieber
teilen. Und nicht gleich gemeinsam
Essen gehen, erst einmal auf einen
Kaffee treffen. Dann kommt bei
fehlender Sympathie nicht auch noch
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Enttäuschung über eine große Rechnung
dazu.
➔

Vor dem ersten Treffen keine
Erwartungshaltung aufbauen,
„Frustschwelle“ niedrig halten!

➔

Nicht im teuren Restaurant treffen,
besser neutral in einem Café oder in
einer Kneipe. Keinesfalls die eigene
Lieblingskneipe wählen.

➔

Bescheiden auftreten, nicht mit Geld
prahlen, sonst ziehen Sie nur
„Abzocker“ an.

➔

Ein Treffen am Nachmittag oder frühen
Abend, bietet Gelegenheit, zur Not
schnell die Flucht zu ergreifen („Habe
noch Termine“).

➔

Falls es nicht der richtige Partner ist, die
Absage telefonisch oder per E-Mail
erteilen. Manche Menschen vertragen
die direkte Wahrheit nicht.
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[F] Anregungen zur Prüfung
der/des Neuen
Bevor Sie eine intensive Bindung - nach
den ersten Wochen und Monaten
„Verliebtsein“ - mit einem neuen Partner
eingehen, helfen Ihnen folgende Fragen
für eine genauere Prüfung:
➔

Nur der, der sich selbst lieben kann, ist
bereit, Liebe zu geben: Kann ich mich
selbst lieben – auch ohne Partner? Bin
ich „mit mir selbst im Reinen“?

➔

Bin ich bereit für eine neue
Partnerschaft oder verharre ich noch in
meiner letzten Beziehung, die ich nicht
aufgearbeitet habe? Ist mein neuer
Partner schon bereit?

➔

Gibt es – neben Sex – noch andere
Gründe, die für diese Partnerschaft
sprechen? Wieviele?

➔

Ist mein Partner auch ohne mich
lebensfähig, finanziell und emotional
(auch von Dritten wie zum Beispiel von
der eigenen Mutter) unabhängig?

➔

Wie sieht die Lebensplanung meines
Partners aus? Hat er eine oder
(miss-)braucht er mich dafür?
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➔

Lässt mir mein Partner genügend
Freiraum für meine eigenen Interessen
und Aktivitäten?

➔

Haben wir gemeinsame Interessen und
können auch neue entwickeln?

➔

Wie reagiert mein Partner bei Streit
oder auf schwierige Situationen wie
Krankheit oder Tod eines Freundes?

➔

Haben wir beide den Wunsch, Kinder zu
bekommen?

➔

Welche Art von Beziehungen hat mein
Partner vor mir gehabt? Viele
gescheiterte Beziehungen? Warum? Ist
mein Partner überhaupt bindungsfähig?

➔

Bringt mein Partner Erfahrungen aus
anderen Beziehungen oder Ehen mit,
aus denen er gelernt hat? Ist mein
Partner lernfähig?

➔

Welche Vorstellungen habe ich von
Partnerschaft? Und diese identisch mit
der meines Partners? Dem Partner viele
Fragen stellen!

➔

Wie steht mein Partner zu den eigenen
Eltern? Hat er ein gutes Verhältnis zu
ihnen? Welcher Art ist dieses Verhältnis?
Hat er viele Freunde?
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➔

Redet mein Partner sehr viel über Liebe,
wirkt aber eher unzuverlässig,
unaufmerksam oder beherrschend?

➔

Brauche ich die Nähe meines Partners
und bin ich auch in der Lage, seine oder
ihre Macken mehrere Wochen und
Monate an einem Stück zu ertragen?

➔

Ist mein Partner ehrlich zu sich selbst?

➔

Weiß ich genug von meinem Partner?
Hat er mir von Beginn an die Wahrheit
gesagt? Trinkt er heimlich oder wurde
geschieden, weil er untreu war? Kann
ich damit leben, wie er heute ist?
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[G] Längerfristige Partnerschaft
Liebe geben ist wichtiger als Liebe zu
fordern. Gute Partnerschaft bedeutet viel
Arbeit – zufriedene Partner sind
stressresistent, tolerant und entwickeln als
Paar Gemeinsamkeiten. Tipps zum Aufbau
längerfristiger Beziehungen:
➔

Vor einer tiefergehenden Partnerschaft
mit sich selbst eine Probezeit
vereinbaren. Zu schnelles Verlieben ist
gefährlich!

➔

Sich Zeit lassen und Geduld in
schwierigen Zeiten aufbringen. Den
Partner nicht unter Druck setzen.

➔

Den Partner nicht mit zu hohen
Erwartungen oder Zuneigung erdrücken!

➔

Gemeinsamkeiten aufbauen und
pflegen.

➔

Mindestens einmal jährlich eine große
Partnerschaftsinventur durchführen,
persönlichen „Gewinn“ und „Verluste“
aufzählen.

➔

Nicht von Freunden und
Familienangehörigen, zum Beispiel den
Müttern hineinreden lassen.
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➔

Sofort-Inventuren bei Streitigkeiten
machen. Mit sich selbst klären: Liegen
Ursachen vielleicht in eigenen
Fehlentscheidungen – oder sind
Schuldvorwürfe unbegründet (siehe
nächste Anlage)?

➔

Kommunikation: Bedürfnisse und
Wünsche klar äußern, der Partner ist
kein Prophet.

➔

Bei Wochenendbeziehungen: Sich
gegenseitig Zeit fürs „Ankommen“ und
„Weggehen“ lassen. Jede Abreise
verursacht ein wenig
Trennungsschmerz.

➔

Bei gemeinsamem Haushalt: Klare
Aufgabenteilung vornehmen, zum
Beispiel kochen viele Männer gern.

➔

Bei gemeinsamem Job: Klare
Aufgabenteilung mit
Verantwortungsbereichen. Arbeit und
gemeinsamen Alltag trennen. Keine
Abhängigkeitsbeziehung aufbauen (zum
Beispiel Chef und Mitarbeiterin).

➔

Bei Urlaubsliebe mit getrennten
Wohnorten keine allzu hohe
Erwartungen an den Partner stellen.,
zum Beispiel Arbeitsplatz- und
Ortswechsel.
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➔

Dem Partner seine „Macken“ nicht
vorhalten. Akzeptanz und Toleranz
schafft Frieden.

➔

Nicht auf Fehlern der Vergangenheit
herumreiten und selbst erfüllende
Prophezeihungen machen. Im „gestern“
steckt auch die Depression, im
„morgen“ ist die eigene Angst
verborgen.

➔

Nicht im Beisein des Partners nach
fremden Frauen oder Männern schielen.

➔

Die Partnerschaft nicht als Ersatz für
„Spaßkonsum“ missbrauchen.
Beziehungsarbeit ist anstrengend,
macht aber auf Dauer glücklich und
zufrieden.

➔

Zusammen mit dem Partner auch neuen
Freundeskreis aufbauen.

➔

Mit gemeinsamer Wohnung, Heirat oder
Kind mindestens ein Jahr warten.

➔

„Zuviel Arbeit“, „zuviel Stress im Beruf“
sind Killerargumente und verbergen
andere Probleme. Nur stressresistente
Partner bauen zufriedene Beziehungen
auf.

➔

Kontinuierlich loben und auch „Danke
sagen“. Blumen bewirken manchmal
Wunder, auch bei Männern.
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[H] Selbstinventur statt Streit
Oder: Wie mein Partner auch mein
eigenes Spiegelbild sein kann ...
Vier einfache Regeln helfen bei negativen oder auch positiven - Gefühlen für andere
Menschen als auch den Partner zu
erkennen, ob nicht eine so genannte
'Projektion' (Spiegelung) stattfindet.
Vielleicht erkennen Sie sich selbst wieder
und vermeiden damit Ärger, Streit - oder
gar falsch verstandene Liebe.

1. Alles, was mich am anderen Menschen

stört, ärgert, aufregt und in Wut geraten
lässt und ich anders haben will, habe ich
selbst in mir. Alles was ich am anderen
Menschen kritisiere und bekämpfe oder
verändern will habe ich in Wahrheit in mir
und ich hätte es gern bei mir anders.

2. Alles, was der andere Mensch an mir

kritisiert, bekämpft und verändern will und
wenn mich das dann verletzt, mein Ego
beleidigt, betrifft es mich - ist dies in mir
und nicht gelöst.
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3. Alles, was ein anderer Mensch an mir

kritisiert und mir vorwirft oder anders
haben will und bekämpft - und mich dies
nicht berührt, ist sein eigenes Bild, sein
eigener Charakter, seine eigenen
Unzulänglichkeiten, die er auf mich
projiziert.

4. Alles, was mir am anderen Menschen

gefällt, was ich liebe an ihm, bin ich selbst,
habe ich selbst in mir und liebe dies im
anderen Menschen. Ich erkenne mich im
anderen Menschen wieder - wir sind in
diesen Punkten eins.
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[I] Kommunikationsregeln
Einfache Regeln für eine friedliche,
vertrauensvolle und partnerschaftliche
Kommunikation – nicht nur beim Streiten.
➔

Nur über sich sprechen, über eigene
Gefühle und Gedanken. Worte wie
„man“, „wir“, „immer“ und „nie“
möglichst vermeiden.

➔

Eigene Bedürfnisse und Wünsche an den
Partner klar äußern, eigene Grenzen
dabei nennen.

➔

Nicht die gesagten Worte des Partners
interpretieren, kommentieren,
bewerten!

➔

Den Partner ausreden lassen und dem
Partner möglichst in die Augen schauen,
nicht zwischen „Tür und Angel“
kommunizieren, vor allem dann wenn es
um größere Probleme geht.

➔

Den eigenen Körper und die eigenen
Gefühle dabei wahrnehmen. Zwischen
realem Verhalten und eigenen
Vorstellungen sowie Wünschen vom
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eigenen Verhalten liegen manchmal
Welten.
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[J] Tipps für den Nachwuchs
Das erste gemeinsame Baby: Was Paare
beachten können:
➔

Vorher genau überlegen: Ein Kind
bindet ein Leben lang. Auch wenn die
Partner sich trennen.

➔

Kind als gemeinsames Glück betrachten,
nicht als größten Wunsch der Frau oder
des Mannes. Auch Druck von außen,
durch Schwiegereltern zum Beispiel,
sollte beim Kinderwunsch keine Rolle
spielen.

➔

Basis für eine funktionierende Familie ist
nicht die wirtschaftliche Lage - sondern
eine intakte Partnerschaft. So sollten
Männer ihre Partnerin menschlich und
moralisch unterstützen.

➔

Gesundheit spielt ebenfalls eine Rolle.
Raucher oder Raucherinnen sollten ihr
Laster im Vorfeld einer Schwangerschaft
aufgeben.

➔

Zeit lassen, Geduld aufbringen, keinen
„Zeugungsstress“ aufbauen, das
blockiert. Der beste Zeitpunkt liegt
übrigens nach neuen Erkenntnissen ein
bis drei Tage vor dem Eisprung der
Frau, nicht am Tage des Eisprungs

204

selbst.
➔

Männer sollten wissen, dass Frauen in
der Schwangerschaft und nach der
Entbindung starken
Hormonschwankungen
(Gefühlsschwankungen) unterliegen.

➔

Sex während der Schwangerschaft:
Frauen haben oft mehr Lust durch
stärkere Durchblutung im Becken,
Männer bekommen Probleme mit dem
„dicken Bauch“ (Angst). Sex ist aber
nicht schädlich. Günstig ist auch das
Training der Beckenbodenmuskeln.

➔

Jede werdende Mutter hat ein Recht auf
vorgeburtliche Beratung durch eine
Hebamme sowie einen
Geburtsvorbereitungskurs, beides von
der Krankenkasse bezahlt. Außerdem
hat die junge Mutter auch nach der
Geburt noch Anspruch auf Hausbesuche
der Hebamme. Tipp: Frühzeitig
erkundigen.

➔

Zuschüsse beantragen: Das Recht auf
Kindergeld, derzeit 154 Euro monatlich
für das erste bis dritte Kind, ist
einkommensunabhängig (für jedes
weitere Kind gibt es 179 Euro). Es muss
bei der Familienkasse der Arbeitsämter
beantragt werden. Ebenso steht jeder
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Mutter sechs Wochen vor und acht
Wochen nach der Geburt das
Mutterschaftsgeld zu: Rund 300 Euro.
Allerdings wird das Mutterschaftsgeld
mit dem eventuellen Anspruch auf
Erziehungsgeld verrechnet.
➔

Das Bundeserziehungsgeld wird bis zu
zwei Jahren bezahlt, im dritten Jahr gibt
es Landeserziehungsgeld – beides ist
jedoch gestaffelt einkommensabhängig.
Einkommensschwache Schwangere
können bei der „Bundesstiftung Mutter
und Kind – Schutz des ungeborenen
Lebens“ zusätzlich Gelder für die
Erstausstattung ihres Babys
beantragen. Informationen dazu geben
Familienberatungsstellen. Tipp: Schon
frühzeitig in der Schwangerschaft darum
kümmern.

➔

Seit 1.1.2007 gibt es das Elterngeld,
das ab 1.1.2009 das Erziehungsgeld
gänzlich ersetzt. Für Kinder, die nach
dem 1.1.2007 geboren werden, erhalten
Eltern 67 Prozent, maximal 1800 Euro,
vom Einkommen für 12 Monate. Die
Zahlung kann um zwei Monate
verlängert werden, wenn der andere
Elternteil für zwei Monate mit der Arbeit
pausiert. Diese Regelung gilt auch für
Alleinerziehende. Zusätzlich zum
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Elterngeld zahlt der Staat auch
weiterhin Kindergeld.
➔

Kosten berücksichtigen, zum Beispiel
neue Kleidung während der
Schwangerschaft. Am besten in SecondHand-Shops oder beim InternetAuktionshaus eBay nach Schnäppchen
fahnden. Auch Teile der
Babyausstattung oder Kinderwagen
lassen sich gebraucht günstiger
erstehen, Kinderwagen zum Beispiel
kosten ab 150 Euro.

➔

Frühzeitig Aufgabenteilung klären - ein
Kind bringt Chaos in die Partnerschaft.

➔

Anrecht auf Baby-Pause ohne
Arbeitsplatzverlust haben Mütter UND
Väter.

➔

Informationen zur „sanften Geburt“
nach Frederick Leboyer: siehe InternetAdressen.

➔

Männer reagieren nach der Geburt
manchmal mit Eifersucht und fühlen
sich vernachlässigt, da Frauen während
der Stillzeit stärker auf das Baby fixiert
sind. Die Vater-Kind-Beziehung
entwickelt sich danach.

➔

Nach der Geburt: „Prager-Eltern-KindProgramm“ (in Internet-Suchmaschinen
unter dem Stichwort PEKIP zu finden)
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ist im ersten Lebensjahr
empfehlenswert.
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[K] Liebe im Alter jung halten
„Ist Liebe vergänglich“, fragen sich viele
Paare. Was hält sie jung und frisch?
➔

Die Jahrestage niemals vergessen.

➔

In schweren Zeiten wie Arbeitslosigkeit
an den entwickelten Gemeinsamkeiten
erfreuen, wie Kinder oder Freunden.

➔

Kommunikation ist gerade für Frauen
wichtig. Männer sollten ihre
Wertschätzung durch Komplimente
zeigen.

➔

Schwächen sind menschlich, auch nach
vielen Lebensjahren noch: Toleranz –
auch sich selbst gegenüber - hilft mehr
als Arbeiten an der Perfektion.

➔

Gemeinsam gesund halten: Wandern,
Fitnessstudio, Fahrradtouren,
Gartenarbeit, ...

➔

Sich einen gemeinsamen Glauben
aufbauen: Soziale oder kirchliche
Tätigkeiten suchen.

➔

Regelmäßigkeiten pflegen, zum Beispiel
einmal in der Woche sonntags mit der
ganzen Familie gemeinsam essen.
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➔

Immer für faire Lastenverteilung
sorgen: Wenn die Partner in Rente
gehen, treten neue Konflikte auf: Sich
Zeit fürs „Ankommen zu Hause“ lassen
und Aufgaben (im Haushalt) neu regeln.

➔

Das „Küssen“ niemals vernachlässigen
oder gar vergessen. Verliebtsein ist
keine Frage des Alters, sondern ein
Gefühl.
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[L] Die häufigsten Ursachen
für Partnerschaftsprobleme
✗

Kommunikationsmängel,

✗

Unbefriedigte Sexualität,

✗

Art und Weise zu streiten, Konflikte zu
lösen,

✗

Untreue,

✗

Vorbelastungen durch Elternhaus sowie
alte Beziehungen,

✗

zu wenig Spontanität in der
Partnerschaft, „geschlossenes System“,

✗

keine gemeinsamen Interessen,

✗

zu wenig Zeit füreinander, Wohnungsund Arbeitsplatzwechsel,

✗

fehlende Kinder trotz Wunsch,

✗

zu hohe Erwartungen an den Partner,

✗

psychische Störungen wie Sucht (Sex,
Alkohol, Arbeit, Essen, Depression ...).
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[M] Erste Hilfe gegen
Trennungsschmerzen
Kleinere Tipps für die Schmerzphase:
➔

Anständig verabschieden, notfalls per
Brief. Auf Rechtfertigungen oder
Schuldvorwürfe verzichten. Die lösen
nur Selbstmitleid und eigenen Schmerz
aus. Vorsicht vor falschem Stolz und
Überheblichkeit.

➔

Nicht sofort in die nächste Beziehung
stürzen, keine Sex-Abenteuer, die nur
noch mehr Schmerz verursachen, einige
Monate warten (Trauer- und
Aufarbeitungsphase).

➔

Erinnerungen nicht wegwerfen, zum
Beispiel Fotos und Briefe erst einmal in
eine Kiste verbannen und zukleben.

➔

Ex-Partner nicht anrufen, bedrängen,
besuchen, es sei denn Kinder oder
andere lebenswichtige Umstände
erfordern es.

➔

Neue Düfte (zum Beispiel Duftlampen,
Blumen), neue Farben (zum Beispiel
Kerzen, Bilder), neue Gegenstände
anschaffen, die auf andere Gedanken
bringen und neue Gefühle wecken oder einfach nur die Möbel umstellen.
Vorsicht vor Kaufsucht!
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➔

Achtung, Bumerang-Effekt: Nicht bei
Freunden oder in der Familie über den
Ex-Partner herziehen, denn zu einer
Trennung gehören immer zwei.

➔

Neue Orte finden, zum Beispiel Reisen,
mal alleine wandern, Radtouren, Yoga
oder Qi Gong probieren. Suchen Sie sich
einen ganz eigenen Platz nur für sich
selbst, zum Beispiel einen Baum an
einem See.

➔

Nichts überstürzen, nicht den Job sofort
wechseln oder die Stadt, denn der
Schmerz zieht mit.

➔

Vorsicht bei Grübeln und Depressionen!
Sofort an die frische Luft, unter
Menschen gehen, zum Beispiel in
Ausstellungen, in Parks oder ins
Fitnessstudio, mit Menschen reden.

➔

Nicht ans spätere Alleinsein oder zuviel
an Morgen denken, es löst nur Ängste
aus. Das Liebesglück findet Sie später
von ganz allein!

➔

Nach einiger Zeit (mindestens 3-6
Monaten) auch die positiven Erlebnisse
mit dem Ex-Partner für sich selbst
loben: Es ist ein Teil Ihres Lebens!
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➔

Männer sollten tunlichst darauf
verzichten, Bilder von ihrer Ex ins
Internet zu stellen. Und Frauen sollten
unter Ihrem richtigen Namen nicht in
Internet-Foren schreiben. Sie werden es
bereuen, da solche Informationen nicht
mehr zu entfernen sind, Ihr Schmerz
aber mit der Zeit schwindet.

➔

In Internet-Foren wie zum Beispiel
trennungsschmerzen.de finden Sie
Gleichgesinnte und zahlreiche Tipps.
Falls Sie selber schreiben möchten,
unbedingt Decknamen verwenden.

➔

Den eigenen Freunden Zeit lassen, denn
nach langen Partnerschaften brauchen
auch sie eine Trauerzeit, um Ihre
Trennung zu verarbeiten.

Internet-Quellen / Literatur
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Alle Internet-Quellen (Links) zu Artikeln,
Dokumentationen, Therapie- und
Workshopangeboten, Selbsthilfegruppen und
-Foren sowie Literaturempfehlungen sind nur
online verfügbar (ca. 50 Quellen):
http://liebesfibel.de/links
http://liebesfibel.de/literatur

Eigene Anregungen & Meinung

http://liebesfibel.de/

„Die kleine Liebesfibel“ ist
ein typisches InternetProjekt: Es verändert sich
ständig, wächst mit
Deinen/Ihren Anregungen,
Tipps aus eigenen
Erfahrungen:
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Über den Herausgeber/Autor
Jürgen Christ, Jahrgang 1962,
arbeitet seit vielen Jahren als
Journalist und
Kommunikationsberater in Leipzig.
Der gebürtige Kölner
veröffentlichte diverse Beiträge
unter anderem in Tageszeitungen
und Magazinen sowie im
Fernsehen. Spezialgebiet: Internet / OnlineMedien. Mehrere Ausbildungen (u.a.
Journalismus, Management/PR, Ingenieurwesen).
Seit mehr als 30 Jahren „Liebesforscher“.
Homepage: http://juergen-christ.de

Mitwirkende
Dipl.-Journalistin Cathrin Günzel
Co-Autorin und Lektorin. Geboren
1968 in Dresden. DiplomJournalistin und Magister
Psychologie. Autorin seit 1992,
unter anderem für das Magazin
FOCUS. Homepage:
http://mediaoffice.net/portrait
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Dr. phil. Andrea Keller
Vorwort und Fachberatung.
Psychologische
Psychotherapeutin Verhaltenstherapie, Paartherapie.
Leiterin der Tagesklinik an der
Klinik für Psychotherapie und
Psychosomatik am
Universitätsklinikum Carl Gustav
Carus in Dresden. Homepage:

http://psychosomatik.uniklinikum-dresden.de/mitarbeiter.html

Dr. Werner Stangl

Homepage:

Fachbeitrag „Beziehungssucht“.
Ass. Professor am Institut für
Pädagogik und Psychologie der
Johannes Kepler Universität Linz.
Studium unter anderem der
Psychologie, Pädagogik,
Philosophie und Anthropologie an
der Universität Wien.
http://www.stangl-taller.at
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Dr. Barbara Kiesling
Autorin in diesem Weblog. Barbara
Kiesling ist Diplom-Eheberaterin.
Sie hat an der FU-Berlin über die
Paardynamik in
Misshandlungsbeziehungen
promoviert. Über das Internet
bietet Barbara Kiesling
Paarberatung an. Ihr letztes Buch, “Der andere ist
nicht die Hölle. Wie Paare dem Himmel
näherkommen”, ist im September 2007
erschienen. Homepage:
http://www.paar-beratung-online.de

Dr. Dr. med. Herbert Mück
Diverse Beiträge. Seit November
1982 ärztlich approbiert, seit
August 1998 Facharzt für
Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie. Seit 20 Jahren
Wissenschaftsjournalist mit
Schwerpunkt Psychiatrie und
Psychotherapie (unter anderem
Chefredakteur der Zeitschrift „NeuroscienceSPEKTRUM“). Lehrbeauftragter für „Prävention
und Gesundheitsförderung“ an der
Europafachhochschule Fresenius (Köln).
Homepage: http://www.dr-mueck.de
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Dr. Claudia Wölfer
Fach-Interview. DiplomPsychologin. Psychologiestudium
und Zusatzstudiengang Journalistik
an der Universität Hamburg;
Weiterbildung in Focusing (DAF),
Systemischer Paar- und
Familientherapie (IGST e.V.) und
Mediation (BAFM); Promotion über „Konflikte in
Partnerschaften“ an der Universität Heidelberg.
Praktisch tätig als systemische Paar- und
Familientherapeutin sowie Mediatorin in
Heidelberg. Homepage:
http://www.mediation-und-beratung.de

Karl Kreichgauer
Karl Kreichgauer, geboren 1961,
studierte Psychologie an der
Universität Mannheim. Er lebt
und arbeitet im Rhein-NeckarRaum. Daneben ist er
Glücksanalyst und Betreiber
einer Non-Profit-Website zum
Thema "Glücklich sein".
Homepage:

http://www.gluecksarchiv.de
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Dr. Bernhard Mäulen

Arzt für Psychiatrie und
Psychotherapie mit eigener Praxis
in Villingen, Schwarzwald. Tätig als
Paartherapeut. Homepage:
www.be-yourself-beziehungstherapie.com
www.aerztegesundheit.de

Stefanie Stahl
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Liebesfibel verlinken
Wir freuen uns, wenn Sie einen Link zur
Liebesfibel auf Ihren Internet-Seiten anbringen
oder in Ihrem E-Mailnewsletter darauf hinweisen.
Bitte beachten Sie aber folgende Hinweise:
•

Verwenden Sie bitte ausschließlich folgende
Adresse wegen laufender Aktualisierungen:
http://liebesfibel.de

•

Für einen direkten Download der Liebesfibel in
Ihrem Webangebot, verwenden Sie die
folgende Adresse (Download startet sofort):
http://liebesfibel.de/download/1/

•

Online im Pressebereich finden Sie ein Logo
und weiteres Bildmaterial.
http://liebesfibel.de/presse

221

Idee & Philosophie
„Liebe kann so wunderbar sein - und so kompliziert“,
schreibt Dr. Andrea Keller in ihrem Vorwort für „Die
kleine Liebesfibel“. Gibt es eine einfache Anleitung für
diese komplexen Vorgänge? Sind Liebe und
Beziehungsfähigkeit erlernbar?
Wir leben in einem neuen Zeitalter der verklärten
Romantik - und der romantischen Aufklärung. Täglich
strömen neue nformationen über Liebe und
Beziehungen aus den Medien auf uns ein - aus
Psychologie- oder Partnerschaftsforschung, von selbst
ernannten Heilern oder (finanziell) geheilten
Buchautoren :-) Viele Menschen sind damit überfordert.
Sie suchen nach direktem Austausch in Gefühls- und
Sinnfragen.
Liebe mehr als Romantik?
Wir alle suchen nach einem tieferen Lebenssinn, nach
uns selbst, manche auch nach Spiritualität. Vor allem
aber nach Zweisamkeit, nach offener und ehrlicher
Kommunikation sowie körperlicher Nähe mit vertrauten
Menschen. Im Medienzeitalter wird Liebe jedoch von
vielen Menschen auf romantische, erotische Liebe
reduziert - ohne dabei an Vertrautheit, Intimität und
Bindung zu denken. Gibt es überhaupt wahre Liebe oder ist Liebe doch eher Ware? Wir Autoren wissen es
nicht - wir ahnen nur, was es nicht ist ...
In der Liebesfibel geht es um den realen
Partnerschaftsalltag: um Täuschung und Träume, um
Machtspiele und alte Gewohnheiten - weniger um
Kerzenromantik oder gar sexuelle Höchstleistung ("Fit
durch Sex", Web-Zitat bei T-Online). Es geht uns mehr
um die Erforschung von gesunder Liebe - statt kranker
Liebe, die zur Selbstzerstörung führen kann.
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Kochbuch für die ideale Partnerschaft ?
Viele Singles oder Paare wünschen sich praktische
Geschichten von anderen Paaren oder Singles. Sie
möchten von deren Erfahrungen lesen - und mit ihnen
Kraft und Hoffnung teilen. Dieses Handbuch für die
Liebe in einem neuen spirituellen Romantikzeitalter
zeigt einige Beispiele auf. Die Fibel richtet sich an
Singles und Paare ab 30.
Einfache und verständliche Empfehlungen für das
Single- oder Partnerschaftsleben ergänzen die
Geschichten in der "kleinen Liebesfibel". Fachbeiträge
und Expertenaussagen bringen ein wenig Licht ins
Dunkel der komplexen Beziehungsvorgänge. Fünf
erfahrene Psychologen trugen mit ihrem Wissen ein
wenig dazu bei. Die Liebesfibel versteht sich
ausdrücklich nicht als Ersatz von therapeutischen
Leistungen, lediglich als Anregung und Ergänzung.
Kein Sexratgeber
Wer allerdings einen 'erotischen Stellungsratgeber'
erwartet, wird enttäuscht. „Sex ist zwar die schönste
Nebensache der Welt, aber nicht Thema dieser Fibel“.
„Uns interessierten mehr andere Fragen von Paaren
und Singles – zum Beispiel, warum 'Liebe durch den
Magen geht. Das Thema 'Zufriedene Sexualität' haben
wir uns für eine spätere Version aufgehoben. Die
Autoren stellen viele Fragen, einige - scheinbar ewig
währenden - Elternweisheiten werden hinterfragt ...
Kein Kommerz
Die Liebesfibel ist ein persönliches Non-Profit-Projekt,
das keinerlei finanziellen Interessen verfolgt. Die beim
Download entstehenden Kosten werden zeitweise von
Online-Unternehmen gesponsert. Eine Platzierung von
Werbebannern und Popup-Fenstern auf der Website ist
nicht vorgesehen.

Jürgen Christ
- Herausgeber -
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