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1. Interview mit ‘Partnerflüsterer’ Volker
Drewes
Endlich, es ist Frühling!
Es werden wieder mehr Hormone produziert,
Glücksgefühle stellen sich ein – und bei vielen
Singles wächst der Wunsch nach einem neuen
Partner. Wer ist aber der oder die Passende?

Etwa 15 bis 17 Millionen Singles in Deutschland – und
zirka 2500 deutschsprachige Singlebörsen. Zahlen,
die für sich sprechen. Wie will man bei solch großer
Auswahl den richtigen Partner finden?

Wie oft lesen wir in Internet-Foren von verzweifelten
Nutzern und Nutzerinnen Fragen wie: „Warum gerate
ich immer an die Falschen?“ – oder: „Wer ist mein
idealer Partner, mein Mr. Right oder meine Mrs.
Right?“.

Wer ist mein idealer Partner?
Gibt es überhaupt Kochrezepte für die Liebe? Kann
man die Kunst des Liebens erlernen?
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Von welchen Faktoren hängt es ab, ob zwei Menschen
überhaupt eine Beziehung eingehen, welche
Probleme können in der Beziehung vorprogrammiert
sein, welche Persönlichkeiten sollten mit anderen
Persönlichkeiten besser vorsichtig sein und wer
könnte überhaupt die ideale Persönlichkeit für mich
sein?

Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer
neuen Interviewserie zum Thema “Wer passt zu
Wem?”. Auch möchten wir wissen, ob es den
perfekten Persönlichkeitstest gibt, der uns zeigt, mit
wem man kann, mit wem eher nicht.

Interview mit dem “Partnerflüsterer”
Wir haben dazu den Diplom-Psychologen Volker Drewes
befragt, der mit zu den ersten deutschen
Psychotherapeuten in Deutschland zählt, die eine OnlineBeratung realisiert haben.

Drewes hat in sechs Jahren wissenschaftlicher Arbeit den
Persönlichkeitstest und das Matching-Verfahren für die
Internet-Singlebörse Elitepartner entwickelt.

Auf seiner Website BERATUNG-THERAPIE.DE stellte er in
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fast 20 Jahren Arbeit ein umfassendes Wissensarchiv zu
unterschiedlichen psychologischen Themen zusammen, u.a.
auch zu “Liebe & Beziehung”.
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2. Ist ewige Treue und Partnerschaft überholt?
52% aller deutschen Paare glauben an die „ewige
Liebe“. Dem gegenüber steht eine ziemlich hohe
Scheidungsquote, sowie etwa 12 bis 17 Mio. Singles
und zirka 2500 deutschsprachige OnlineSinglebörsen,
-Partnervermittlungsagenturen und
-Seitensprungplattformen. Ist das Modell bzw. der
Traum von der „ewigen Liebe“ überholt und
existieren stattdessen nicht längst neue
Beziehungsformen wie “Lebensabschnittsgefährten”?

Volker Drewes: Der Glaube an die “ewige Liebe” ist ja
zunächst etwas, das sehr schön klingt und erst einmal
positive und hoffnungsvolle Gefühle weckt. Inhaltlich hat
dies zum einen mit dem Konzept der “romantischen Liebe”
zu tun, die sich historisch erst im letzten Jahrhundert
entwickelt hat. Vorher war die Ehe eher eine Einrichtung,
die rationalen Beweggründen untergeordnet war. Man
heiratete, um sich versorgen zulassen, für den Nachwuchs
zu sorgen oder eine Dynastie abzusichern. Die Gefühlslage
der Beteiligten spielte eine untergeordnete Rolle, obwohl
natürlich die Idee der Liebesheirat schon viel früher
existiert hat – nur hat man dies denjenigen überlassen, die
es sich leisten konnten oder seine Phantasie an
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Romanfiguren entzünden lassen.

Dies änderte sich vor allem im Zusammenhang mit der
Emanzipation der Frau und der zunehmenden Befreiung des
Individuums in den westlichen Gesellschaften. Jetzt heißt
es: was für einige wenige gilt, soll auch für mich gelten.

Der Glaube an die “ewige Liebe” hat zum anderen aber
auch etwas mit dem Glauben an das Schicksal zu tun. Frei
nach dem Motto: “Wenn mich Armor einmal geküsst hat,
dann verlässt er mich auch nicht mehr.” Das ist ein
gefährlicher Irrtum. Denn Armor verschickt seine Pfeile
immer wieder neu, vorzugsweise dorthin, wo es spannend
und aufregend ist. Armor ist ein Freund der Veränderung!

Der Irrglaube von der stets harmonischen,
und anhaltenden romantischen Liebe

Veränderung in einer Partnerschaft setzt aber auch
Konfliktbereitschaft und Wachstum voraus. Dafür muss ein
Paar etwas tun.

Der Glaube also an das Wachstum sollte mindestens
genauso ausgeprägt sein, wie der Glaube an das Schicksal,
das einem einmal hold gewesen ist.
Dass nun viele Menschen Schwierigkeiten mit Veränderung
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und den damit einhergehenden Herausforderungen haben,
ist der Hauptgrund für das Scheitern von Beziehungen und
eben auch der Grund für eine hohe Scheidungsrate.

Insofern möchte ich die Frage nach dem Traum von der
ewigen Liebe auch so beantworten: Romantik ist schön,
wenn sie von einer angemessenen Portion Realismus
begleitet wird. Dann steigt die Chance auf eine sich
festigende und lange Beziehung bzw. Ehe.
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3. Kriterien bei der Partnerwahl

Welche bewussten aber auch unbewussten Kriterien
spielen bei der Partnerwahl eine Rolle?
Volker Drewes: Bei der Partnerwahl spielen sehr viele
unterschiedliche Kriterien eine Rolle. Welche dies sind und
welchen Stellenwert sie jeweils haben, ist seit Jahrzehnten
eine immer wieder neu aufgegriffene Fragestellung, vor
allem der Sozialpsychologie, aber auch der
Evolutionspsychologie, einer Wissenschaftsrichtung, die
Erkenntnisse aus dem biologischen und dem
psychologischen Bereich zusammenbringt.

Zunächst einmal läßt sich sagen, dass die Kriterien bei der
Partnerwahl auch immer vom gesellschaftlichen Kontext
abhängig sind, so dass eben auch kulturelle Aspekte – je
nach Einfluß auf das Individuum – eine große Bedeutung
haben.

In unseren westlichen Gesellschaften werden Ehen (fast)
gar nicht mehr “angebahnt”, während in Ländern wie z.B.
Indien dies immer noch üblich ist. Aber auch hier entwickelt
sich eine aufstrebende und aufgeklärte Mittelschicht, in der
der Einzelne mehr und mehr versucht zu bestimmen, mit
wem er eine Partnerschaft eingehen will.
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Was die evolutions-psychologische Ebene betrifft, kann man
allerdings festhalten, dass hier immer noch Kriterien gelten,
die bereits seit Urzeiten die Partnerwahl beeinflußt haben.
Dies sind bestimmte Ausstattungsmerkmale bei Mann und
Frau und die Anziehung über den Geruch.

Die Wahl der Partner läuft bei den Ausstattungsmerkmalen
und der Anziehung unbewusst ab und konzentriert sich auf
bestimmte Ausstattungsmerkmale (z.B. Größe,
Körperschema, aber auch soziale Stellung) bei Mann und
Frau; bei der “Geruchswahl” wird ein Partner bevorzugt,
dessen genetische Ausstattung der eigenen genau
entgegengesetzt ist.

Anmerkung zum Geruch:

“Dies ist auch ein Grund, weswegen eine schnelle,
“sinnliche” Begegnung wichtig ist, wenn man jemanden
kennenlernen möchte. Erst im realen Kontakt – und nicht
nur “online” – kann das eigene Unterbewusste beurteilen,
ob ein Partner in Frage kommt, oder eben nicht. Dies
geschieht bereits in den ersten Minuten eines solchen
“Anziehungstests”.”
(Volker Drewes)
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Anmerkung zum Geruch von der Redaktion:
„Wer glaubt, mit viel Parfum oder gar künstlichen
Hormonen wie Oxytocin (in den USA übers Internet für
rund 40 Dollar erhältlich), punkten zu können, erlebt später
u.U. eine böse Überraschung. Angenehm riechende Parfums
kann man sich für einen späteren Theater- oder Kinobesuch
aufheben! Wenn man weiß, was dem Anderen gefällt…“
Ich habe das künstliche Oxytocin persönlich getestet.
Oxytocin dient einerseits der Mutter-Kind-Bindung, wird
aber auch beim Orgasmus zwischen Mann und Frau
ausgeschüttet und soll der Bindung helfen. Wirkt vielleicht
bei den ersten Treffen, aber nicht mehr.
(Jürgen Christ, Redaktion liebesfibel.de)

Volker Drewes: Desweiteren ist anzumerken, dass die
Rolle der “Persönlichkeit” – was den Erfolg einer
Partnerschaft betrifft – in den letzten Jahren deutlich
nachgelassen hat.
Man hat festgestellt, dass eher die Bereiche “Motivation”
(im Sinne von Lebenseinstellungen) und Interessen – als
eher “bewusste” Kriterien – eine große Rolle bei der
Partnerwahl spielen. Dies soll nicht heißen, dass die
Persönlichkeiten der Beteiligten keine Rolle spielen. Sie sind
nur sehr viel schwieriger einzuschätzen – und führen
deswegen auch häufig zu späteren Problemen in einer
Beziehung.
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Was die Motivation und das Interesse angeht, gilt hier das
Prinzip, dass Gleich und Gleich sich gern gesellt.
Ähnlichkeiten in den Lebenszielen und Anschauungen, z.B.
im Kinderwunsch oder der Sportlichkeit erhalten einer
immer wichtigere Rolle, da heutzutage die Partner hohe
Ansprüche an das Gegenüber stellen.

Dies gilt natürlich auch für die Interessen. Ein Mann, der
unbedingt sein Leben auf seinem Segelboot verbringen will
– wenn er es sich denn leisten kann – braucht eine Frau,
die nicht wasserscheu ist. Und eine Frau, die als Journalistin
im Ausland arbeiten möchte, braucht einen Mann, der
vielleicht ein ähnliches Interessen-bzw. Arbeitsgebiet hat
oder aber flexibel und reiselustig ist.

Hier docken Partnerbörsen erfolgreich an, denn sie sind in
der Lage, solche Informationen im Vorfeld zur Verfügung zu
stellen, wozu man “früher” sehr viel mehr Aufwand
betreiben mußte.
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4.Wie kann man erkennen,ob ein DatingPartner lügt?

Wie kann man erkennen, ob ein potentieller Partner,
ein Dating-Kandidat, lügt bzw. nicht der ist, als der er
sich ausgibt?
Volker Drewes: Dies ist eine schwierige Frage. Ich möchte
zunächst unterscheiden zwischen der – eher normalen und
üblichen – Tendenz, sich beim Kennenlernen von seiner
“besten Seite” zeigen zu wollen, ferner einer gewissen
Profilierungssucht, wie sie häufiger bei Männern vorkommt,
wenn sie sich neu “vorstellen” – und einem notorischen
Lügner, der sich als jemand ausgibt, der er gar nicht ist
oder vollkommen falsche Angaben über seine Person
macht.
Die erstere Kategorie ist leicht zu erkennen, und man wird
sich sicherlich auch selbst dazu zählen dürfen. Im
Gegenteil: es ist sogar ungünstig, den potenziellen Partner
gleich mit allzu viel “Wahrheiten” zu konfrontieren.

Tabus bei den ersten Dates
“Geschichten über verflossene Partnerschaften, Probleme
am Arbeitsplatz oder in der Familie oder gar Einzelheiten
über Erkrankungen oder der gleichen sollten eigentlich Tabu
sein.”
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Volker Drewes: Wenn dann tatsächlich ein gegenseitiges
Interesse entsteht, Vertrauen dazu kommt und ernsthafte
Absichten im Spiel sind, wird man nach und nach auch
Dinge von sich offenbaren, die vielleicht nicht so angenehm
sind. Auch hier sollte man aber immer darauf achten, dass
man dies nicht im Alleingang tut, sondern dass der Andere
im Sinne der Gegenseitigkeit “mitzieht”.

Wie entlarvt man potenzielle Lügner?
Was nun die zweite Kategorie betrifft, so gibt es
unterschiedliche Anhaltspunkte, einen Lügner zu entlarven.
Man sollte sich zunächst klar machen, das jemand, der mit
Absicht die Unwahrheit sagt, ja etwas zu verbergen hat. Die
meisten sind dann darin relativ geschickt; sie haben sich
eine glaubwürdige Geschichte zurecht gelegt. Dies
allerdings ist mit einem hohen Aufwand an Aufmerksamkeit
und damit auch Stress verbunden. Somit “verraten” sich
Lügner oft dadurch, dass ihre Mimik und Körpersprache
nicht zum Inhalt des Gesagten passt. Hier soll man sich
auch auf sein Bauchgefühl verlassen, denn dieses reagiert
auf solche Widersprüche oft sehr gut und schnell.
Menschen, die öfters auf Lügner reinfallen,sind selbst
verantwortlich

Ferner neigen Menschen, die lügen, oft dazu, unbewusst ihr
Verhalten schnell zu ändern. Sie sind eben nicht “ganz
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entspannt”. Wenn solche plötzlichen Verhaltensänderungen
öfters auftauchen, dürfte dies vielleicht ein gesundes
Misstrauen rechtfertigen.

Dann kann es sinnvoll sein, den anderen mit bestimmten
Fragen zu konfrontieren und auch nicht locker zu lassen.
Das wichtigste allerdings ist: man sollte sich auch selbst
und seine eigenen “Fallen” kennen. Manche Menschen
neigen ja dazu, immer wieder auf dieselben
(Lügen)geschichten hereinzufallen. Das hat aber in erster
Linie etwas mit ihnen selbst zu tun: sie wollen gleichsam
belogen werden – weil es ihnen schmeichelt oder gerade in
den Kram passt. Dann sind sie selbst verantwortlich für die
Folgen.
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5. Rolle von Persönlichkeit und von Störungen
Gegenseitige Anziehung kann schnell im Sande
verlaufen…
Welche Rolle spielt die Persönlichkeit bei der
Partnerwahl?
Und welchen Einfluss haben
Persönlichkeitsstörungen bei der Partnersuche und in
der Partnerschaft?

Volker Drewes: Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Rolle
der “Persönlichkeit” in der Partnerwahl schwierig zu
beurteilen und hat auch im Laufe der Forschung neue
Einschätzungen erfahren. Dies liegt einfach an der
Komplexität des Untersuchungsbereiches. Vielfach ist ja gar
nicht klar, was unter “Persönlichkeit” überhaupt verstanden
werden soll – man hat zwar ein Alltagsverständnis für
diesen Begriff, aber der variiert eben auch stark von Person
zu Person.
Ähnliches Verhalten zieht an und wirkt sich auf den Erfolg
einer Beziehung aus
So sprechen wir z.B. gleichzeitig von einer “starken
Persönlichkeit” und dann von “Persönlichkeitsstörung”.
Deswegen ist es meines Erachtens sinnvoll, zunächst die
Persönlichkeitseigenschaften von den so genannten
Verhaltenskompetenzen zu trennen.
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Mit Verhaltenskompetenzen sind Fähigkeiten gemeint, wie
Konfliktfähigkeit, Empathie, Kommunikationsfähigkeit oder
Fähigkeit zur Streßverarbeitung. Hier gilt, dass
Ähnlichkeiten in diesen Bereichen Partner eher anziehen
und sich vor allem auf den Erfolg einer Partnerschaft
auswirken.

Was die Persönlichkeitseigenschaften betrifft ist es ferner
sinnvoll zu versuchen, sich von einer Vorstellung zu
befreien, dass wir Menschen gleichsam etwas in uns herum
tragen würden – wie in einer Aldi-Tasche – in der das drin
ist, was wir als Persönlichkeit bezeichnen. Denn auch die
Persönlichkeit ist veränderbar, auch noch im
fortgeschrittenen Alter, wie viele Untersuchungen belegen.
Persönlichkeit ist also auch ein Prozess, eine Entwicklung.

Gegensätze wirken bei Konflikten anziehend
Eine schöne Annäherung an den Begriff Persönlichkeit ist
der Versuch, ihn darüber zu definieren, wie Menschen sich
auf bestimmten, in einer Beziehung immer
wiederkehrenden Konfliktfeldern, verhalten. Diese
Konfliktfelder sind z.B. “Nähe-Distanz”, “DominanzUnterordnung” oder “Versorgung-Autarkie”.
Wie Sie sehen, bestehen diese Felder aus Gegensätzen.
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Damit ist ein wichtiger Aspekt unserer “Persönlichkeit”
skizziert: der Mensch bewegt sich in einem Raum aus
Ambivalenzen mit entsprechenden Polaritäten. Sie können
dazu auch für sich selbst Sätze formulieren, die beginnen
mit: Einerseits … Andererseits. “Einerseits möchte ich mich
binden und Geborgenheit genießen (Nähe), andererseits
möchte ich mich frei bewegen und unabhängig sein
(Distanz).” Hier wird, denke ich, deutlich, wie schwierig
dieser Bereich “einzufangen” ist.

So eben auch bei der Partnerwahl. Die Art und Weise, wie
wir unbewusst gestrickt sind und mit unseren
(ambivalenten) Wünschen umgehen, bestimmt zu einem
hohen Grad, wen wir gerade attraktiv finden, bzw. wen wir
uns “aussuchen”.

Allerdings kann sich dies von Lebensphase zu Lebensphase
ändern. Denn einmal sind wir vielleicht mehr bedürftig, und
ein anderes Mal sind wir mehr abenteuerlustig. Nun ist ist
es so, dass wir dann dabei meist nach einem Partner
schauen, der uns in diesen Wünschen entgegenkommt. Ein
dominanter Mensch sucht nach jemandem, der sich ihm
unterordnet. Hier ist natürlich ein weites Feld für
vorgezeichnete Konflikte.

Die Regel gilt: je unbewusster wir dabei vorgehen, je
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weniger wir uns selbst kennen und je mehr wir an einem
bestimmten Wunsch unbedingt festhalten – desto größer ist
der Wahrscheinlichkeit, dass es zu Schwierigkeiten in der
Partnerschaft kommt.

Deswegen ist es auch so wichtig, sich bei nähernden
Stürmen in der Beziehung immer zunächst an die eigene
Nase zu fassen – bevor man in Vorwurfshaltung und
Schuldzuweisungen verfällt :-)

Versorgungs- und Abhängigkeitswünsche
Die Partnerwahl selbst wird dann negativ beeinflusst, wenn
unsere Wünsche auf einem bestimmten Konfliktfeld der
Persönlichkeit überproportional ausgeprägt und gleichzeitig
unbewusst sind. Also z.B., wenn wir uns als Kind immer
vernachlässigt und ungeliebt gefühlt haben und nun hohe
Versorgungswünsche bzw. Abhängigkeitswünsche an den
(potenziellen) Partner stellen.

Dieser wiederum wird bei der Partnerwahl trotzdem gerade
darauf eingehen, weil er selbst mit dem entgegengesetzten
Wunsch ein Problem hat: er möchte helfen, für den anderen
da sein, sich mütterlich geben. Dahinter steckt aber meist
ein eigener, verborgener Versorgungswunsch!
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Diese gegenseitige (negative) Anziehung nennt man – nach
Jürg Willi – auch Kollusion, von “zusammenfließen”. Hier ist
es entscheidend, dass beide (späteren) Partner ihre Defizite
erkennen und in einer sich gegenseitig stützenden
Entwicklung davon – zumindest ein Stück – befreien. Dann
kann sich auch daraus eine, vielleicht sogar besonders tiefe
und positive, Beziehung entwickeln.

20 / 53

6. Der Unterschied zwischen einer markanten
und einer gestörten Persönlichkeit
Der neue Dating-Partner: Normal, markant oder
gestört?
Wie grenzt sich eine markante Persönlichkeit von
einer Persönlichkeitsstörung ab?

Volker Drewes: Dies ist eine sehr interessante Frage, wie
ich finde. Denn sie berührt einen etwas wunden Punkt in
der psychologischen (Psychotherapie-)Forschung. Diese
beschäftigt sich nämlich in erster Linie mit den
Abweichungen vom “Normalverhalten”, mit den psychischen
Störungen. Diese sind natürlich definiert, kategorisiert und
damit Grundlage für eine Behandlung, die dann auch von
den Krankenversicherungen übernommen werden. Deutlich
wird hier der Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen
Kontext. Was ist normal, was ist abweichend, was ist krank.

Das Wort “markant” in der obigen Frage geht ja sogar noch
einen Schritt weiter. Es suggeriert etwas Positives, ja
geradezu etwas Erstrebenswertes. Wir können uns hier also
ein Kontinuum vorstellen, das von den beiden Extremen
“wünschenswertes, erstrebenswertes” und “abweichendes,
krankhaftes” Verhalten gekennzeichnet ist.
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“Auch als graue Maus kann man leben”

Dazu will ich gleich etwas Desillusionierendes vorweg
sagen: die meisten Menschen bewegen sich in der Mitte,
und das ist auch gut so. Freud sagte einmal, Ziel der
Psychotherapie sei geradezu die Desillusionierung. Wir
müssen lernen, uns mit unserer Mittelmäßigkeit zu
versöhnen. Oder, wie ein ehemaliger Ausbilder von mir zu
sagen pflegte: “Auch als graue Maus kann man leben.”

Persönlichkeit ist ein Reifeprozess
Dies alles beantwortet aber immer noch nicht unsere
eigentliche Ausgangsfrage. Deswegen zunächst ein kleiner
Exkurs:

In den Humanistischen Psychotherapierichtungen, z.B. der
Klientenzentrierten Gesprächstherapie nach C. ROGERS
oder in der Gestalttherapie nach F. PERLS u.a. werden am
ehesten Antworten versucht auf die Frage nach der
psychischen Gesundheit zu geben. Man spricht hier von
einer “Vollen” Persönlichkeit (“fully functioning
personality”), also von einer Persönlichkeit, die einen
gewissen Reifezustand erreicht hat. Dies sagt uns, dass
Persönlichkeit nicht etwas Statisches ist, sondern etwas,
was sich in ständigem Veränderungsprozeß befindet. Was
auch heißt: man wird nicht als “markante” Persönlichkeit
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geboren. Selbstverständlich will ich an dieser Stelle keine
Diskussion über Anlage – Umwelt beginnen. Diese ist längst
abgeschlossen, und man hat sich darauf geeinigt, dass
bestimmte genetische Dispositionen immer auf ein sie
auslösendes oder moderierendes Umfeld treffen. Der
Einfluß der Umwelt ist dabei als deutlich prägender
einzuschätzen. Menschen können lernen, und sie können
lernen, sich zu verändern, wenn auch immer in einem
begrenzten Rahmen: eben den vorgegebenen
Einflussfaktoren von Genetik und Umwelt.

Die “volle Persönlichkeit”
Was macht nun den Reifezustand einer “vollen
Persönlichkeit” aus? Ich meine, er ist gekennzeichnet durch
bestimmte Aspekte (Fähigkeiten), die man wie folgt
umreißen könnte:

1. Der Mensch steht immer im Konflikt mit sich selbst und
seiner Umgebung. Er ist inneren und äußeren Ambivalenzen
ausgesetzt. Jemand, der diese Widersprüchlichkeiten oder
Ambivalenzen erkennt und sie aushalten und mit ihnen
aktiv umgehen kann, ist “vollständig” gesund.

2. Der Mensch ist eine tragische Figur, da er im Bewußtsein
seiner Sterblichkeit leben muß. Dies ist die größte
narzißtische Kränkung, die wir kennen. Jemand, der dies
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erkannt hat und im stetigen Bewußtsein seiner Endlichkeit
und Begrenztheit das Hier und Jetzt zu leben und zu
genießen vermag, ist “vollständig” gesund.

3. Der Mensch ist abhängig von seinen Lebensbedingungen.
Jemand, der zu unterscheiden vermag zwischen dem was
er selbst verändern kann und dem worauf er keinen Einfluß
hat und entsprechend handelt, ist “vollständig” gesund.

4. Der Mensch ist das was er ist. Jemand, der sich selbst
erkannt hat, bzw. seine eigenen Anlagen und Möglichkeiten
realistisch einzuschätzen weiß, ist “vollständig” gesund.

5. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Jemand, der es
wagt, Bindungen einzugehen und gleichzeitig seine eigenen
Grenzen wahren kann, ist “vollständig” gesund.

6. Der Mensch ist ein emotionales Wesen. Jemand, der
seine Gefühle und Wünsche (Motive) wahrnimmt und diese
vor allem auszudrücken in der Lage ist, ist “vollständig”
gesund.

7. Der Mensch entfaltet seine Persönlichkeit in dem Maße,
wie er in der Lage ist, seine gesunde Aggression (nicht:
Destruktion!) zu spüren und im Kontakt mit der Umwelt für
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seine Interessen einzusetzen. Jemand, der dies sehr gut
beherrscht, ist “vollständig” gesund.

Kann man das bei den ersten Dates erkennen?
Jemand, der auf diesen Skalen (1-7) im Durchschnitt über
der Mittellinie liegt, ist eine “markante” Persönlichkeit. Das
ist – zugegeben – eine etwas eigenwillige Definition des
Begriffes “markant”. Trotzdem kann es nützlich sein, sich
dieser Zusammenhänge bzw. Hintergründe bewusst zu
sein, wenn ich mich in einer Kennenlernsituation befinde.
Denn die Zuordnung “Störung” oder “Auszeichnung”,
bezogen auf die Persönlichkeit meines (unbekannten)
Gegenübers gleich zu Beginn eines Kontaktes ist natürlich
sehr schwer.
Deswegen sollten wir mit unserem Urteil auch ein wenig
warten und – im Falle eines tatsächlichen Interesses –
einige Treffen “auf Distanz” abhalten.

Aber danach könnten wir folgendes vermuten: Ein Mensch
mit einer “markanten” Persönlichkeit wird sich als flexibel
erweisen und uns im Kontakt zugewandt und empathisch
sein, auch wenn er mit seiner Person “heraussticht”. Er wird
deswegen vor allem nicht auf übermäßiges “ShowVerhalten” angewiesen sein.
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Vorsicht vor Übertreibung und Manipulation
Im Gegensatz wird z.B. ein Mensch mit einer starken
narzisstischen Störung schneller Zeichen von Bedürfnis
nach Anerkennung und übertriebener Aufmerksamkeit
senden, auf das er angewiesen ist.

Und ein Mensch mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung
wird möglicherweise eine übertriebene Intensität an den
Tag legen, die der – neuen – Situation nicht angemessen
ist.

Dies sind nur zwei kleine Beispiele. Wichtig ist, dass “das
Markante” zwar auffällig, aber nie ausschließlich
selbstbezogen ist und das Gegenüber nicht manipuliert
wird. Sollte man also solch ein Bauchgefühl von
“Manipuliertwerden” entwickeln – dann sollten wir Vorsicht
walten lassen und ein – gesundes – Misstrauen an den Tag
legen.
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7. Narzisstische trifft Abhängige Persönlichkeit
Angenommen … ein Mensch mit einer narzisstischen
Persönlichkeitsstörung trifft auf einen anderen
Menschen mit einer abhängigen
Persönlichkeitsstörung.
Welche Risiken sind bei solch einer Bindung zu
erwarten? Worauf sollte man – bei dem Beispiel –
achten?

Volker Drewes:
“Es ist gar nicht schwer mich zu täuschen, denn ich täusche
mich so gern.”

Das etwas frei aus dem Russischen übersetzte Zitat von
Puschkin beschreibt ganz schön, worum es hier geht: die
Selbsttäuschung und damit auch die Täuschung meines
Gegenübers.

Wohlgemerkt: hier liegt (meist) keine böse Absicht vor. Ein
Mensch mit einer, wie auch immer gearteteten
Persönlichkeitsstörung “weiß” ja nichts – oder wenn, nur
wenig – davon. Das macht es auch so schwer, zu Einsicht
und Veränderung zu kommen.

27 / 53

Wie kann man sich vor unliebsamen Überraschungen
schützen?

Was uns hier in erster Linie interessiert ist aber ja nicht die
Frage nach Diagnose und Heilung. Sondern vielmehr die
praktische, pragmatische Fragestellung, wie wir uns beim
Kennenlernen bzw. Neubeginn einer potentiellen
Partnerschaft etwas besser vor unliebsamen
Überraschungen schützen können.

Narzisstische und abhängige Persönlichkeitsstörung
Zunächst jedoch müssen wir, wenn auch nur kurz, noch
einmal umreißen, worum es bei diesen beiden Formen der
Persönlichkeitsstörung geht.

Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung steht die
Suche nach Anerkennung vor dem Hintergrund einer
inneren Unsicherheit im Vordergrund. Dies sind – im
ausgeprägten Zustand – Menschen, die alles tun, um
bestätigt zu werden, die keine Kritik ertragen können und
die ihre Schuld- und Schamgefühle abwehren müssen. Sie
können sehr manipulativ sein, auch sehr erfolgreich. Was
sie meist nicht können: echte Empathie für ihren Partner
entwickeln und zeigen.
Ein Mensch mit einer abhängigen Persönlichkeitsstörung ist
geprägt von der Angst verlassen zu werden. Er ist
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unselbständig, “hängt” sich an andere und zeigt wenig
Eigeninitiative. Es gibt diese Störung in der aktiven und
passiven Variante. Aktiv heißt, dass jemand Strategien
entwickelt hat, um andere von seinen
Abhängigkeitswünschen abzulenken. Passiv heit, dass dies
offen zutage tritt und auch so gelebt wird.

Endlosschleife bis zur schmerzhaften Trennung
Wenn nun ein Mensch mit einer narzisstischen auf
jemanden mit einer abhängigen Störung trifft, dann kann
dies zunächst – vor allem, wenn es sich beim zweiten um
die aktive Variante handelt – sehr attraktiv für die
Beteiligten sein. Denn der Abhängige “sorgt” dafür, dass
der narzisstisch Gestörte die Anerkennung bekommt, die er
braucht. Und umgekehrt gibt der Narzisst dem Abhängigen
die Sicherheit, gebraucht zu werden – also Sicherheit vor
dem Verlassenwerden. Beide ergänzen sich sozusagen
negativ.

Dies bleibt aber nicht lange so. Denn nach einer gewissen
Zeit, wird der Narzisst seinen Partner anfangen zu
verachten für seine Kontrollwünsche. Und der Abhängige
wird merken, dass das was er bekommt, nicht wirklich
seinen Wünschen entspricht, also als Folge mehr zu
klammern beginnen. So kann das Ganze in einer negativen
Endlosschleife enden, bis es zur schmerzhaften, meist
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destruktiven Trennung kommt.
Wenn Differenz und Konflikte ausgeklammert werden…

Und wie kann ich nun in einer Kennenlernsituation
solch eine Konstellation erkennen oder “erahnen”?
Bei der Antwort landen wir bei unserem Eingangszitat: wir
sollten uns davor hüten, uns zu täuschen durch falsche
Idealisierungen!

Das bedeutet vor allem darauf zu achten, dass man sich
nicht dadurch täuschen lässt, wenn scheinbar eine “große
Harmonie” herrscht, wenn es so aussieht, als sei man in
allem und jedem einer Meinung, wenn “genau die gleiche
Wellenlänge” gelobt wird.

Wenn also jedwede Form von Differenz und Konflikt
ausgeklammert scheint, dann ist möglicherweise ein
gesundes Misstrauen am Platze, auch wenn dies schwer
fallen sollte, weil man sich gerade in einem
“wunderschönen Vor- Honeymoon” wähnt.
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8.Rolle von Familie, Gesellschaft und Internet
Welchen Einfluss haben Gesellschaft, die eigene
Herkunftsfamilie und die Medien, vor allem das
Internet, bei der Partnersuche?

Volker Drewes: Partnersuche ist immer eingebettet
gewesen in das soziale Umfeld und war nie allein von
biologischen Faktoren abhängig. Das ist wirklich ein weites
Feld. Zunächst definiert ja die Gesellschaft ihre
Rollenerwartungen an die zugehörigen Individuen.
So gab es ja im vorletzten Jahrhundert zwar die
romantische Liebe in der Literatur – in der Lebensrealität
herrschte aber das Ökonomieprinzip vor. Man heiratete,
weil man mußte, weil es sich so gehörte (ungewollte
Schwangerschaft), um Vorsorge für das Alter zu treffen, um
eine Sippe vor Machtverlust zu schützen etc. etc.

So wurde eben auch ein Lebenspartner ausgesucht oder
zugeführt; man selbst hatte eigentlich wenig Freiheiten,
erwartete dies aber auch nicht. Die Geschlechterrollen
sorgten für ein Übriges.
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Das Internet- und Medienzeitalter:
Immer mal wieder an die Falschen
Nun, im Zeitalter der Postpostmoderne ist alles möglich.
Jetzt beklagt man sich eher über fehlende Bevormundung,
im Sinne von zu wenig Orientierung oder Identitätsstiftung.

Natürlich hat die Gesellschaft nach wie vor einen Einfluss
dadurch, dass wir in unserer persönlichen Entwicklung von
vielerlei Faktoren geprägt werden. Dies macht die Idee
einer “freien Wahl” bis zu einem gewissen Grade obsolet –
man glaubt trotzdem daran.

Das Unbewusste belehrt einen hinterher dann eines
besseren – wenn wir festgestellt haben, dass wir schon
wieder an den Falschen / die Falsche geraten sind. Wie
konnte das bloß wieder passieren?

“Spieglein, Spieglein an der Wand”
Die Herkunftsfamilie ist sicherlich in dörflichen Gegenden,
oder überhaupt da, wo noch ein großer
Familienzusammenhalt herrscht, nicht ganz ohne Einfluss.
Aber wie kann man das genau denn definieren? Das fällt
mir schwer. Am ehesten würde ich noch den Einfluss der
Medien heranziehen. Hier wird ja viel an “Bedeutung”
vermittelt.
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“Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste /
der Klügste / der Reichste / der Erfolgreichste etc. im
ganzen Land?” Da kommt keiner ungeschoren davon.

Der Konsummensch lernt eben auch den Partner / die
Partnerin zu konsumieren, wenn ich das einmal etwas
salopp ausdrücken darf. Das ist nicht schön!

Man muß schon viel Bewusstseinsarbeit leisten, um diese
Manipulationen zu durchschauen und sich einigermaßen von
ihnen frei zu machen.
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9. Der “perfekte” Online-Persönlichkeitstest
Könnte man im Zeitalter von Internet und IT nicht
den perfekten Persönlichkeitstest entwickeln, der
100% garantiert, dass zwei Menschen zusammen
passen?

Volker Drewes: Eine schöne, angenehm ironisch
formulierte Frage. Nein – könnte man nicht, und das ist
auch gut so.

Wenn man es könnte, dann hätten wir es wohl mit einer Art
neuer Spezies zu tun, die nach bestimmten Programmen
abläuft, vielleicht ist es ja in einigen Jahrhunderten soweit,
weil wir dann möglicherweise auch andere menschliche
Eigenschaften im Griff haben müssen, so die Neigung, sich
immer wieder gegenseitig den Schädel einzuschlagen.

Die dunklen Triebe in uns
Der Mensch – bis dato jedenfalls – ist aber immer noch ein
Wesen, das sich nicht fremddefinieren lässt; menschliches
Verhalten ist per se nicht voraussagbar – siehe Börse und
Politik. Wir sind irrationale Wesen (Freud hat dies endlich in
die Gesellschaft eingeführt, wird aber deswegen immer
noch nicht gemocht), die von Motiven und Emotionen
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bestimmt werden – und dunklen Trieben, die wir nicht im
Griff haben.

Erotik setzt Spannung und Konflikte voraus
Das “perfekte Zusammenpassen” ist ja auch ein
Missverständnis. Es wäre eine todlangweilige
Angelegenheit. So wirkt zum Beispiel die Erotik nur dann
dauerhaft, wenn Spannung und Konflikt vorhanden sind.
Und Veränderung und Erneuerung. Gerade das Spontane,
Unerwartete macht auch das Sahnehäubchen auf der
Beziehung – dabei rede ich nicht von notorischem
Fremdgehen. Ich rede davon, dass sich der Mensch stetig in
einer Entwicklung befindet – idealerweise hört er nie auf,
sich selbst zu finden (gut: er sollte schon jeden Morgen mit
demselben Namen aufwachen).

Wobei kann ein Persönlichkeitstest helfen?
Aber auch Schicksalsschläge und Krankheit, Tod oder
Lottogewinn stellen uns ja vor vollkommen neue
Herausforderungen. Was wäre da immer ein perfekter
Partner? Dieser müsste ja gleichsam ein Spiegelbild von
uns selbst sein, das immer alle Bewegungen mit vollzieht.
Ist er aber nicht, sondern ein eigenständiger, unabhängiger
Mensch.
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Was kann also solch ein Test dann leisten? Nun, nicht mehr
oder weniger eine Chancenerhöhung auf Ersparnis von Zeit
und Stress. Es geht darum, dass wir die Wahrscheinlichkeit
erhöhen, dass ein bestimmter Mensch auf einem
bestimmten Gebiet besser mit uns harmoniert. Und wenn
dies nun viele relevante Gebiete sind, dann steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass wir daran glauben, es könne sich
lohnen mit diesem Menschen auch schwierige Situationen
durchzustehen – und nicht gleich zum nächstbesten
anderen rennen, in der Hoffnung, es dort leichter zu haben.
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10. Verlaufen erotische Beziehungen im
Internet-Zeitalter nach einem Muster?
Erotische Beziehungen im Internet-Zeitalter
verlaufen nach meiner persönlichen Erfahrung sehr
häufig nach einem Muster: es beginnt mit Sympathie,
vielleicht folgt eine körperliche Anziehung, man
„macht zusammen Liebe“, teilt gemeinsame
Interessen.
Nach etwa 6-12 Wochen kommt dann ein markanter
Zeitpunkt, bei dem man sich mehr wünscht oder sich
Fragen stellt wie:
„Passt der oder die überhaupt zu mir?“
„Ist er oder sie vielleicht untreu, oder doch bereits
vergeben?“

Wie sehen Sie das, Herr Drewes? Existieren solche
Muster/Prozesse überhaupt?

Dipl.-Psych. Volker Drewes antwortet…

Volker Drewes: Natürlich kann es sein, dass man sich
selbst in einem sich wiederholenden “Muster” oder
“Prozess” erlebt.
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Aber – mit Verlaub – wie kommen Sie auf 6-12 Wochen,
werter Herr Christ?

Ah ja, die eigene Erfahrung :-) Damit ist das Stichwort
gegeben. Nur durch unsere eigene Erfahrung bekommen
wir die notwendige Rückmeldung, die uns sagt, was für ein
Typ wir sind, wer zu uns passt und wo möglicherweise
unsere Schwachstellen liegen.

Nur das Bett – oder das Bett und die Suppe
miteinander teilen?

Volker Drewes: Man muss eben auch Erfahrungen
sammeln, dagegen ist doch nichts einzuwenden. Und wenn
dies eben die Erfahrung ist, dass man nach 6 bis 12
Wochen immer wieder feststellt, dass die erotische
Anziehung nachlässt bzw. die Frage nach der “Passung”
aufkommt – dann sollte man sich fragen, welche Wünsche
denn außerdem noch vorhanden sind.

Affären auf Gegenseitigkeit – warum nicht?
Volker Drewes: Ich meine die Wünsche neben den bereits
befriedigten, nämlich dem sich wiederholenden Erfolg,
jemanden ins Bett bekommen zu haben. Es gibt ja auf
bestimmten griechischen Inseln Strichlisten bei den
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männlichen Einwohnern, die über diesen Erfolg bei den
weiblichen Touristen pro Saison Auskunft geben und die am
Ende der Saison ausgetauscht werden. Wenn man genau
das will und nichts anderes, ist doch dagegen nichts
einzuwenden. Und die Touristinnen machen es umgekehrt
vielleicht genauso.

Entscheiden und Verantwortung übernehmen?

Volker Drewes: Schwierig wird es also bei der eigenen
“Wunschproduktion”. Was will ich denn noch? Will ich das
wirklich – mich fest binden, heiraten, Kinder usw. usw.? Da
muss man sich schon mal entscheiden und Verantwortung
übernehmen. Und dann hat man schon ein vielleicht
bestehendes Muster durchbrochen und kann weiterschauen.
Unabhängig davon existieren meines Erachtens keine
bestimmten “Zeitabschnitte”, in die man den
Kennenlernprozess und sein Vorankommen einteilen und
die man verallgemeinern könnte.
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11. Welche Eigenschaften sind erforderlich,
um überhaupt lieben zu können?
Erich Fromm schreibt in seinem Buch „Art of Loving“,
dass es keine Do-it-Yourself-Rezepte für die Liebe
gibt.

Welche Eigenschaften sind bei Männern und Frauen
erforderlich, um überhaupt lieben zu können?

Volker Drewes: Die “Kunst zu Lieben” ist in der Tat eine
Vielbeschriebene und Geheimnisumwitterte.

Psychologisch gesehen, geht es dabei ja eigentlich um die
Fähigkeit, mit anderen Menschen in einen Kontakt zu
treten, dass heißt sich selbst zu öffnen und Fremdes an sich
heranzulassen. Dann muss man das Eigene mit dem
Fremden mischen.

Was bleibt mir von mir selbst, was will ich übernehmen,
was lehne ich ab; mag ich lieber Äpfel oder Birnen. Das
muss ich schon mal wissen. Wer nicht weiß, wer er ist, also
seine eigenen Grenzen nicht zu definieren weiß – und wer
nicht weiß, was er mag – der hat schlechte Karten in der
Liebe.
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Attraktiv ist immer der, der hierüber sehr gut bescheid
weiß. Dazu gehören Fachbegriffe wie Ich-Stärke,
Persönlichkeit oder “wahres Selbst”:

Ich-Stärke bedeutet, dass wir Herr im eigenen (inneren)
Hause sind,
Persönlichkeit bedeutet, dass wir uns zwischen zwei
Möglichkeiten entscheiden können
und “wahres Selbst” bedeutet, dass wir keine Angst vor
unserer Endlichkeit – und letztendlich vor unserem Tod –
haben.
Das in Kombination ist schon ziemlich ideal, also meist
unerreicht.

Aber in der Annäherung und dem steten Bemühen, sich hier
zu verbessern kommen wir in der “Art of Loving” schon gut
voran.
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12. Liebevolle Partnerschaft = Erotische Liebe?
Viele Menschen reduzieren Liebe und Partnerschaft
auf erotische Liebe. Welche Formen der Liebe
gehören zu einer zufriedenen Partnerschaft noch
dazu?

Volker Drewes: Der Mensch mag Kategoriensysteme. Das
war schon immer so, denn mit Ein- und Unterteilungen der
Welt kann man Angst reduzieren und sich Dinge erklären,
die zunächst schwer zu verstehen sind – oder gar für immer
im Unklaren bleiben müssen.

So ist es im Grunde auch mit der Liebe. Sie ist eigentlich
nicht erklärbar und auch nicht in ein Kategoriensystem zu
pressen. Trotzdem sei an dieser Stelle auf die üblichen
Verdächtigen hingewiesen. Dies sind meist „Eros“, „Philia“,
„Agape“, „Pragma“, „Mania“ und „Ludus“, also die Liebe aus
Lust, aus Freundschaft, aus Mitgefühl, aus Berechnung, aus
Abhängigkeit und aus Zeitvertreib (meine eigenen,
zugegeben etwas verkürzten Interpretationen).
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Liebe, Erotik und Sexualität
Wenn schon ein Kategoriensystem, dann gefällt mir aber
die Einteilung in “Liebe”, “Eros” und “Sexualität” besser, da
sie eine Beziehung aus unterschiedlichen Blickwinkeln
beleuchten. Zunächst brauche ich das Feuer (“Eros”), um
die Sache anzuheizen, dann das Wasser, um ein Ergebnis zu
erzielen (“Sexualität” – Fortpflanzung) und schließlich den
Kessel, um das Ganze zusammenzuhalten (das wäre dann
die Liebe). Hier sind also alle drei gleichberechtigt. Das ist
natürlich dann eine ideale Beziehung! Aber doch durchaus
anzustreben …

Zur Ausgangsfrage zurück: wenn nun Partner ihre
Beziehung “reduzieren” auf den erotischen Aspekt, dann
kann das vielerlei Gründe haben (wobei beim Fragesteller
womöglich die beiden Aspekte Erotik UND Sexualität
zusammen gemeint waren).

Liebe für Dauer, Bindung und Verantwortung
notwendig
Häufig WOLLEN Paare ja auch keine längerfristige Bindung
eingehen. Dann darf die Liebe fehlen.

Manche haben auch nur Sex aus Langeweile oder wegen
der schieren Befriedigung. Auch ok.
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Und manche lieben vielleicht einfach das erotische
Verführen – haben dann ein paar Mal Sex, und das war’s.

Die Liebe ist also für die Dauer, die Bindung, die
Verantwortung zuständig. Und das sind dann schon etwas
heißere Eisen. Wenn man dann das Glück hat, zu lieben und
zurück geliebt zu werden, dann können natürlich wiederum
die anderen beiden Aspekte nach einer Weile in
Mitleidenschaft geraten. Deswegen ist es ja auch so
wichtig, niemals in einer Partnerschaft nachlässig zu
werden, d.h. die Socken oder die Unterwäsche irgendwo
herum liegen zu lassen. Das erfordert Disziplin. Und die ist
wahrscheinlich am schwierigsten von allen.

Was muss Ihre neue Liebe auf jeden Fall mitbringen,
damit Sie sich eine Partnerschaft mit ihm / ihr
vorstellen können?

Hier die gehen die Vorstellungen zwischen den
Geschlechtern immer auseinander.
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13. Was steckt hinter einem
Persönlichkeitstest bei Internet-Singlebörsen?

Sie haben in sechsjähriger Arbeit den
Persönlichkeitstest und das Matching-Verfahren von
Elitepartner.de entwickelt. Was war für Sie
besonders knifflig und schwierig daran, warum hat es
6 Jahre gedauert? Können Sie konkrete Beispiele
nennen?

Volker Drewes: Nun, die Entwicklung des ElitepartnerTests und des Matchingverfahrens – denn es handelt sich ja
dabei um zwei unterschiedliche Instrumente, hat nicht 6
Jahre gedauert. Die reine Entwicklungszeit hat sich
ungefähr über drei Jahre hingezogen; Vorbereitung mit
Hilfe von Pretests und folgende Anpassungen eingerechnet.
Aber auch danach wurde das Verfahren laufend optimiert.
Dies ist natürlicherweise dadurch möglich geworden, dass
immer mehr Probanden in die Datenbank aufgenommen
werden konnten. Somit hat sich auch die Ausgangslage für
eine Optimierung des Verfahrens fortlaufend verbessert.
Wichtige Faktoren:
Kommunikation, Konflikt- und Stressbewältigung,
Lebensziele und Interessen.
Die Schwierigkeit bei der Erstellung eines solchen
Persönlichkeitsstests (Aufgabe 1) besteht in erster Linie
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darin, die Komplexität der Wirklichkeit – in diesem Fall die
Dauer und Qualität von Paarbeziehungen – in möglichst
einfacher Form abzubilden. Und zwar so abzubilden, dass
sie wissenschaftlichen Standards genügt. Diese Standards
sind die so genannten Testkriterien, wie Objektivität,
Reliabiltät und Validität (kann man bei Wiki alles
googeln :-)).

Der Test sollte also objektiv, zuverlässig und genau sein in
der Abbildung der ihm zugrunde liegenden Konstrukte. Auf
diese Konstrukte kommt es insbesondere an. Denn sie
beinhalten die “Theorie”, mit Hilfe derer man das zu
untersuchende Objekt (“Paarbeziehung”) betrachtet. Meine
Theorie war insofern neu oder besser angepaßt an den
gegenwärtigen Wissensstand der Sozialpsychologie, als sie
mit alten Vorurteilen aufgeräumt hat. Es wurden z.B. keine
“Typentheorien” zugrunde gelegt, sondern Fähigkeiten und
Motivationen.
Ebenso wichtig:
Persönlichkeit, “Nähe-Distanz”, “Dominanz-Unterordnung”,
“Autarkie-Versorgung”.
Konkret wurde davon ausgegangen, dass es in einer
Paarbeziehung besonders wichtig ist, wie die beiden Partner
miteinander kommunizieren, wie sie Konflikte lösen, mit
Stress umgehen, welche Interessen sie teilen und welche
Lebensziele sie haben.
46 / 53

Hinzu kam noch der Bereich der Persönlichkeit, also die
Frage, welche Persönlichkeitsausprägungen wichtig sind.
Dies waren vor allem die Bereiche “Nähe-Distanz”,
“Dominanz-Unterordnung” und “Autarkie-Versorgung”. Grob
gesagt bin ich davon ausgegangen, dass alle Bereiche
außer dem der Persönlichkeit nach dem Ähnlichkeitsprinzip
funktionieren. Im bereich der Persönlichkeit gilt auch das
Ergänzungsprinzip. Wie der Leser hier schnell
nachvollziehen kann, handelt es sich also um eine sehr
komplexe Fragestellung. Es mussten nun Fragen gefunden
werden, die tatsächlich Aufschluss geben über all diese
Bereiche. Das ist der eigentlich schwierige Part. Man kann
ja eine Frage so oder so formulieren. In einem langwierigen
Prozess werden diese Fragen so optimiert, dass sie immer
besser den erfragten Bereich beschreiben. Dazu dienen
bestimmte statistische und methodische Vorgehensweisen,
auf die ich hier nicht näher eingehen will (zu langweilig :-)).
Schließlich musste die Frage der Passung beantwortet
werden (Aufgabe 2). Dabei galt es zu bestimmen, welche
Bereiche relevant sind und wie sie gewichtet werden sollen;
schließlich, wie zum Schluß ein einzelner Passungswert
(matchingpoint) entsteht, mit Hilfe dessen die
Fragesuchenden miteinander verglichen werden können.
Auch dies ist ein längerer Prozess, denn manche Antworten
ergeben sich eben erst genauer, wenn man sich die Daten
über einen bestimmten Zeitraum anschauen kann. Dafür
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wurden Vor-Tests gemacht, bevor das Angebot “online”
gehen konnte.

48 / 53

14. Tipps für Suchende in Internet-Singlebörsen

Internet-Singlebörsen haben ihre Vor- und Nachteile.
Der ehemalige ZEIT-Redakteur Sven Hillenkamp schreibt in
seinem Buch „Wie die Liebe an der Internet-Freiheit
zugrunde geht“:
„Auf den ersten Blick scheint es so, als ob die Situation nie
besser war: wer heute einen Partner sucht, für den sind
Millionen potentieller Kandidaten nur wenige Mausklicks
entfernt.
In Singlebörsen, auf Chat-Plattformen und in sozialen
Netzwerken sehen wir nicht nur das Foto, sondern auch den
Musikgeschmack, die Lieblingsfilme und sogar gemeinsame
Freunde. Man könnte sich so auf die Suche begeben, nach
dem perfekten Partner.
Aber können wir den finden?
Auch wenn wir mit jemandem zusammen sind: das
Vergleichen scheint nie aufzuhören, weil es in unserer
vernetzten Welt immer möglich ist. Die Folge: das Denken,
man könne noch jemanden finden, der besser zu einem
passt, wird allgegenwärtig – und so wird auf der Suche
nach der perfekten Liebe die Liebe selbst unmöglich.“
Frage an Diplom-Psychologe Volker Drewes:
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Welche abschließenden Tipps würden Sie daher
Menschen für die Partnersuche im Internet geben,
damit die Partnerwahl nicht in einer Supermarkt- und
Wegwerfmentalität endet? Sondern eher mit
Nachhaltigkeit, ähnlich wie bei der Wahl von BioProdukten.

Volker Drewes: Nun, zu dem Zitat von Herrn Hillenkamp
möchte ich folgendes anmerken. Die Menschen prägen den
Zeitgeist und der Zeitgeist kommt über die Menschen. Das
hat nichts Dämonisches.

Es ist jeweils immer eine Entscheidung des Einzelnen, ob er
sich diesem Geist ausliefern möchte oder nicht. Das ist
schon immer so gewesen, in allen Kulturen, zu allen Zeiten.

Der Grund dafür ist einfach der, dass der Mensch zwischen
Individuum und Gruppe hin- und herschwankt. “Wer bin
ich?” fragt er. Aber auch: “Wer sind die Anderen?” und:
“Wie sehe ich die Anderen, wie sehen mich die Anderen?”

Nun kann man sich wohlfeil über den Zeitgeist beklagen,
darüber, dass er uns manipuliert oder eben gerade zu sehr
in Ruhe lassen würde (solche Klagen gibt es auch!). Das
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bringt alles nichts.

Also: wenn ich eine Internetbörse betrete, um darüber
einen Partner zu suchen, dann bin ich immer noch selbst
dafür verantwortlich, was hinten dabei herauskommt. Denn
die Idee, sich selbst optimieren zu müssen, um geliebt und
anerkannt zu werden – oder umgekehrt: Ansprüche an
mein Gegenüber zu stellen im Sinne einer Optimierung für
mich, das geschieht auch in der nicht-virtuellen Welt, das
passiert auch, wenn Menschen sich im Sportstudio oder an
der Bartheke kennenlernen.

Natürlich: im Netz treffe ich von vornherein eine gewisse
Auswahl nach bestimmten Vorlieben oder Abneigungen.
Aber was macht denn ein Mensch in einer
Kennenlernsituation sonst? Er versucht doch auch
herauszufinden, ob jemand zu ihm “passt”. Dass es nun
Missverständnisse gibt, was dieses “Passen” angeht – das
ist meinetwegen zu beklagen und zu untersuchen, sicher
aber nicht “Schuld” des Internets oder seiner Dienstleister.

Die Menschen neigen allgemein dazu, ihre Beziehungen zu
ökonimisieren. Dies wirkt sich dann auf die Liebe aus. Aber
in früheren Jahrhunderten war dies noch sehr viel mehr der
Fall. Beziehungen wurden fast ausschließlich auf
ökönomischer Basis geschlossen; die “romantische Liebe”
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war daneben etwas für Romangestalten und eher die
Ausnahme.

Jedenfalls gab es schon immer diesen Konflikt: ich liebe
jemanden, der vielleicht nicht zu mir passt. An dieser Stelle
kann ich einen Aspekt der Kritik annehmen: das schnelle
Wechseln zum nächsten Partner birgt natürlich das
Problem, dass ich nie irgendwo “ankomme”. Wir laufen
weg, wenn wir mit scheinbar unüberwindlichen Problemen
konfrontiert werden und hoffen auf mehr Leichtigkeit
woanders. Aber auch das muss ja manchmal sein, man
kann nicht alles lösen in einer Beziehung. Ob die Liebe hält
und man sich gemeinsam weiterentwickelt – das ist immer
die große Herausforderung. Die Mühe geben sollte man sich
aber schon.
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Über …

Volker Drewes
Interviewpartner für die Serie ‘Wer passt zu Wem?’. Drewes zählt zu den deutschen
Online-Pionieren unter den Psychologen, hat als einer der ersten eine OnlineBeratung und -Therapie realisiert und auf seiner Website Beratung-Therapie.de in
20 Jahren ein sehr umfangreiches Wissen zusammen gestellt. Der DiplomPsychologe entwickelte in sechs Jahren wissenschaftlicher Arbeit den
Persönlichkeitstest und das Matchingverfahren für suchende Singles der InternetSinglebörse Elitepartner.de.

Die Fragen stellte Jürgen Christ, Herausgeber und Autor der „Kleinen Liebesfibel“,
der sich seit vielen Jahren mit dem Thema „Gesunde und ungesunde
Liebe/Partnerschaft“ beschäftigt. Christ arbeitet als freier Journalist und Dozent in
Leipzig.

Das Titelfoto ist die Fotomontage eines Bildes des Fotografen Markus Imorde, der
die Genehmigung zur Veränderung und weiteren Verbreitung gab.
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