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AUSGABE #40
Liebe Leser:innen,
Mit dieser Sommerausgabe haltet ihr die stolze 40. Ausgabe des Psycho-Path in den Händen! Dieses Mal geht es um
das spannende Thema „Beziehungen“.
Mehr als ein Jahr COVID-19-Pandemie und drei Lockdowns haben uns wohl wie nie zuvor verdeutlicht, wie wichtig
soziale Beziehungen in unserem Leben sind, und dass OnlineSocialising einfach nicht das Gleiche ist! Damit setzt sich
auch unser Gastartikel in #mehr_campus auseinander - denn
Ersti in der Corona-Zeit zu sein, ist kein Zuckerschlecken.
In dieser Ausgabe könnt ihr euch außerdem in der Rubrik
#mehr_titel auf eine bunte Mischung spannender Artikel freuen, die sich mit der Vielfalt von Beziehungen befassen, die Besonderheit von Liebe und Sexualität bei Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störungen beleuchten und in einer Umfrage das Thema Trennung und schmerzhafte Beziehungserfahrungen hinterfragen.
Auch bei #mehr_unterhaltung kommen Beziehungen auf
den Prüfstand! Angefangen mit der neuesten Spielfilmanalyse werden - haltet euch fest Twilight-Fans und -Hater - auch
Edward und Jacobs Beziehungstauglichkeit geprüft! Außerdem könnt ihr natürlich mit unserem neuesten Psycho-Spiel
auch eure eigene Beziehung checken!
Schließlich erhaltet ihr bei #mehr_perspektiven wie gewohnt neue Einblicke in psychologische Berufsbilder. Diesmal dabei sind interessante Einblicke aus Wissenschaft,
Unternehmensberatung und User Experience. Ein Auslandssteckbrief entführt ins schöne Valencia nach Spanien.
Somit wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe, eine tolle vorlesungsfreie Zeit mit hoffentlich vielen positiven und „real-life“ Beziehungserfahrungen ;-).
Eure Redaktion

Dir gefällt der Psycho-Path?
Einsame spitze! Aber wir
möchten es genauer wissen:
Was gefällt dir besonders
gut, was würde dich noch
interessieren? Unter folgendem Link würden wir uns
wahnsinnig über dein
Feedback freuen :-)
https://psycho-path.de/feedback/
Dir gefällt der Psycho-Path nicht?
Der Psycho-Path-Hase ist entsetzt! ...dann
nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns
Feedback, was wir besser machen können!
Da will ich auch mitmachen!
Lust bekommen, selbst mal einen Artikel zu
schreiben, beim Layout mitzuhelfen, ein
tolles Foto beizusteuern oder auch bei unseren Veranstaltungen mitzuwirken? Ob mit
einem Gastartikel oder als festes Redaktionsmitglied, Layouter:in , Schreiberling, Organisationstalent, Fotograf:in, ... wir freuen uns
über jede(n), der/die in irgendeiner Form
mitwirken möchte.
Du fühlst dich angesprochen?
Einfach mal unverbindlich bei einem Treffen
vorbeikommen! Du wohnst nicht in Dresden?
Kein Problem – unsere Redakteure kommen
aus den verschiedensten Ecken
Deutschlands. Schreib uns einfach eine Mail
(zeitung@psycho-path.de).
Du möchtest diese Zeitung auch an eurer
Uni verteilen?
Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt
treten und wir schicken euch die nächsten
Zeitungen zu!
Weitere Infos findest du auf unserer Homepage (www.psycho-path.de) und über unsere
Facebook-Seite (www.facebook.com/
Psychopathev/).
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Headline /// Quisque vitae velit ac
In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.
AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pellentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vestibulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

4

Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor,
mauris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum purus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing
urna a felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices.
Donec at sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit amet sem nec augue fermentum consectetuer. Integer justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
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Einblicke in die Lebenswelt eines „Corona-Erstis“

„Hallo, kann man mich hören?“
BASTIAN BAVENDIEK. Einer der wohl häufigsten Sätze unseres Semesters und nicht ohne Grund

unter den Top 10 des WebEx-Bingos! Dicht gefolgt wird dieses Bingofeld von den ebenso
prominenten Mitstreitern „Hier sollte jetzt eigentlich meine Präsentation zu sehen sein“,
„Irgendwie ist mir hier eine Folie abhandengekommen“ und „Ich mache mein Video jetzt aus,
damit zumindest der Sound ankommt!“
Ihr ahnt es schon, ein Artikel über die Onlinelehre während der Corona-Pandemie. Beginnen
wollen wir mit einigen, oft zu Unrecht verschollenen Vorteilen. Denn: Ja, auch die gibt es.
Also nochmal in aller Klarheit: Kein Zynismus, echte Pluspunkte:

Bastian Bavendiek
Semestersprecher der Psychologie 2. Fachsemester an der
Universität Lübeck
Hat dank der Corona-Pandemie noch keinen Vorlesungssaal von innen gesehen
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Der größte und einfachste, aber nicht
sichtliche Vorteil zeigt sich in der „neuen“
Form der Präsentation. Eine Anleitung: Vor
Beginn kurz die Ansage machen: „Leute, ihr
kennt das Spiel, meine Bandbreite macht
es eventuell gerade heute um 10:34 Uhr
nicht mit, Video und Sound zu schicken, obwohl ich sonst drei YouTube-Tabs, Spotify

und Netflix parallel streame, während ich mit meiner
Freundin facetime, daher werde ich meine Kamera
für den Vortrag ausmachen. Keine Sorge, bei der Fragerunde seht ihr mich dann auch wieder.“ Und Zack,
schon kann man sich gemütlich alleine seiner PowerPoint widmen, Notizen ablesen und den Aufwand minimieren.
Für das Plenum bedeutet es aber nicht weniger
Minimierung des Aufwands. Aus Solidarität machen
alle anderen Leute, inklusive der Dozent:innen, die Kamera aus und ein Großteil – Werte variieren mit der
Tageszeit – findet den Weg zurück ins Bett.
Womit wir schon beim nächsten Punkt wären. Einer steilen, aber nicht ganz haltlosen, These:
Uni aus dem Bett korreliert positiv mit Anwesenheit in Vorlesungen.
Unter maximalem Ausschluss der Störvariablen
[Bus nehmen, Regen, Raum finden, früh genug loskommen] erreicht man natürlich viel höhere Werte
für die abhängige Variable „Anwesenheit in Vorlesungen“.
Aber natürlich war nicht alles rosig. Begonnen haben wir unser erstes Semester mit einer, sagen wir
mal „Einführungswoche“, welche auf zwei Tage, viel
Abstand und null offizielle Kneipenbesuche gekürzt
wurde… immerhin durften wir einmal in Kontaktgruppen und Begleitung über den Campus flanieren. Unsere Pat:innen haben uns dann erklärt, was in den
jeweiligen Gebäuden normalerweise so vorgeht,
während wir sie von außen begutachten durften. Uuuuund Ende. Das war unsere Einführungswoche.
Dementsprechend hoch – oder vielleicht besser
niedrig – fällt die Anzahl geknüpfter Sozialkontakte
innerhalb des Jahrgangs aus. Dafür wird der Punkt
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Selbstorganisation größer geschrieben als je zuvor.
Wann schaut man welches Vorlesungsvideo? Geht
man zu den Q&A-Sessions mit den Profs oder nutzt
man die Zeit besser anders? Wo steht, was ich für
welches Modul leisten muss? Wo finde ich aktuelle
Benachrichtigungen? Bin ich auf dem neuesten
Stand? Habe ich alles erledigt? Und natürlich das stetige Gefühl irgendwo irgendwie irgendetwas zwischen 13 Ansagen der Dozent:innen, 20 E-Mails im
Univerteiler und 25 Benachrichtigungen auf Moodle
verpasst zu haben.
Und dann wär da noch der soziale Austausch
über die Lehrinhalte. Oder eben der nicht stattfindende soziale Austausch über die Lehrinhalte. Hossa, in
diesem Semester ist Mensch doch schon ganz gut
auf sich selbst gestellt. Natürlich bekommt man mit,
wenn andere etwas für die Uni machen – oder vielleicht anders formuliert: Man bekommt fast ausschließlich mit, dass andere etwas für die Uni
machen, bekommt aber seltener mit, dass andere
auch einmal nichts für die Uni machen. So entwickelt
sich doch relativ schnell das Gefühl zu wenig getan
zu haben, da alle anderen ja ständig irgendwie dabei
sind, Vorlesungen vor- oder nachzubereiten, Referate
und Präsentationen zu bauen oder, oder, oder ... Realistisch ist das natürlich keinesfalls. Der eine Teil A
steht morgens um sieben Uhr auf und ackert dann
vormittags, schreibt seine Fragen dem anderen Teil
B, der bevorzugt nachmittags aktiv ist und sich denkt: „Oh weia, schon wieder hat der Kollege so früh angefangen.“ – Resultat: Unsicherheit bei Teil B.
Andersherum funktioniert besagtes Spielchen allerdings exakt genauso: Teil B fragt abends um 22:13
Uhr Teil A um Rat und Teil A denkt sich wiederum: „Al-
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tobelli, der ist ja immer noch am Ackern, da habe ich
mich bestimmt nicht genug reingekniet.“ Und so ist
schließlich auch Teil A verunsichert.
Hinzu kommt in unserem individuellen Fall noch,
dass wir die Chance haben, den neuen „KliPP’s“1Master zu machen! Mit „wir“ meine ich 40 von 77 Student:innen. Also logischerweise nur die, mit dem besten NC. So weit, so Druck. Um einen dieser Plätze zu
ergattern, brauchen Interessierte also einen möglichst guten, wenn nicht sogar perfekten NC – da
passt eine 2,0 in Statistik mal so gar nicht ins Raster.
Also heißt es immer ein bisschen mehr lernen als die
anderen!
Um zum Abschluss dieser kurzen Einführung in
die Gefühlswelt von Corona-Erstis zu kommen, bleibt
nur noch ein Fazit zu ziehen. Studieren ist ja schön
und gut, aber diese ganzen coronabedingten Einschränkungen, Belastungen und Verwirrungen hätte
man sich gut sparen können. Zumindest das zweite

1

Jahr wird vermutlich besser. Stopp, korrigiere: „... wird
ja vermutlich nicht großartig anders.“ Aber Kopf
hoch: Mensch hat nun gelernt, dass gemütliche
Abende beisammen auch über Zoom/Skype/WebEx
und Co. funktionieren und der angetrunkene Weg ins
Bett doch beachtlich kürzer ist, man nur leider auf
den Mitternachtsdöner in der Regel verzichten muss
und dass man sich auch sehr gut elektronisch austauschen kann. Zur Not kann Mensch auf sehr einfache Rückzugsmöglichkeiten aka: „Mein Internet
spinnt, die Kamera – oder wahlweise das Mikro – ist
kaputt“, zurückgreifen. Gerne hätte ich hier noch ein
adjektivträchtiges Fazit zur Mensa und dem preiswerten Essen gegeben, nur konnten wir selbst das
leider bisher nicht genießen.
Es bleibt also nur zu sagen, dass der Status quo
nicht unbedingt perfekt, aber anders gut ist und wir
zuversichtlich den nächsten Semestern entgegenfiebern.

Klinische Psychologie und Psychotherapie
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Liebe und Sexualität im AutismusSpektrum
SASKIA RIEDELBAUCH. Vermutlich würden mir die meisten zustimmen, dass es schwierig ist,
einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Viele Menschen ohne Einschränkungen tun sich
hierbei bereits schwer - doch wie mag es für Menschen im Autismus-Spektrum aussehen, die
zusätzlich noch soziale Defizite und andere Einschränkungen haben? Was beeinflusst die
Partner:innensuche von Menschen mit Autismus-Diagnose? Wie unterscheiden sie sich von
der gesellschaftlichen Norm hinsichtlich ihrer Sexualität?

VORAB: WAS IST DAS EIGENTLICH –
AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG?
Die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) gehört zu
den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung nach DSM-5 [1]. Sie umfasst andauernde
Defizite sozialer Kommunikation und Interaktion sowie rigide, repetitive Verhaltensmuster, Interessen
oder Aktivitäten. So haben Betroffene Probleme bei
sozial-emotionaler Gegenseitigkeit, was sich beispielsweise in ungewöhnlicher sozialer Kontaktaufnahme, einer mangelnden Wechselseitigkeit
während Konversationen oder verringertem Austausch zeigen kann. Dies kann reichen bis hin zur Unfähigkeit, auf soziale Interaktionen zu reagieren.

8

Nonverbales Kommunikationsverhalten ist defizitär
bis hin zu vollständig fehlend. Dies zeigt sich zum
Beispiel in Abweichungen bei Blickkontakt und Körpersprache oder in Einschränkungen beim Einsatz
von Mimik. Schwierigkeiten bei der Aufnahme, der
Aufrechterhaltung sowie dem Verständnis von Beziehungen liegen vor. Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten können sich
zeigen als stereotype Bewegungsabläufe oder Sprache. Des Weiteren können sie auftreten als Beharren
auf Routinen oder als sehr spezifische Interessen abnormer Intensität. Eine Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen oder ein
ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen kann au-
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ßerdem vorliegen. Eine erhöhte Empfindlichkeit kann
sich zum Beispiel in Bezug auf (bestimmte) Geräusche zeigen, auf die ablehnend reagiert wird, da sie
unangenehm oder sogar schmerzhaft empfunden
werden. Das besondere Interesse an Umweltreizen
kann sich beispielsweise als Faszination mit Licht
oder sich drehenden Gegenständen zeigen. Die Symptome der Autismus-Spektrum Störung müssen für
eine Diagnose bereits in frühen Entwicklungsphasen
vorliegen, wobei sie sich aber auch erst nach Überschreitung der persönlichen Möglichkeiten durch soziale Anforderungen manifestieren können.
Die Autismus-Spektrum-Störung liegt bei etwa 1%
der Bevölkerung vor, wobei Jungen drei bis viermal
häufiger eine entsprechende Diagnose bekommen.
Die Symptomatik bleibt bis ins Erwachsenenalter bestehen. Betroffene haben drei- bis viermal häufiger
zusätzliche psychische und körperliche Probleme, im
Vergleich mit Kontrollpersonen [2]. Des Weiteren ist
ein großer Anteil an Menschen mit Autismus-Diagnose von einer Sprachstörung [3], und/oder einer Intelligenzminderung betroffen[4]. Häufig liegt eine
Verzögerung der Sprachentwicklung vor, manche
Menschen mit ASS entwickeln gar keine sinnvolle
Sprache. Die sprachliche Kommunikation ist häufig
eingeschränkt, da Inhalte und Bedeutungen nicht
verarbeitet werden können, weswegen zum Teil auf cherheit über Beziehungen und Kommunikation.
bildliche Kommunikation ausgewichen wird.
Etwa die Hälfte der Versuchsgruppe mit ASS äußerte
Natürlich sind die beschriebenen (möglichen) sich unsicher in Bezug auf Erwartungen, VerhaltensSymptome durchaus sehr unterschiedlich vertreten weisen sowie Kommunikation, die notwendig seien
bei Menschen mit ASS-Diagnose. Dies betrifft das für romantische Beziehungen. Des Weiteren seien
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Autismus-Spektrum betrifft, erzeugt Schwierigkeiten
besonders im Kontext partnerschaftlicher Sexualität
[7]
. So kann es beim Sex beispielsweise zu sensorischer Überlastung bei Autist:innen kommen. Manche
Empfindungen, die mit sexueller Aktivität assoziiert
sind, können außerdem als unangenehm oder sogar
schmerzhaft empfunden werden. Hinzu kann dabei
kommen, dass eine Bewusstheit über körperliche
Empfindungen erst verzögert auftritt, was sexuelle
Begegnungen beeinträchtigen kann, besonders gepaart mit Schwierigkeiten, die veränderten Bedürfnisse zu kommunizieren. Bei manchen Autist:innen ist
diese Bewusstheit über körperliche Empfindungen
sehr stark oder völlig eingeschränkt, was zu vermindertem oder mangelnden Erleben von sexueller Erregung oder Stimulation führen kann. Sensorischer
Überstimulation beim Sex begegneten manche Autist:innen mit der Nutzung sensorischer Barrieren,
wie zum Beispiel Latexhandschuhen. Für viele Menschen mit ASS helfe außerdem die Strategie des geplanten Geschlechtsverkehrs. Das Festlegen von
Zeitpunkten bis hin zu Abläufen wird dabei als hilfreich empfunden für das Erzeugen gemeinsamer Erwartungen. Ebenso hilfreich sei es, um den Körper
und Geist möglichst in einen empfänglichen Zustand
zu bringen sowie für das Treffen von Vorbereitungen,
die besondere Bedürfnisse mit sich bringen. Als zentrale Strategie für erfolgreichen Sex wurde außerdem
die willentliche, offene und explizite Kommunikation
genannt, mit der Gefühle und Intentionen mitgeteilt
und Vereinbarungen unter den Partner:innen getroffen werden können. Hierfür verwendeten einige Autist:innen gerne schriftliche Erklärungen, da es ihnen
leichter falle, ihre Bedürfnisse und Anliegen auf diese
Art zu kommunizieren, anstatt auf verbalem Wege.
Doch der Sexualität von Menschen mit AutismusDiagnose werden häufig schon vor ersten sexuellen
Erfahrungen Steine in den Weg gelegt. Die sexuelle
Aufklärung sei zumeist inadäquat, unzureichend
oder auch gar nicht vorhanden. So berichteten Menschen mit ASS in einer Studie, dass die sexuelle Aufklärung, die sie in der Schule erhielten, unzureichend
war [8]. Eine qualitative Studie berichtete, dass Proband:innen mit ASS unangebrachte und behinderungsirrelevante sexuelle Aufklärung als beitragend
für Sorgen bezüglich dem Umwerben und sensorischer Dysregulation identifizierten [7]. Die Desexualisierung von Menschen im Autismus-Spektrum bzw.
von Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen
führe häufig dazu, dass die Betroffenen ausgeschlossen werden von Lernerfahrungen für Normen
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sexueller oder intimer Interaktionen. Dies könne nicht
nur zu Wissenslücken bezüglich Sex und Sexualität
führen, sondern auch zu inadäquaten Vorstellungen
von Sex und zu Ängsten diesbezüglich, beispielsweise in Bezug auf sexuell übertragbare Krankheiten. Individuen im Autismus-Spektrum würden besonders
von sexueller Aufklärung profitieren, die auch Aspekte wie besondere sensorische und kommunikative
Bedürfnisse adressiert und die Möglichkeit bietet, soziosexuelle Normen zu üben. Dabei wäre es besonders wichtig, dass explizit aufgeklärt und nicht „um
den heißen Brei herum“ geredet wird. Differenzen in
Identitäten und in Erfahrungen von Sexualität sollten
normalisiert werden, vor allem im Kontext erhöhter
sexueller Diversität im Autismus-Spektrum.
SEXUELLE ORIENTIERUNG UND IDENTITÄT
Verschiedene Studien berichteten höhere Raten
von Bisexualität, Homosexualität und Asexualität bei
Autist:innen. Maskulinität als Geschlechterrolle, gezeigt z.B. durch Durchsetzungsvermögen, Führungsverhalten und Wettbewerbsdenken, war in einer
Gruppe von Erwachsenen mit ASS weniger stark ausgeprägt, als bei solchen ohne ASS [9]. In der gleichen
Studie waren Burschikosität und Bisexualität überrepräsentiert bei Autistinnen, im Vergleich zu Kontrollprobandinnen.
Autist:innen
berichteten
eine
geringere Libido sowie einen späteren Beginn sexueller Aktivität. In einer Stichprobe von 24 Erwachsenen
mit ASS zwischen 18 und 61 Jahren, die im Rahmen
einer qualitativen Studie zu sexuellen Erfahrungen
befragt wurden, zeigte sich eine geringere Wahrscheinlichkeit, „gender-conforming“ zu sein – das bedeutet, dass sie häufiger eine Geschlechtsidentität

Erklärungsansätze für Unterschiede in sexueller Anziehung bei Menschen mit ASS [10]:
•
•
•

•

Menschen im Autismus-Spektrum sind nicht
beeinflusst von sexuellen Normen der
Gesellschaft
„gender blindness“: bei der Partner:innenwahl
sind persönliche Qualitäten wichtiger als das
Geschlecht
Höhere Raten fetaler Androgenexposition, was
zu maskulinisiertem Verhalten führen könnte,
wodurch erhöhte Raten von Bisexualität und
Homosexualität bei Frauen mit ASS erklärt
werden könnten
Erhöhte Asexualität könnte einerseits mit
geringerer Libido als auch mit sozialen
Herausforderungen bei der
Partner:innenfindung zusammenhängen
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haben, die nicht zu dem Geschlecht passt, das ihnen
bei ihrer Geburt zugeordnet wurde [7]. In einer Studie
mit Jugendlichen zeigten Autist:innen ebenfalls niedrigere Raten heterosexueller Präferenz, höhere Raten
von Bisexualität aber auch mehr Unsicherheit bezüglich sexueller Anziehung im Vergleich zu Menschen
ohne ASS [10].
LIEBE IM SPEKTRUM
Wer sich das Thema bildlich vor Augen führen
möchte, der hat die Möglichkeit, sich auf Netflix die
Reality-TV-Serie „Liebe im Spektrum“ von 2019 anzusehen. Die Serie zeigt Autist:innen, die auf der Suche
nach Liebe sind und portraitiert, wie Dating für Menschen mit ASS aussehen kann. Die Protagonist:innen
werden bei ihrer Vorstellung dazu befragt, was Liebe
für sie ist. Hierbei wird schnell deutlich, dass ihre Auffassungen von Liebe sehr normal sind. Außerdem
werden die Protagonist:innen samt ihrer Eigenheiten
dargestellt. Viele von ihnen haben besondere Interessen, denen sie sich leidenschaftlich hingeben, wie die
Paläontologie („Wissenschaft von den Lebewesen
vergangener Erdzeitalter“ [11]), Comics oder Videospiele zum Beispiel. Die sehr direkte Art der Kommunikation von einigen brachte mich beim Zusehen
und -hören des Öfteren zum Schmunzeln. Was für die
Autist:innen lediglich das Darstellen von Fakt oder
Meinung ist, mag für neurotypische1 Zuschauende
schon nach trockenem Humor klingen.
Die Serie begleitet die jungen Erwachsenen auf
erste Dates, für einige von ihnen die ersten Dates in
ihrem Leben. Die Nervosität, Aufregung und Unsicherheit vor dem ersten Treffen, die die Autist:innen
zeigen, kann ich als Zuschauerin sehr gut nachempfinden. Sie werden recht unbeholfen dargestellt –
doch wer ist schon super selbstsicher bei seinem allerersten Date? Die Darstellung ihrer Unsicherheiten,
Eigenheiten und Ängste aber auch ihrer Wünsche
und Träume macht die dargestellten Autist:innen
nahbar. Fast fühlte ich mich selbst aufgeregt, als sich
zwei Autistinnen nach ihrem Date unsicher verabschieden.

Die starke Sehnsucht nach Liebe, die
Einsamkeit und Traurigkeit, die einige der Protagonist:innen berichten,
lenkt immer wieder die Aufmerksamkeit auf die große Herausforde-

rung, die das Dating für Menschen im
Autismus-Spektrum darstellt.

Einzelne Protagonisten werden im Rahmen der
Serie für das Dating gecoacht. Beim Coaching wird
besprochen, welche Vorstellungen die Person von
potentiellen Partner:innen und von Beziehungen hat.
Mithilfe von Rollenspielen werden Situationen beim
ersten Date und Gespräche nachgestellt. Der Ablauf
eines ersten Dates wird detailliert durchgegangen
und auf einzelne Schritte runtergebrochen. Nicht nur
die Gespräche und Formulierungen werden geübt,
sondern der Fokus wird auch auf nonverbale Kommunikation gelenkt. Die gecoachten Autist:innen zeigen sich als sehr dankbar und lernwillig, ihre hohe
Motivation für die Partner:innensuche wird deutlich.

Was hier auffällt ist, dass vor allem
Verhaltensweisen beigebracht werden, die Dating von neurotypischen
Menschen widerspiegeln.
Angewandt von Autist:innen aber, wirken sie gespielt und unauthentisch. Sara Luterman, selber Autistin, beschreibt in ihrer Kritik der Serie wie
unangebracht die erlernten Verhaltensweisen vor allem bei Dates von zwei Autist:innen sind, die solches
Verhalten unter Umständen gar nicht verstehen oder
als wichtig erachten [13].
Was beim Zuschauen bei den ersten Dates der
Autist:innen auffällt, ist die sehr direkte und offene
Kommunikation. Die meisten Protagonist:innen führen am Ende der Verabredung ein kurzes Gespräch
mit der getroffenen Person, in dem die Fronten geklärt werden. In der Serie läuft das häufig darauf hinaus, dass lediglich der Wunsch nach einer
platonischen Beziehung geäußert wird. Manchmal
kommt es sogar zu Abbrüchen von Dates – so beendet eine Autistin ein Date vorzeitig, da es ihr zu formell war und Angstzustände in ihr auslöste. Ihr –
ebenfalls autistischer – Begleiter zeigt sich als sehr
rücksichts- und verständnisvoll. Ein anderer Autist
flüchtet inmitten eines Gespräches mit einer jungen
Frau, da er eine Blockade hat und nicht mehr weiß,
was er hätte sagen können. Die Anspannung in den
sozialen Situationen ist bei den meisten Protagonist:innen sehr hoch. Beim Sehen der Serie wird
schnell deutlich, dass für viele der Autist:innen vor allem das flexible Reagieren auf verschiedene soziale

1 „Menschen […], deren neurologische Entwicklung und Status mit dem übereinstimmen, was die meisten Menschen als normal bezüglich der sprachlichen Fähigkeiten und
Sozialkompetenzen betrachten“. Der Begriff wurde in der Bewegung für Autismus-Rechte für die Bezeichnung von Nicht-Autist:innen eingeführt [12]
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Situationen, die das Dating mit sich bringt, schwerfällt. Ein Autist berichtet, er habe sich ein mentales
„Skript“ mit Themen und Fragen für ein erstes Date
ausgedacht, doch im Gespräch mit einer anderen
Person verschwand das Skript schnell vor Nervosität.
Eine wissenschaftliche Betrachtung der Autismus-Spektrum-Störung findet in der Serie nicht statt.
Sie dient vielmehr der Unterhaltung. Kritisiert wird
von Luterman, sowie auch von Tom Harrendorf, einem deutschen Youtuber mit ASS [14], dass die Protagonist:innen infantilisiert, wie Kinder behandelt oder
dargestellt, werden. Dies wird vor allem durch die
Hintergrundmusik erreicht, die laut Luterman eher
„für eine Dokumentation über tollpatschige Babygiraffen als für eine Reality-TV-Serie für erwachsene
Menschen“ geeignet wäre. Des Weiteren kritisiert Luterman, dass lediglich eine bisexuelle Autistin in der
Serie portraitiert wird – was eine nicht-repräsentative Darstellung der autistischen sexuellen Orientierungen sei. Dennoch betont sie, dass es positiv sei,
wie selbstverständlich und unauffällig dargestellt
wird, wie die Autistin sowohl Männer als auch Frauen
datet. Außerdem kritisch sieht Luterman, dass fast
alle Protagonist:innen der Serie weiß sind und die Repräsentation von People of Color unzureichend ist.
Dennoch beschreibt Luterman die Serie insgesamt
als gütig. Harrendorf gefiel vor allem die Authentizität
der dargestellten Autist:innen mit ihren Eigen- und
Besonderheiten.
Insgesamt empfand ich die Serie als sehenswert.
Sie war einerseits stellenweise sehr unterhaltsam
und rührend, andererseits auch informativ. Die sehr
authentischen Autist:innen werden ungefiltert samt
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ihrer Unsicherheiten und Besonderheiten dargestellt.
Ihr Bedürfnis nach Liebe, was ihnen häufig aufgrund
von sozialen Defiziten, die mit sozialem Desinteresse
verwechselt werden, abgesprochen wird, wird klar
dargestellt. Sie gibt einen guten Einblick in das Leben
von jungen Autist:innen, in ihre Schwierigkeiten aber
auch in ihre Wünsche, Träume und Bedürfnisse.
SCHLUSSWORT
Was klar ist: Liebe zu finden ist nicht einfach –
nicht für die neurotypische Bevölkerung, aber vor allem nicht für neurodiverse Menschen, wie zum Beispiel Menschen mit Autismus-Diagnose. Die
Eigenschaften, die die Autismus-Spektrum-Störung
mit sich bringen, machen das Dating durchaus zu einer großen Herausforderung. Dabei sind nicht nur
Defizite sozialer Kommunikation hinderlich, sondern
beispielsweise auch atypische sensorische Verarbeitung, wie eine Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen. Die neurotypisch
orientierte Gesellschaft macht es Autist:innen dabei
vermutlich nicht gerade leicht, da Betroffenen häufig
Zugang zu adäquater sexueller Aufklärung verwehrt
bleibt. Hinzu kommt, dass aufgrund sozialer Schwierigkeiten häufig Lernmöglichkeiten für soziosexuelle
Normen sowie Normen bezüglich von Dating und
das Führen von Beziehungen zu kurz kommen. Gerade deswegen ist es besonders wichtig, Menschen
mit Autismus-Spektrum-Störung Lernmöglichkeiten
zu bieten, beispielsweise durch speziell angepasste
Aufklärungsprogramme, die auch besondere Bedürfnisse und Diversität von Sexualität mitaufgreifen.
Was sich manch neurotypische Person wahrscheinlich bei den Autist:innen abgucken kann, ist die klare
und offene Kommunikation beim Dating - das könnte so manch komplizierte Geschichte verhindern
und mehr Transparenz schaffen.
Für die Gesellschaft im Ganzen ist es meiner
Meinung nach wichtig, mehr Offenheit und Toleranz
für Anderssein zu zeigen. Sexuelle Diversität, besondere Bedürfnisse und Eigenheiten zu normalisieren
und jedem Menschen Raum zu geben, er oder sie
selbst zu sein. Die Autismus-Spektrum-Störung, die
rund jeden hundertsten Menschen betrifft, sollte wie
jede andere psychische Störung entstigmatisiert
werden. Empathie und Rücksichtnahme bezüglich
der Schwierigkeiten, die neurodiverse Menschen haben, ist von großer Bedeutung.
Aber es ist auch wichtig, nicht nur auf Defizite
und Schwierigkeiten von Autist:innen zu schauen,
sondern ihre Einzigartigkeiten zu wertschätzen.
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Interview mit Anne Liebeck vom Gerede e. V.

Über die Vielfalt an Beziehungen
DAS INTERVIEW FÜHRTE LYDIA RICHTER. Lange Zeit war die Beziehung zwischen Mann und Frau

die einzige akzeptierte Paarbeziehung. Inzwischen besteht in der Hinsicht zumindest in
Deutschland schon mehr Offenheit, was auch der Bildungs- und Aufklärungsarbeit
zahlreicher Vereine zu verdanken ist. Zu diesen Vereinen gehört der Gerede e. V. aus
Dresden, welcher sich für die Anliegen von lesbischen, schwulen, bisexuellen und
transidenten Menschen einsetzt. Heute zu Gast ist Anne Liebeck und erzählt uns von ihren
Bildungs- und Beratungsprojekten sowie von Fortschritten und weiterhin bestehenden
Problemen.

Hallo Anne, vielen Dank, dass du dir Zeit für
das Interview nimmst. Bitte stelle dich und
deine Tätigkeit beim Gerede e. V. kurz vor.
Hallo, mein Name ist Anne Liebeck, ich leite
seit 2013 das Bildungsprojekt „Queere Bildung für
Jung und Alt- Respekt beginnt im Kopf!“. Wir bieten einerseits das Schulbildungsprojekt „LiebesLeben“ an, wo wir mit queeren jungen
Ehrenamtlichen Antidiskriminierungsarbeit mit
Jugendlichen machen. Andererseits schulen wir
Multiplikator:innen wie z. B. Lehrkräfte oder Praktiker:innen wie Unternehmen, Therapeut:innen
etc. zum sensiblen Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

Und wie läuft der Beratungsprozess dann ab?
Beratungen sind bei uns anonym, professionell und
kostenlos. Das bedeutet, dass wir ein qualifiziertes
Team an Berater:innen haben, welche in Dresden, aber
auch Ostsachsen, vor Ort beraten. Möglich ist auch
eine Beratung per E-Mail oder Telefon bzw. Videokonferenz. Die Beratung dauert maximal 60 Minuten nach individueller Terminabsprache. Nachdem die Formalien
zu Beginn geklärt werden (Schweigepflicht, Dauer der
Beratung etc.), werden die Anliegen der Klient:innen besprochen. Bei einigen Beratungen,
vor allem wenn es
vorwiegend um
Informationsberatungen wie z. B.
zum Thema Kinderwunsch geht, kann
eine Sitzung reichen.
Häufig folgen aber noch
weitere Beratungssitzungen,
in denen wir die Klient:innen
auf ihrem Weg begleiten.

Die Angebote und Projekte eures Vereins sind
ja sehr vielfältig. Zum Beispiel bietet ihr kostenlose und anonyme Beratungen an. Wer
kommt denn mit welchen Anliegen zu euch?
Die Anliegen unserer Klient:innen sind sehr
vielfältig! Anliegen sind z. B. lesbische/schwule
Paare mit Kinderwunsch, ältere Menschen vom
Land die eine Coming-Out-Beratung wünschen,
queere geflüchtete Menschen mit Unterstützungswunsch, Familien zum Thema transgender. Heterosexuellen cis Personen ist
wahrscheinlich oft gar nicht bewusst, welchen
Unterscheiden sich die Themen und Anliegen Herausforderungen oder Diskriminierungen queein verschiedenen Altersgruppen?
re Menschen im Alltag begegnen. Kannst du uns
Das kann sehr unterschiedlich, aber auch sehr im Sinne einer Perspektivenerweiterung ein paar
ähnlich sein. Jugendliche stehen noch einmal vor Beispiele nennen?
anderen Problematiken, wenn sie beispielsweise
Coming-Out: Heterosexuelle cis Personen müssen
in einem trans- oder homofeindlichen Elternhaus nicht genau darüber nachdenken, ob sie z. B. auf Arbeit
gefangen sind. Kinderwunschberatungen werden erzählen können, wenn sie etwas Schönes mit ihren
dagegen von Erwachsenen angefragt. Im Alter Partner:innen am Wochenende gemacht haben.
geht es natürlich auch um eine sensible Pflege.
Unsichtbarkeit: nicht mitgedacht werden, wenn es
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auf Formularen nur Mann/Frau zum Ankreuzen gibt,
keine Toilette für das eigene Geschlecht vorhanden
ist, kaum/keine mediale Repräsentation des eigenen
Geschlechts/der eigenen Orientierung vorhanden ist.
Körperliche Unversehrtheit: unnötige schmerzhafte Schönheits-OPs an den Genitalien (Genitalverstümmelung) schon im Kleinkindalter zur geschlechtlichen
„Vereindeutigung“, Angst haben zu müssen vor verbaler/physischer Gewalt, wenn Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit ausgetauscht werden oder eine für das
Umfeld „nicht-eindeutige“ cisgeschlechtlich-heterosexuelle Geschlechterpräsentation besteht.
Neben der Beratung führt der Gerede e. V. auch
verschiedene Bildungsprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch. Würdest du
sagen, dass sich in den letzten Jahren das Interesse und die Offenheit für „alternative“ Liebesund Lebensweisen verändert hat? Wenn ja, wie
wirkt sich das auf eure Arbeit aus?
Ja, es hat sich definitiv etwas verändert. Es gibt
deutlich mehr Bewusstsein für und Wissen um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Dies führt einerseits
zu mehr Offenheit, aber auch zu Widerstand. Auf unsere Arbeit wirkt sich dies aus, da die Zahl der Anfragen für Workshops etc. steigt. Dies ist insbesondere
zum Thema geschlechtliche Vielfalt der Fall. Junge
trans: Menschen outen sich häufiger, was Schulen einerseits vor Herausforderungen stellt, gleichzeitig
aber auch die Chance eröffnet für das Thema zu sensibilisieren und sich für einen guten, diskriminierungsarmen Umgang mit der Thematik fit zu machen
und unsere Projekte einzuladen. Durch TikTok, YouTube, Insta etc. ist vor allem bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ein starkes Bewusstsein für und
eine hohe Identifikation mit queeren Themen zu beobachten. Gleichzeitig zeichnet sich ein „roll-back“ ab,
also ein verstärktes Zuwenden zu konservativen
Sichtweisen auf Familie/Partner:innenschaft und ein
teilweise offen homo-, bi- und transfeindliches Gebaren bestimmter Gruppen.
Durch die Teilnahme an einem eurer Workshops
für Studierende habe ich schon ein paar Einblicke
in die Erwachsenenbildung bekommen. Im Workshop haben wir z. B. Informationen zu Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen zusammengetragen oder potentielle Diskriminierungen diskutiert. Was sind weitere Themen in euren Workshops, die sich auch an andere
Zielgruppen richten?
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Zu den verwendeten Begrifflichkeiten:
Queer (Adjektiv): Der Begriff wird seit den
1990er Jahren als Selbstbezeichnung von Menschen genutzt, die ihre Identität als „außerhalb der
gesellschaftlichen Norm“ betrachten bzw. nicht der
heterosexuellen Geschlechternorm entsprechen.
Das bedeutet, dass sich z. B. Schwule, Lesben und
Bisexuelle als queer bezeichnen. Die Definition ist
nicht klar umgrenzt und unterliegt auch den aktuellen Zeiteinflüssen.[1,2]
Geschlechtsidentität: beschreibt, mit welchem
Geschlecht/ welchen Geschlechtern ein Mensch
sich selbst identifiziert – das muss nicht zwingend
das Geschlecht sein, welches bei der Geburt zugewiesen wurde.[3]
Sexuelle Orientierung: beschreibt, welches Geschlecht/ welche Geschlechter ein Mensch attraktiv findet. Zu den sexuellen Orientierungen gehören
z. B. Homo-, Hetero-, A- und Bisexualität.[4]
Asexualität: kein Interesse an bzw. kein Verlangen nach Sex[5]; kein Erleben sexueller Anziehung
zu anderen[6]
Trans:/ Trans (Adjektiv): Bezeichnung für Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem Geschlecht identifizieren, welches ihnen bei der
Geburt aufgrund äußerlicher Merkmale zugewiesen wurde. Das Sternchen steht dabei als Platzhalter für verschiedene Endungen wie z. B. -gender, sexuell, -ident.[7,8]
Cis (Adjektiv): Bezeichnung für Personen, die
sich mit dem Geschlecht identifizieren, welches ihnen bei der Geburt aufgrund äußerlicher Merkmale
zugewiesen wurde.[9] Diese Übereinstimmung von
Geschlechtsidentität und dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht trifft auf die Mehrheit der
Menschen zu.[10]
Coming-Out: „Prozess einer Person, sich zu ihrer sexuellen Identität oder ihrer Geschlechteridentität im privaten oder öffentlichen Kreis zu
bekennen, wenn diese von der gesellschaftlich festgelegten Geschlechterrolle abweicht, das aber vorher nicht bekannt war oder nicht bekannt sein
sollte.“ [11]
Noch mehr spannende Infos rund um das Thema biologisches und soziales Geschlecht und was
das Ganze mit unserer Sprache zu tun hat findet ihr
im Artikel „Der Mensch und die Mensch:in – Gendern für eine gerechtere Welt?“ von Yvonne Friedrich, nachzulesen in Ausgabe 39 unter https://
psycho-path.de/nachlesen/.
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Die Themen unserer Workshops umfassen inhaltlich immer sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Es
handelt sich um Antidiskriminierungsveranstaltungen
in Form von Workshops, Vorträgen, Fortbildungen etc.
wo wir auf die Lebens- und Konfliktlagen von vor allem
queeren Jugendlichen sensibilisieren. Häufig bekommen wir Anfragen von Schulen, in denen sich Schüler:innen als trans: outen und die Schulen damit vor
einige praktische Herausforderungen stellen (wie sollen wir nun im Sportunterricht bewerten, ab wann darf
der neue Name im Klassenbuch stehen, wie teilen wir
es der Klasse mit?). Gemeinsam mit den Schulen erarbeiten wir gute Strategien, die die Bedarfe der Jugendlichen gut im Blick haben und gleichzeitig die Realität
von Schulbürokratie und die Kapazitäten vor Ort berücksichtigen. Wir bieten aber auch Workshops für
Multiplikator:innen, Therapeut:innen, Behörden, Firmen an, teilweise auch themenspezifisch, wie zum
Beispiel zu Asexualitäten. Wichtig in den Workshops
ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass
Platz ist für Fragen und die Teilnehmenden danach
ein besseres Verständnis haben bzw. sich sicherer
im Umgang mit dem Thema fühlen.

Gehen Kinder und Erwachsene aus deiner Sicht
unterschiedlich mit queeren Themen um?
Meiner Erfahrung nach mögen Erwachsene zunächst lieber einen „unpersönlicheren“ Zugang, z. B.
durch einen Vortrag. Die eigene Selbstreflexion benötigt Vorarbeit und eine längere Annäherung, bis sich
Erwachsene sicher genug fühlen und sich darauf einlassen möchten und können, das Thema mit sich
selbst in Verbindung zu bringen und nicht nur abstrakt „darüber“ zu sprechen. Jugendliche sind da
deutlich offener, neugieriger und „schmerzfreier“, vor
allem auch, weil sie viele Fragen haben, die ihnen
akut auf der Seele brennen.

Abschließend möchte ich noch auf die Erfahrungen eurer Klient:innen mit Psychotherapeut:innen zu sprechen kommen. Hast du den
Eindruck, dass in der Psychotherapie im Allgemeinen ausreichend Wissen, Verständnis und
Sensibilität für queere Lebensweisen vorhanden
ist oder gibt es hier grundlegende Lücken?
Häufig berichten uns Klient:innen von durchwachsenen Erfahrungen. Es ist vor allem für trans: Personen nicht leicht, sensibilisierte Therapeut:innen zu
Jetzt interessiert mich noch, wie sich die Bil- finden, sodass wir von grundlegenden Lücken spredungsarbeit mit Kindern gestaltet. Welche Her- chen können. Gleichzeitig bemerken wir aber auch
ausforderungen und Chancen gibt es in diesem ein verstärktes Interesse von Therapeut:innen, sich
Bereich?
weiterzubilden und zu sensibilisieren.
Unsere Bildungsarbeit richtet sich eher an Jugendliche und Erwachsene als an „Kinder“. Heraus- Bietet ihr auch Bildungsprojekte speziell für
forderungen mit der Zielgruppe bestehen häufig Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen
darin, dass sie sich während der Pubertät meist in an?
der Findungsphase befinden, selbst verunsichert
Ja! Wir bereiten genau solche Fortbildungen vor,
sind, sich einem gewissen Gruppen- und Anpas- bei Interesse bitte melden unter: kontakt@geredesungsdruck ausgeliefert sehen und so Dynamiken dresden.de
von Mobbing und Ausgrenzung entstehen können.
Durch die Schulpflicht befinden sie sich in einem Um- Und zu guter Letzt: Was sind deine persönlichen
feld, dass sie nicht ohne weiteres selbst wählen und Empfehlungen für alle, die sich noch weiter mit
jederzeit wieder verlassen können. Gleichzeitig sind der Vielfältigkeit von Beziehungen auseinanderVorurteile bzw. Ängste noch nicht so verfestigt und setzen wollen? Hast du vielleicht ein paar Literadie eigene Selbstfindung auch mit Neugier und Span- tur-, Film- oder Veranstaltungstipps für uns?
nung besetzt, sodass eine generelle Offenheit für das
Wahnsinnig viele, deswegen meldet euch bei InThema besteht. Häufig erleben wir auch eine gewis- teresse bitte bei kontakt@gerede-dresden.de
se Dankbarkeit, da Themen wie Liebe, Sexualität,
Partner:innenschaft, Geschlecht und Geschlechts- Anne, vielen Dank für die interessanten Einbliidentität selten mit Jugendlichen besprochen wer- cke und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit im
den und hier ein Raum eröffnet wird für Nachfragen, Gerede e.V.!
Diskussion und Meinungsaustausch.
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ONLINE-UMFRAGE

Trennung und Beziehung Wie gehen wir mit schmerzhaften
Erfahrungen um?
JANINA BILLIAN. Nicht jede Beziehung ist glücklich und wohltuend für uns. Ob freund-

schaftlich, familiär oder romantische Beziehungen: sie können mitunter schwierig, belastend oder auf Dauer sogar ungesund sein. Wie aber entstehen negative Gefühle in einer
Beziehung, wie gehen wir damit um und was kann ein Anlass sein, eine schwierige Beziehung zu beenden? Wir haben nach euren Erfahrungen gefragt.
Vom 8.05. bis zum 7.06. führte ich eine OnlineUmfrage zum Thema Beziehungen durch, an der
21 Personen teilnahmen. An dieser Stelle vielen
Dank an alle anonymen Teilnehmer:innen, die mir

und nun auch euch Leser:innen einen wertvollen
Einblick in ihre Erfahrungen mit schwierigen Beziehungen ermöglichen. Danke für eure Offenheit und
euren Mut.

1) Mit welchem Geschlecht identifizierst du dich und 2) wie alt bist du?

3) Was führt dazu, dass du dich in
einer Beziehung unwohl fühlst?
Gemeint sind romantische,
freundschaftliche und familiäre
Beziehungen.

„Druck, Vorwürfe, Streit, Neid.“
„Wenn eine Person meine Meinung nicht
respektiert, mich klein macht und meine
Grenzen nicht respektiert. Wenn eine Person mir nicht zuhört und während ich
rede, stets andere Dinge tut und meine
Sorgen abwertet.“

„Wenn ich das Gefühl habe, vom
anderen nicht geschätzt und
gemocht zu werden..“

„Kommentare über meine Angewohnheiten, mein Aussehen, die
zweideutig verstanden werden können, wenn man wiederholt über
meine Grenzen geht, wenn ich als emotionaler Mülleimer missbraucht
werde und kaum Raum für meine Probleme ist.."

PSYCHO-PATH
mehr_titelwerden. […]
„Häufige Streitigkeiten, wenn Konflikte eskalieren und
verletzend
Wenn ich Druck spüre, sehr viel leisten, in die Beziehung einbringen und
"opfern" zu müssen: wenn von mir verlangt wird, dass ich sehr oft Zeit haben
muss, ich Verständnis aufbringen oder vergeben soll, oft Geld leihen soll, oft
Gefallen tun soll. […] Wenn meine Bedürfnisse übergangen werden, z.B. wenn
ich sage, dass ich erschöpft bin, die Person aber weiter diskutiert oder z.B.
wenn ich sage, dass ich gerne einen gemeinsamen Urlaub möchte, die Person
nur sagt, sie hätte kein Geld statt eine gemeinsame Lösung zu finden. […]
Abweisende Körpersprache: kein/wenig Blickkontakt, die Person wendet sich
mir nicht zu. […]“

4) Wie gehst du mit negativen Gefühlen in einer Beziehung um?

Negative Gefühle können z.B. Enttäuschung, Wut, Kummer, Sorgen, Schuldgefühle, Angst, Schmerz,
aber auch ein diffuses Unwohlsein oder innere Leere und Taubheit sein, die während der Interaktion
mit der betreffenden Person empfunden werden.

„Reden, reden und nochmal reden.“
„Erstmal Rückzug und Trauer,
grübeln und eventuell reflektieren,
ob das Problem von mir kommt,
ggf. die Person konfrontieren.“

„Kommt auf die Person an. Normalerweise
versuche ich das anzusprechen und zu
klären. Bei meinem Freund und Freunden
klappt das super. Nur bei meiner Familie
traue ich mich häufig nicht, Kritik zu äußern und ordne mein Befinden unter.“

„Mittlerweile versuche ich, die Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern
wahrzunehmen. Sport […] hilft mir, mich zu beruhigen, die negativen Gefühle
für eine Weile hinter mir zu lassen […] und mir genau zu überlegen, wie ich
den Konflikt ansprechen und lösen möchte. […] Dann bitte ich um ein
Gespräch, erzähle, wie es mir gerade geht, was ich mir gerade vom anderen
wünsche / was sich in der Beziehung ändern soll, damit ich mich wohler
fühle. Früher habe ich negative Gefühle oft nicht richtig wahrgenommen,
habe mich nur diffus unwohl gefühlt, habe versucht, das auszublenden und
nur auf die positiven Eigenschaften des Menschen zu fokussieren […]. Ich
habe mich also zurückgenommen, weil ich die offene Aussprache/den
Konflikt gescheut habe und nicht das Risiko eingehen wollte, dass es zu
einem schlimmen Streit oder sogar einem Beziehungsabbruch kommt.“
„Ich schlucke sie oft runter aus
Angst vor der Reaktion, ich spreche
sie teilweise vorsichtig an,
manchmal platzt das Gefühl
einfach aus mir raus.“

„Laufe von dem Partner
weg, trenne mich..“

„Ich mach diese meist mit mir selbst aus.
Inzwischen versuche ich Verletzungen direkt anzusprechen. Aber oft fällt mir leider erst später auf, wie verletzend etwas
war. Im schlimmsten Fall „verlasse“ ich
die Beziehung, emotional oder physisch.“
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5) Wie gehst du damit um, wenn es in einer Beziehung zu einem "Wechselbad
der Gefühle" kommt - wenn sich also negative und positive Gefühle häufig
abwechseln? Positive Gefühle können z.B. Freude, Verliebtheit, Zuneigung, Zärtlichkeit,
Geborgenheit, Stolz und Liebe sein.

„Dazu habe ich keine Strategie, es kommt
auf die Situation an. Wenn beide Parteien
sich über das Auf und Ab schon längst bewusst sind (ansprechen also nichts mehr
nützt), empfinde ich die schlechten Zeiten
als Warten darauf, dass es besser wird und
die guten als vorsichtiges Genießen, bis es
wieder schlimmer wird.“

„Ich nehme Abstand von der
Person, wenn es zu häufig
wechselnden Phasen kommt.“
„Die positiven Gefühle auskosten.
Die negativen Gefühle sind ja meist
situationsbedingt.“

„Ich bin ziemlich erschöpft und verwirrt, ziehe mich etwas von der Person zurück,
weil ich nicht weiß, ob er/sie mir gut tut oder schadet, versuche, mich auf mein
eigenes Leben […] zu konzentrieren. Ich versuche, mir selbst etwas Gutes zu tun […].
Wenn das oft vorkommt, bekomme ich zunehmend Angst vor dem nächsten Treffen
mit der Person, weil ich nie wissen kann, ob es schön oder scheiße mit ihm/ihr wird,
ich bekomme dann vorab Bauchschmerzen und fühle mich gestresst. Ich mache auch
keine langfristigen Pläne mehr mit der Person […] und […] bin innerlich auf der Hut. […]
Ich vermeide auch, mit dieser Person andere Leute zu treffen, damit niemand
mitbekommt, dass die Stimmung zum Negativen umschlagen kann.“

„Das macht mich inzwischen fertig.
Ich versuche meine Gedanken von
der Beziehung zu lösen bzw.
überdenke die Beziehung.“

„Überforderung!“

„Viel reden, sich lange Zeit für Gespräche zu
nehmen, auch tiefgründig werden, etwas
Schönes für die andere Person tun, z.B. etwas
Leckeres kochen oder backen, gemeinsame
Unternehmungen vorschlagen,
Versöhnungssex. Auch Dinge tun, für die ich
mich dem/der anderen gegenüber
überwinden muss, Gefühle zeigen, auch
Schmerz, z.B. vor dem anderen weinen, der
Person sagen, wie viel er/sie mir bedeutet.
Falls ich etwas falsch gemacht habe: Mich
entschuldigen.“

6) Was bedeutet es für dich, um eine
Beziehung zu "kämpfen"?
„Aussprachen, Probleme gemeinsam
angehen und zu der anderen Person
stehen, auch wenn es gerade
schwierig ist..“

„Heißt, dass ich die ganze Zeit
versuchen muss zu beweisen, dass
ich die Person mag.“

„Gespräch suchen, Toleranz und Verständnis aufbauen, Selbstreflektion, versuchen,
einen liebevollen Umgang wiederherzustellen, Gemeinsamkeiten finden, für
schöne Momente sorgen.“

„Anzusprechen, wenn man sich
entfernt. Offen zu sein, auch wenn
es wehtut.“
18
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7) Was sind Gründe für dich, eine
Beziehung zu beenden?

„Wenn ich mir nicht sicher bin,
dass mein Partner oder eine andere
Person mir nicht dauerhaft mit
Absicht wehtut.“
„Gewalt, Gefühllosigkeit.“
„Wenn die Person mich
psychisch sehr stark belastet,
mir bewusst schadet und ich
merke, dass auch die andere
Person von unserer Beziehung
nicht profitiert.“
„Wenn ich merke, dass es mir
öfter schlecht als gut geht in
der Beziehung.“
8) Wenn du beschließt, eine Beziehung
zu beenden: Wie setzt du diesen
Entschluss um?

„Im Idealfall nehme mir Zeit für ein persönliches Gespräch und sage der Person, warum ich die Beziehung beenden
möchte. Wenn es keine Möglichkeit
gibt, schicke ich eine ausführliche
Nachricht oder sage es am Telefon. Ich
versuche so gut es geht, freundlich und
sachlich zu bleiben und wünsche der
Person alles Gute. Wenn die Person negativ reagiert, z.B. weint, bettelt, wütend wird, bleibe ich standhaft. Das
persönliche Gespräch sollte nicht in
meiner Wohnung und nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, da ich keine
Zeugen möchte und hinterher einen
Rückzugsort haben will.“

„Wenn ich selber nicht sehe, dass
die andere Person sich so
verändern kann, dass es mir keinen
Schmerz mehr zufügt.“
„Wenn klärende Gespräche, Lösungsversuche
und all das, was ich bereits investiert habe, nicht
dazu führen, dass ich mich in der Beziehung
wohl fühle und mir eine Zukunft mit der Person
vorstellen kann, wenn die Person mich „zu oft“
verletzt hat. Wenn eine unverzeihliche Verletzung aufgetreten ist, z.B. körperliche, psychische
oder sexuelle Gewalt. Wenn sich die Person zum
Negativen ändert, sich z.B. radikalisiert, in eine
Sucht abrutscht. Wenn unsere Lebensvorstellungen nicht zusammenpassen, z.B. Kinderwunsch,
wie wir unsere Kinder erziehen würden, wie und
wo wir leben wollen, wenn ich mich nicht mehr
darauf freue, die Person zu treffen, wenn ich
nach den Treffen unglücklich bin.“

„Meistens per WhatsApp.“
„In einem langen Gespräch.“
„Gar kein Kontakt mehr.“
„Ich tue mich sehr schwer Beziehungen zu
beenden. Aber ich würde die Person dann
tatsächlich ghosten.“
„Ich spreche meistens mit ein paar Leuten
drüber, um mir ein besseres Bild von der
Situation machen zu können. In einer
romantischen Beziehung suche ich das
Gespräch, aber auch erst nachdem ich der
Person eine Chance gegeben habe, noch was
zu bewirken. Bei einer Freundschaft
distanziere ich mich einfach und schaue,
was von der anderen Person noch kommt,
meist beruht es da ja auf Gegenseitigkeit.“
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9) Wenn du beschließt, eine Beziehung zu
beenden: Was hilft dir dabei, deinen
Entschluss in die Tat umzusetzen?
„Freundinnen, mit denen ich
vorher über den Schritt rede und
denen ich danach erzählen "soll",
wie es lief.“
„Klar einen Tag festzulegen, an dem
ich es kommuniziert haben muss.“

„Telefonnummer löschen und
Accounts löschen, Gespräche mit
Freunden.“
„Mich auf das zu konzentrieren,
was mich zu dem Entschluss
gebracht hat.“
„Zuvor die Worte durchzugehen, Gründe
aufzuschreiben, mit mehreren Personen
darüber zu reden.“

„Wenn ich einer anderen Person erzähle, was ich vorhabe und die Person mich
darin bestärkt, die problematische Beziehung zu beenden. Das erzeugt bei mir
gleichzeitig ein bisschen Druck, es wirklich durchzuziehen und die Beziehung zu
beenden und nicht nachzugeben. Ich denke an andere schwierige Momente zurück,
die ich auch bewältigt habe, um mir Mut zu machen und zu merken, dass ich ohne
diese Person weiter durch mein Leben gehen kann. Ich bewahre mir meine Wut und
sage mir immer wieder in Gedanken, was die andere Person mir angetan hat, damit
ich nicht zu viel Mitleid für die Person empfinde. Ich denke daran, wie mein Leben
ohne diese Person besser sein wird.“

„Liebe.“

„Die Angst, allein zu sein.“
„Sorge, es zu bereuen.“

„Das Gefühl von (emotionaler)
Verantwortung dem Partner
gegenüber ("Ich bin es ihm schuldig,
es nochmal zu versuchen", "Ich kann
ihn nicht im Stich lassen", usw.).“
„Ich klammere mich an die
Hoffnung, dass es besser wird. Jeder
schöne Moment, den man dann
miteinander erlebt, egal wie klein,
lässt mich dann zweifeln..“
„Wenn mich eine lange Freundschaft mit
der Person verbindet, dann ist es sehr
schwer. Aber wenn es keine Lösung gibt,
muss die Entscheidung getroffen werden.“

10) Wenn du beschließt, eine Beziehung zu
beenden: Was sind Hindernisse, die dich an
der Umsetzung deiner Entscheidung hindern?
„Wenn ich zu viel Mitleid mit der Person habe,
wenn die Person weint und bettelt, dass ich
nicht gehen soll, wenn kurzfristig eine Versöhnung schöner zu sein scheint als eine Trennung,
wenn ich Angst habe, diese Bezugsperson und
"einen Teil von mir" zu verlieren, wenn ich zu
viel Angst vor dem Herzschmerz, dem Verlust
und vor der Einsamkeit habe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nur diese Person habe und
sonst niemanden, wenn ich das Gefühl habe,
dass es Versagen ist, die Beziehung scheitern zu
lassen und nicht noch einen weiteren Rettungsversuch zu unternehmen, wenn ich noch gemeinsame Pläne mit dieser Person habe, z.B.
einen Urlaub, eine Familienfeier, wenn ich einen
gemeinsamen Freundeskreis habe und unter
Druck bin, den Freundeskreis nicht damit zu belasten, die Freundschaften nicht alle scheitern
zu lassen.“
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Toxische Beziehungen

Eine persönliche
Interpretation der
Umfrageergebnisse
JANINA BILLIAN. „Eine toxische Beziehung ist eine

Beziehung, die sich nachteilig auf die Gesundheit und
das Wohlbefinden einer Person auswirkt“, sagt Dr. Kelly
Campbell, außerordentliche Professorin für
Psychologie und menschliche Entwicklung an der
California State University in San Bernadino.[1] Obwohl
„toxische Beziehung“ keine wissenschaftliche
Bezeichnung ist, kennt die Forschung schon lange
Beziehungen, die für uns nicht wohltuend oder sogar
ungesund sind. Toxische Beziehungen sind laut
Wortherkunft sogar giftig – auch wenn in diesen
Beziehungen natürlich nie „alles“ schlecht ist.
Der Paartherapeut Christian Hemschemeier findet
an der toxischen Beziehung gerade den Umstand bemerkenswert, dass Personen in diesen Beziehungen
bleiben, obwohl sie sie als giftig, ungesund und nicht
wohltuend empfinden.[2] Es gibt quasi Liebeskummer innerhalb der Beziehung. Betroffene geben der Beziehung
eine gewaltige Bedeutung, die ihr in dem Ausmaß nicht
zusteht: „Wenn die Beziehung doch nur gut laufen würde, dann würde sie mich für immer glücklich machen.“
Es wird also viel Kraft und Zeit investiert, um die Beziehung zu „retten“, in der Überzeugung dadurch dem eigenen
Lebenssinn
und
Glück
einen
Schritt
näherzukommen.[3] Langfristig könne aber nichts die eigene Verlustangst oder das Leid durch Verletzungen
und Enttäuschungen lindern. Man ist unglücklich, kann
weder mit noch ohne die Beziehung und findet keinen
Ausweg. Auf einer psychologischen Ebene vergleicht er
„gute“ und „schlechte“ Beziehungsphasen mit Suchtprozessen: Trotz negativer Konsequenzen durch schlechte
Beziehungsphasen werden Betroffene durch das starke, als unkontrollierbar erlebte Verlangen nach guten
Beziehungsphasen dazu angetrieben, sich wiederholt
der toxischen Beziehung auszusetzen und in diese zurückzukehren.[2]

schrocken. Einigen Personen sind viele schlimme Dinge
innerhalb einer Beziehung widerfahren, bis sich schließlich eine Trennungsabsicht entwickelt hat. Gibt es eine
Möglichkeit, eine Beziehung, die sich in eine ungesunde
Richtung entwickelt, „rechtzeitig“ zu retten oder diese
„rechtzeitig“ zu verlassen, bevor es zu einer Eskalation
kommt, die für Personen tiefe seelische Wunden zur
Folge haben kann? Doch wann ist der „richtige“ Zeitpunkt? Häufig sehen wir erst im Nachhinein, wann eine
Beziehung eine für uns ungesunde Richtung eingeschlagen hat, wann aus diffusem Unwohlsein psychisches Leid wurde, wann „nichts mehr zu retten“ war.
Dieses Dilemma fasste Søren Kierkegaard (1813-1855),
ein dänischer Theologe und Philosoph, passend in folgendem Satz zusammen: „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden“.[4]

„WARUM TRENNST DU DICH NICHT EINFACH?!“
Diese Frage haben wir vielleicht schon einmal
selbst gestellt, vielleicht haben wir sie bereits gestellt
bekommen und ziemlich sicher haben wir sie alle
schon einmal gedacht. Es ist eine unangenehme Frage:
Was sollte mich denn davon abhalten, eine Beziehung
zu beenden, die ich nicht fortführen möchte? Die vielen
Antworten auf diese Frage zeigen die eigentliche Crux
WENN LIEBE WEH TUT
der toxischen Beziehung auf: Dass es so schwer, ja unDie in der Umfrage geschilderten Erfahrungen von möglich, erscheint sich aus ihr zu lösen. „Ich will gehen,
körperlicher und psychischer Gewalt haben mich er- aber ich kann nicht – ich komme nicht von dir los.“
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Eine Trennung ist für viele Personen
mehr als ein einmaliges Ereignis, sondern
ein langwieriger Prozess, der Zeit braucht –
zum Abwägen, zur Selbstbestätigung in der
eigenen Entscheidung, zur emotionalen Distanzierung. Es klingt so, als wäre das Ende
einer Beziehung selten „kurz und schmerzlos“. Eine Beziehung zu beenden ist emotional anstrengend und kann zu einer
persönlichen Belastungsprobe werden.
Trennungen scheinen etwas zu sein, was
vielen Menschen schwer fällt und daher
möchte ich an euch alle appellieren, Menschen, die sich in toxischen Beziehungen
befinden, nicht unter Druck zu setzen und
den Trennungsprozess zu bagatellisieren,
sondern Unterstützung anzubieten und anzuerkennen, dass eine Trennung meistens
schwierig und schmerzhaft ist.
FÜR DIE LIEBE MUSST DU LEIDEN
Wie kann es sein, dass wir, trotz festem
Entschluss, sehr vielen Gründen, die für eine
Trennung sprechen, nach vielen Verletzungen und Enttäuschungen und trotz fehlender Zukunftsperspektive dennoch eine Beziehung weiterführen, die
uns (langfristig) nicht gut tut?
Ähnlich wie bei einer Sucht reicht es oft nicht zu wissen, dass einem etwas nicht guttut. Meistens muss
man erst einmal richtig aufprallen, bevor man seine bisherigen Handlungsweisen so wirklich infrage stellt,
sagt Hemschemeier.[5]
Es sind starke Gefühle, die dafür sorgen, dass wir
unser eigenes Wohlergehen hinten anstellen und nicht
nach unserem eigenen Entschluss handeln: Schuldgefühle, Angst, Druck von außen, Scham, als „Beziehungsversager“, als egoistisch oder herzlos dazustehen.
Beim Lesen der Antworten klang für mich auch der Gedanke mit, es nicht anders verdient zu haben, als in dieser toxischen Beziehung zu stecken, und dass es kaum
vorstellbar erscheint, ohne diesen Menschen glücklich
zu werden.
Das Schlimme ist: Eine toxische Beziehung kann
der Grund sein, warum wir überhaupt so denken.
Wenn wir von einer Person wiederholt nicht gut behandelt, nicht wertgeschätzt werden, sondern stattdessen herabgesetzt werden - und es nicht
schaffen, uns dagegen zu wehren, fangen wir irgendwann an, diese Behandlung als normal, als verdientermaßen anzusehen.[6] Daraus folgt für uns, dass
wir als Mensch tatsächlich nicht wertvoll seien - denn
ein wertvoller, liebenswerter Mensch würde so nicht behandelt werden. An dieser Stelle möchte ich einen Im-

puls mitgeben, aus diesem Teufelskreis auszubrechen:
Die Art, wie eine Person dich behandelt, sagt in erster
Linie etwas über diese Person aus - und nicht über dich.
Wichtig: Die Entscheidung eine schwierige Beziehung aufrechterhalten und diese eventuell verbessern
oder diese verlassen zu wollen, bleibt letztlich dir selbst
überlassen. Aber ich möchte euch alle - dich auch! dazu einladen, gemeinsam ein Gedankenexperiment zu
wagen. Stell dir folgende Situation vor: Du hast eine Beziehung, die sich für dich toxisch angefühlt hat, beendet. Wie sieht dein Leben jetzt aus? Was ist anders?
Was ist gleich geblieben? Wer bist DU ohne diese Beziehung?
NACH DEM BEZIEHUNGSENDE: NICHT IN
DIESELBE FALLE GERATEN
Auch nachdem die toxische Beziehung beendet ist,
geht die Auseinandersetzung damit häufig weiter. Für
viele Menschen besteht die Gefahr, erneut in eine Beziehung nach demselben Muster zu geraten. „Es gilt zu erkennen, dass es kein Zufall war und man nicht einfach
nur so ‚Opfer‘ geworden ist“, sagt Hemschemeier.[5] „Toxische Beziehungen weisen darauf hin, dass bestimmte emotionale Wunden eben noch nicht geheilt sind.“
Wenn Betroffene es schaffen, sich nicht mehr nur als
Opfer zu sehen, sondern die eigene Verantwortung am
Beziehungsgeschehen erkennen können, sei ein großer
Teil der eigenen Heilung vollzogen, meint Gabriele Leipold, eine Paartherapeutin aus München.[7]
Aber wie stellt man sicher, nicht noch einmal in eine
solche Beziehung zu geraten? Leipold rät, gute Freunde
um eine ehrliche Meinung zu möglichen zukünftigen
Partnern zu bitten. Auch sei es ratsam, nicht vorschnell
eine neue Beziehung zu beginnen, bevor eine klare
Sicht auf die vergangene Beziehung und die eigene Beteiligung daran möglich ist.[7]
Um wieder zum Gestalter des eigenen Lebens zu
werden, ist es wichtig, Grenzen zu setzen und zu lernen,
sich selbst zu lieben. Das Leben ist dann am schönsten, wenn wir uns rundum wohlfühlen, wenn wir viele
Momente erleben, in denen wir keine Angst haben, Phasen innerer Ruhe erleben und ganz bei uns sind – im
Einklang mit der Natur, Tieren und Menschen.[2]
Zum Abschluss möchte ich dich darin bestärken,
auf dich selbst zu achten. In erster Linie bist
du für dein eigenes Wohlergehen und dein Glück verantwortlich - und nicht für das einer anderen Person,
auch wenn er oder sie dir nahesteht. Kämpfe für dich
selbst - aber du solltest nicht um dein Leben, deine
Würde und deinen Wert als Mensch kämpfen müssen.
Wenn die toxische Beziehung so viel Raum im eigenen
Leben einnimmt, dass wir ununterbrochen ums Überleben kämpfen, dann kommen wir nicht zum Leben.
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Studienergebnisse zu Beziehungen

Die Fakten hinter der Romantik
JULIA HESSE.

Die meisten Trennungen finden in den ersten sieben Jahren statt.
Das Trennungsrisiko steigt bei großen Bildungsunterschieden
zwischen den Partner:innen und sinkt bei einer arbeitsteiligen
Haushaltsstruktur, übereinstimmenden Wertvorstellungen und
erfüllten Erwartungen.[1]
Online vs. Offline: 2 % der Online-Paare haben angegeben sich regelmäßig mit dem/der
Partner:in zu streiten, während bei 27 % der Offline-Paare regelmäßig die Fetzen flögen.[2]

Gut die Hälfte der Menschen in
Deutschland hatte zwischen zwei und
vier festen Partner:innen. Das
dominierende Beziehungsmodell ist
dabei die serielle Monogamie.[4]

Trennungsgründe:
• auseinander gelebt (37,1 %)
• zu unterschiedlich (29,6 %)
• ungleiches Maß von Geben und
Nehmen (26,3 %)
• ungleiche Bedürfnisse nach Nähe und
Freiraum (26 %).[3]
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Ein kleiner nostalgischer Rückblick

40 Ausgaben des Psycho-Path!
PSYCHO-PATH-REDAKTION. Stolze 40 Ausgaben Psycho-Path - und bei aller Verwirrung im

Pandemie-Jahr ist unserer Redaktion auch gar nicht aufgefallen, dass wir 2020 bereits auf 20
Jahre Psycho-Path-Geschichte zurückblicken können!
Am 04.07.2000 erschien zum ersten Mal der Psycho-Path! Damals noch als buntes A5-Heftchen und einer Auflage von 400 Ausgaben. In dieser Zeit hat sich
einiges getan. Manch ein ehemaliger Gründer der Zeitung ist inzwischen kein Studi mehr, sondern Prof, Maskottchen haben gewechselt und das Team sowie
Auflage und Verbreitung der Zeitung sind stark angestiegen, sodass zu Höchstzeiten (okay, auch hier hat
Corona letztens etwas gestört…) bis zu 25 Standorte
versorgt und 3500 Zeitungen pro Ausgabe gedruckt
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wurden. Hier findet ihr die bunte Mischung unserer Cover aus 40 Psychologie-Semestern Psycho-Path!
… und wer nun Lust hat, in alle diese Ausgaben
nochmal hereinzuschauen, der kann dies gern auf unserer Homepage tun unter https://psycho-path.de/
nachlesen/. Und wen es näher interessiert, wie sich der
Psycho-Path entwickelt hat, warum der Maulwurf zum
Hamster zum Hase wurde - und wer den Psycho-Path
eigentlich gegründet hat, wird in der Jubiläumsausgabe
30 sicher fündig :-).
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Gemeinsam einsam
Wenn Mensch und Gesellschaft im
Auseinanderdriften kollidieren
Altruismus oder
Einsamkeit - eine
hübsch im Lebenslauf?
Übersicht
Warum leisten Menschen
Freiwilligenarbeit?

S. 26
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Was ist Einsamkeit und was
können wir dagegen tun?

S. 32

Die rücksichtslose
Gesellschaft
Wie ich nach einer CoronaInfektion über meine
Mitmenschen denke

S. 36
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Headline /// Quisque vitae velit ac saAUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel- adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti- gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor,

In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.
Maecenas lorem. Aenean euismod iaculis dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla quam. Aenean fermentum, turpis sed
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.
Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.
Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
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mauris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum purus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing
urna a felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices.
Donec at sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit amet sem nec augue fermentum consectetuer. Integer justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
dapibus quis, egestas non, mauris. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam eleifend pharetra felis.
Mauris nibh velit, tristique ac, lacinia in, scelerisque
et, ante. Donec viverra tortor sed nulla. Phasellus nec
magna. Aenean vehicula, turpis in congue eleifend,
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Auf und davon!
Studieren im Ausland
Die Welt entdecken, fremde Kulturen kennenlernen, neue Sprachen lernen und ganz nebenbei
auch noch studieren: Ob im Nachbarland oder in exotischer Ferne - für viele Studierende ist
ein Auslandssemester ein festes Ziel während ihres Studiums. Jedes Jahr wagen Studierende
den Schritt, Familie und Freunde zurückzulassen und ein oder mehrere Semester in einer
völlig neuen Umgebung zu verbringen. Für diese Ausgabe haben wir erneut einen Bericht aus
unserer Redaktion zum Auslandsaufenthalt in València (Spanien).
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Malwina Lütting Auslandssemster an der
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sich nicht schwer, aber es gibt viele
Dokumente, die man zusammentragen
muss, was das Ganze etwas aufwendi
g
(aber schaffbar) macht. Das Schwerst
e
war die Erstellung des Learning
Agreements, da das Zurechtfinden auf
der spanischen Uniwebseite nicht einfa
ch
war. Anfang März habe ich dann die
Bewerbung abgegeben. Spannend wurd
e
es erst wieder im November/Dezember
2020, da in diesem Zeitraum
Unsicherheiten bezüglich möglicher Reis
en
aufkamen aufgrund der rasant
steigenden Coronafälle, sowohl in
Deutschland als auch in Spanien. Es gab
Überlegungen das Semester online zu
beginnen und später vor Ort
fortzusetzen. Anfang/Mitte Januar war
dann klar, dass ich doch Anfang Februar
in Valencia sein werde. Somit hat sich
auch die Wohnungssuche und Buchung
der Reise relativ lange
hinausgezögert und erfolgte
dann zwei Wochen vor
Abreise sehr spontan, was
ich unter normalen Umständen deutlich
eher gemacht hätte.
Wo bist du untergekommen und
wie hast du den
Auslandsaufenthalt finanziert
?

Inwiefern unterscheidet sic
h das
Studium dort vom Studium in
deinem
Heimatland?

Das Studieren in Valencia ist gleichzeit
ig leichter und
schwerer. Es wird mehr Unterrichtszeit
für die Fächer
veranschlagt, während die Stoffmenge
Ich wohne in einer 4er-WG im
in etwa die
gleiche wie in Deutschland ist. Dadurch
Stadtzentrum. Mit anderen zusammen
können die
zu
Prof
essor:innen mehr erklären und verdeutli
wohnen, war mir besonders wichtig, um
chen und
man muss weniger Zeit für das Selbstst
leichter Anschluss finden zu können und
udium
veranschlagen. Andererseits gibt es hier
das vor allem am Anfang aufgrund der
sehr viele
Haus
aufgaben, die auch benotet werden und
harten Restriktionen in Valencia (u.a. durf
te dementsprechend
viel Zeit in Anspruch nehmen. Die
man sich nur zu zweit treffen). Meine
Stunden gestalten sich durch Frontalun
Mitbewohnerinnen sind Studentinnen und
terricht in
Vorlesungen (Seminare gibt es nicht). In
kommen aus Spanien und Frankreich.
manchen
Fächern haben wir trotzdem sehr inter
Somit sind die WG-Sprachen Spanisch
essa
nte
und Diskussionsrunde
n führen können. Leider hat sich das
Englisch – also perfekt zum Sprachen
manchmal etwas schwierig gestaltet, da
verbessern. Die Miete ist monatlich
der Unterricht
zur Hälfte online stattfand und nur zur
(inklusive Nebenkosten) 340€ hoch. Im
Hälfte vor Ort
und dann nur mit dem halben Kurs. Bes
Studentenviertel kann man Wohnungen
onders
inter
essant waren Vorträge im Rahmen des
bereits ab 250-300€ (inklusive
Kurses
‚Deontology‘, in dem Personen über ihre
Nebenkosten) bekommen.
persönlichen
Erfahrungen mit psychischem Missbrau
ch und
Transsexualität (und daraufhin erfahren
Finanziert habe ich meinen Aufenthalt mit
e
Diskriminierung) berichtet haben.
der Erasmusförderung (390€ für Spanien
),
Kindergeld und einem kleinen Taschengeld
Was hat dir am besten gefall
meiner Eltern und Großeltern. Das hat
en?
gut
ausgereicht, da hier alles etwas billiger
als
Da fällt es mir sehr schwer mich zu ents
in Deutschland ist. Somit konnte ich viel
cheiden. Ich
habe
sehr viele schöne Orte entdecken und
unternehmen (z.B. im Umland reisen).
besuchen
können, sowohl in der Stadt als auch der
Provinz
Valencia. Entlang der Küste gibt es wun
derschöne
Wanderrouten und Bade-/ Schnorchelort
e. Außerdem
habe ich sehr viele nette, offene Menschen
aus der
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ganzen Welt kennenlernen und
mit ihnen
eine wunderschöne Zeit verbrin
gen
können.
Was hast du vermisst?
Am meisten vermisst habe ich
meine
Freund:innen, Familie und Haustie
re.

Welche Tipps würdest
du
Leuten geben, die das
Gleiche vorhaben?

Es ist sehr wichtig, sich rechtze
itig über
die notwendigen Unterlagen zu
informieren (z.B. ob und, wenn
ja,
welchen Sprachnachweis ihr bra
ucht), da
die Zeit bis zur Abgabefrist seh
r
plötzlich sehr nahe rücken kann.
Viele
Kurse an der Universitat de Valè
ncia
werden in Englisch angeboten
(zumindest an der psychologis
chen
Fakultät), aber es kann sein, das
s
besonders spannende Fächer
nur in
Spanisch gelehrt werden. Dafür
und
natürlich auch, um sich vor Ort
zurechtzufinden, ist es wichtig
eure
Spanischkenntnisse aufzufrisc
hen.
Außerdem lohnt es sich sehr vor
Ort
einen Spanischkurs zu belegen
.
Die spontane Wohnungssuche
kann gut
laufen (ich kenne auch Leute, die
ihre
Wohnung erst gesucht haben, nac
hdem
sie in Valencia angekommen war
en),
aber an sich würde ich empfe
hlen
deutlich eher als ich eine Wohnun
g zu
suchen.
Ansonsten finde ich es wichtig
,
Offenheit und Mut auf Leute zuz
ugehen
mitzubringen. Die nettesten Men
schen
kann man in unverhofften Mom
enten
finden und die schönsten Erinner
ungen
können spontane Treffen oder
Reisen
sein.
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Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit.
Ich arbeite bei der DFG-geförderten Studie INVITE
am Universitätsklinikum Dresden, die die Gesundheit
und Behandlungs- sowie Beratungspräferenzen von
Frauen nach der Geburt untersucht. Ich koordiniere
die zahlreichen studentischen Hilfskräfte (SHKs) und
Praktikantinnen, die bei uns arbeiten, plane unseren
Bedarf an neuen Mitarbeiter:innen und kümmere
mich um die Ausschreibungen und Bewerbungsgespräche. Außerdem organisiere ich die Rekrutierung
unserer Probandinnen an verschiedenen Dresdner
Krankenhäusern und kontrolliere die Qualität unserer
Telefoninterviews. Sobald wir mit der Datenerhebung
weiter vorangeschritten sind, werde ich auch an Publikationen mitarbeiten. Zusätzlich promoviere ich an
der Medizinischen Fakultät zum Thema der subjektiven Geburtserfahrung von Müttern und Vätern und
deren Bezug zur Eltern-Kind-Bindung.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Ich habe ein Bachelor- und Masterstudium in Psychologie bzw. Klinischer Psychologie und Psychotherapie gemacht und währenddessen als SHK in dem
Forschungsbereich an der Uniklinik gearbeitet, in
dem ich jetzt angestellt bin. So habe ich von der INVITE-Studie und der Stellenausschreibung erfahren.
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Die spezifischen Tätigkeiten hängen stark von
dem jeweiligen Projekt ab, in dem man beschäftigt
ist. Ich mache z.B. keine Lehre, dies gehört bei anderen Stellen aber häufig dazu. Meiner Erfahrung nach
ist die Einteilung der Arbeitszeit sehr frei, denn meistens handelt es sich um 50%- oder 65%-Stellen. Vielerorts ist es aber auch gängige Praxis, dass
Überstunden gemacht werden. Mir gefällt besonders
die Eigenverantwortlichkeit, das Arbeiten im Team
und der ständige Austausch mit Wissenschaftler:innen aus aller Welt.

Als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in ist man an
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gebunden.
Das bedeutet, dass man maximal sechs Jahre in dieser Position arbeiten kann, bis man die nächste Qualifizierungsstufe (Promotion) erreicht haben muss.
Danach kann man weitere sechs Jahre als PostDoc
beschäftigt werden und hat die Möglichkeit in dieser
Zeit zu habilitieren (also Professor:in zu werden). Wer
diesen Weg wählt, muss viel Durchhaltevermögen
mitbringen! Einige nutzen eine Stelle als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in allerdings auch als vorübergehenden Job, zum Beispiel um nebenbei die
Psychotherapieausbildung zu machen.
Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen
Bereich interessieren?
Ich persönlich finde die Tätigkeit als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in nur dann sinnvoll, wenn
man plant zu promovieren und langfristig in der Forschung zu arbeiten. Man braucht viel Motivation,
muss sich mit den in der Regel befristeten Arbeitsverträgen abfinden und für eine erfolgreiche Karriere
bereit sein (unter Umständen wiederholt) umzuziehen. Wenn dies kein Problem darstellt, sollte man
schon im Studium verschiedene
Forschungspraktika und Tätigkeiten als SHK
wahrnehmen, um
einen Bereich zu
finden, der einen
interessiert, und
auch, um Kontakte zu knüpfen.
Eine Masterarbeit
kann häufig das
Sprungbrett zur
Promotion im selben Gebiet oder in
M.Sc. Psychologie
derselben Arbeits– Lara Seefeld
gruppe sein.
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User Experience Konzepter
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.
User Experience Konzepter in einer Digitalagentur
Bitte beschreiben Sie (kurz) Ihre Tätigkeit.
Der ganze Bereich ‚User Experience‘ bedeutet: Wie
fühlt sich die Benutzung von Websites, Apps oder
Software für Nutzer:innen an? Dazu gehört vor allem:
‚Wie intuitiv und einfach ist die Bedienung?‘ oder
‚Passt die Strukturierung der Inhalte zu dem, was
Nutzer:innen suchen und was sie interessiert?‘ Bevor
Designer und Programmierer eine Website oder Software optisch ansprechend gestalten und schließlich
programmieren, beantworte ich als Konzepter zunächst die grundlegenden Fragen: Was sind die Bedarfe von Nutzer:innen, und wie können diese am
besten erfüllt werden? Dazu werden einerseits Nutzer:innen-Interviews und Online-Fragebögen durchgeführt und Erkenntnisse daraus abgeleitet – und
andererseits Kreativmethoden genutzt, um auf Ideen
für neue Ansätze zu kommen.
Anschließend skizziere ich Umsetzungen (z.B. für
eine Website) als digitalen Prototypen. Diese Prototypen werden dann wiederum in Testsessions Nutzer:innen gezeigt und von diesen bedient, um
herauszufinden, an welchen Stellen die Konzepte
noch verbessert werden müssen. Zum Beispiel könnte sich herausstellen, dass wichtige Inhalte nicht gefunden werden und präsenter dargestellt werden
müssen.
Sind das richtige Konzept, die richtige Inhaltsstruktur etc. gefunden, arbeite ich mit Designer:innen
und Programmierer:innen daran, aus der Skizze eine
fertige Website oder App zu bauen.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Ich hatte mich während des Studiums in ehrenamtlichen Projekten schon mit ähnlichen Themen
beschäftigt. Da ich aber keine Praktika in diesem Bereich absolviert hatte, habe ich zum Ende meines
Studiums eine Zertifizierung gemacht und mich anschließend einfach auf Stellen beworben. Der Einstieg als Psychologe ist nicht der gewöhnlichste, da
viele eher aus dem Design-Bereich in diesem Feld ar-
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M.Sc. Psychologie
– Torben Fließwasser
beiten. Doch ganz selten ist er auch nicht und immer
mal wieder findet man auch Stellenausschreibungen,
die Psychologie als relevanten Studienabschluss
aufführen. Letztendlich hat es über diesen Weg geklappt und ich habe in einer Digitalagentur als (Junior-)Konzepter angefangen.
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Das Besondere für mich ist, dass die Tätigkeit
sehr kreativ sein kann, aber auch eine wissenschaftliche Komponente enthält: Vor dem Gestalten von
Konzepten stehen Interviews, Fragebögen oder Website-Analysen. Hier sind die Vorkenntnisse durch das
wissenschaftliche Studium extrem hilfreich. Außerdem ist die Tätigkeit bestens geeignet, wenn man generell sehr neugierig ist und dazulernt. Durch die
Zusammenarbeit mit Designer:innen und Programmierer:innen bekommt man Einblick in ganz andere
Berufsfelder, die ich spannend finde. Und da in einer
Agentur auch die Kund:innen aus unterschiedlichen
Branchen kommen, lernt man auch hier immer wie-
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der dazu: Wenn man in einem Projekt die interne
Software einer Bank gestaltet hat, ist das nächste
Projekt vielleicht, die Kontaktaufnahme einer Spedition oder die Newsletter-Anmeldung eines Lebensmittelherstellers zu verbessern. Es wird auf jeden Fall nie
langweilig.

schon sehr viel „kaltes Wasser“, in das man nach
dem Studium springt. Erstmal ist man als Psychologe unter Designer:innen und Programmierer:innen
nämlich ein bisschen neu und muss eine gemeinsame interdisziplinäre Sprache entwickeln. Umso interessanter ist es dann aber, die verschiedenen
Blickwinkel schließlich zusammenzubringen. Und die
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätig- methodisch-wissenschaftlichen Kenntnisse sind in
keitsbereich?
diesem Feld wirklich hilfreich. Mit denen hat man
zum Teil ein Alleinstellungsmerkmal in der freien
Das Feld ‚User Experience‘ ist noch gar nicht so Wirtschaft.
alt und wandelt und entwickelt sich sehr schnell weiter. Viele Unternehmen fangen gerade erst an, NutWichtig zu wissen ist, ‚User Experience‘ als Betätizer:innen in die Entwicklung von digitalen Produkten gungsfeld gibt es in sehr verschiedenen Agenturen
einzubinden. Der Bereich wächst also im Moment bzw. Unternehmen. In einer Marketing-Agentur wird
sehr stark, wird stetig größer und ist sehr zukunfts- es anders umgesetzt als in einer IT-Beratung und
orientiert. Von daher: gute Aussichten.
dort wiederum anders als in einem Unternehmen,
das nur eigene Produkte entwickelt. Hier helfen PrakWas ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen tika, um herauszufinden, welche Richtung und UnterBereich interessieren?
nehmenskultur zu den eigenen Vorstellungen passt.
Wer mit viel Neugierde Lust auf einen Quereinstieg hat, ist hier auf jeden Fall richtig. Es kann aber
sinnvoll sein, schon vorab mal ein Praktikum in diesem Bereich gemacht zu haben, ansonsten ist es
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Bei Fragen könnt ihr mir gerne per Mail
schreiben (torben@fliesswasser.de)
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Unternehmensberatung
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.
Unternehmensberaterin und Trainerin
Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit.
Ich arbeite als Beraterin und Trainerin bei WissensImpuls in Dresden. Wir sind eine kleine (psychologische) Unternehmensberatung, die sich auf
den Bereich Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit spezialisiert hat. Eine unserer Kernkompetenzen ist die Durchführung von interaktiven
Schulungen und Workshops in Präsenz oder im digitalen Format. Als Trainerin bin ich bundesweit
vor Ort bei unseren Kunden und Kundinnen im Einsatz, was oftmals Jobcenter, Agenturen für Arbeit
oder Bildungsträger sind. Hier gebe ich beispielsweise Schulungen zu gesundheitsorientierten Beratungsgesprächen
(Wie
kann
ich
als
Vermittlungsfachkraft Langzeiterwerbslose zu gesundheits-förderlichem Verhalten motivieren?)
oder dem Umgang mit psychischen Problemen.
Zusätzlich bilde ich bundesweit Interessierte zu AktivA-Trainerinnen und Trainern aus. Das AktivA-Training ist ein psychosoziales Kompetenztraining für
Langzeiterwerbslose, was ursprünglich an der TU
Dresden entwickelt wurde. Bei der Einführung von
neuen Schulungen oder Workshops bin ich dann
natürlich auch an deren Konzeption beteiligt.
Außerdem bin ich in verschiedenen Projekten
eingebunden. Beispielsweise war ich in den letzten
Jahren an einem Projekt mit der Unfallversicherung Bund und Bahn beteiligt, bei dem wir einen
wissenschaftlich fundierten Fragebogen zum Thema ‚Sichere und gesunde Arbeit und Zusammenarbeit‘ entwickelt und in 9 Bundesbehörden in der
Praxis erprobt haben.
Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Ich war schon immer (und bin nach wie vor) an
verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Psychologie interessiert. Während meines Bachelorstudiums der Psychologie habe ich bereits Einblicke in
verschiedene Tätigkeitsfelder sammeln können.
Ich habe Praktika in der Zentralen Studienberatung
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und Psychologischen Beratung der Universität
Hamburg, im Bereich der stationären Kurzzeittherapie bei Suchterkrankten und in einer psychologischen Unternehmensberatung absolviert. Die
Hoffnung, dass sich nach diesen Praktika eine
ganz klare Präferenz bei mir herausstellen würde,
wurde leider nicht bestätigt. Mir gefiel es in jedem
dieser Bereiche. Da ich zudem schon immer starkes Interesse an interkulturellen Begegnungen hatte, entschied ich mich für den Master in
interkultureller Psychologie an der Universität Osnabrück. Dort eröffneten sich mir dann erneut zahlreiche Möglichkeiten. Ich absolvierte ein
Forschungspraktikum im Bereich der interkulturellen Traumaforschung in Südafrika und ein Praktikum im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
bei Hellmann Worldwide Logistics. Als dann die
spannende Phase der Jobsuche begann, entdeckte ich durch Zufall (ich meine, es war über einen
Psychologie-Mailverteiler) die Stelle bei WissensImpuls in Dresden. Ich war sofort begeistert von
der Unternehmenskultur und der Vielseitigkeit, die
sich mir durch diese Stelle anbot (Trainings und
Projektarbeit mit Blick auf das Thema Gesundheit
und Arbeit).
Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Da wir eine sehr kleine Unternehmensberatung
sind, bin ich auch für unsere interne Personalauswahl und die Praktikumsbetreuung (u.a. Durchführung der Vorstellungs- und Feedbackgespräche)
zuständig, was mir ebenfalls sehr viel Spaß bereitet. Generell ist bei uns viel Raum für Ideen und eigene Projekte, was ich sehr schätze. Wie oben
schon erwähnt, ist es ganz klar die Vielseitigkeit,
die diese Tätigkeit als Unternehmensberaterin ausmacht. Dazu gehört, immer wieder neue Themen
bei neuen Kundinnen und Kunden an verschiedenen Orten voranzubringen und zu begeistern.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich?
Das ist eine gute Frage. Seit der Pandemie bin
ich vorsichtig mit der Prognose von Zukunftsaussichten geworden. Eine Unternehmensberatung ist
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M.Sc. Interkulturelle Psychologie
– Greta von Elsner
immer darauf angewiesen, dass der Staat oder die
Privatwirtschaft bereit sind, für die Weiterentwicklung und die Gesundheit Ihrer Beschäftigten Geld
auszugeben. Ich hoffe, dass dies auch in Zukunft der
Fall sein wird.
Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für diesen
Bereich interessieren?

sammeln, beispielsweise durch die Durchführung
von Trainings oder die Teilnahme an spannenden
Workshops. Ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit, während meines Masters ein interkulturelles
Training mit internationalen Studierenden einer Summer School an der Universität Osnabrück durchzuführen. Dadurch lernte ich, worauf es bei einem guten
Training ankommt und was es bedeutet, eine Gruppe
mitzunehmen. Weiterhin konnte ich durch meine
Teilnahme an einer Praxiswerkstatt des Fachbereichs Psychologie der Universität Osnabrück die innovative Methodik des Design Thinking kennenlernen
und ausprobieren.

Macht früh ein möglichst langes Praktikum – idealerweise vielleicht in zwei verschiedenen Unternehmensberatungen, denn der Alltag und die
Schwerpunkte der Tätigkeit können auch hier stark
variieren. Außerdem lohnt es sich schon während
des Studiums weitere praktische Erfahrungen zu

Falls Ihr Interesse an einem Praktikum bei uns
habt, schaut gern auf unserer Internetseite
(www.wissensimpuls.de) vorbei. Bei weiteren
Fragen oder Austauschbedarf könnt ihr mich
auch gern über Xing kontaktieren.
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:

Lars, die Frauen und die Schizoide
Persönlichkeitsstörung
LEONARDO STEENBOCK. In unserem Format „Psychische Störungen im Spielfilm“ werden
Charaktere von der Leinwand direkt auf die psychotherapeutische Couch gesetzt und
analysiert. Nach einer Abhandlung des Filminhalts, sowie einem Blick auf die (fiktive)
Biographie unseres Patienten, erfolgt das Gutachten: Hier wird anhand von Diagnosekriterien
und Erklärungsmodellen erläutert, inwieweit das zu Beginn vorgeschlagene Störungsbild
zutrifft oder eben nicht.

Epikrise zum Patient LL2007, 07.07.2020
Diagnose:
Schizoide
Persönlichkeitsstörung
(ICD-10: F60.1)

Patient:

Der Film:

Lars Lindstrom (gespielt von „Lars und die Frauen“
Ryan Gosling)
(2007)
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Epikrise zum Patient LL2007, 07.07.2020
Anamnese des Films:

buchautorin Nancy Oliver wurde für ihr Filmskript
für einen Oscar nominiert und Ryan Gosling, der
sich in den Folgejahren als eine echte HollywoodGröße etablierte, wurde für seine Darstellung des
schrulligen Hauptcharakters Lars mit einer GoldenGlobe-Nominierung geehrt. Kritker:innen lobten
„Lars und die Frauen“ für seine liebevolle Menschlichkeit und stellten ebenfalls heraus, wie unschuldig der Film, trotz des schlüpfrigen Potentials seiner
Prämisse, blieb.

Anamnese des Patienten:

das Haupthaus und zieht selbst in die renovierte
Garage, wo er allein und eher isoliert lebt. Etwa zwei
Jahre später wird Karin, die Frau von Gus, schwanger. Lars reagiert darauf, indem er noch zurückgezogener lebt und Karins verzweifelte Versuche ihn
in das Familienleben zu integrieren scheitern kläglich. Eines Tages jedoch wirkt Lars verändert und
kündigt an, seine Freundin mit zum Essen zu bringen. Karins anfänglichen Hoffnungen werden enttäuscht, als sich diese „Freundin“ als lebensechtes,
anatomisch korrekt gebautes Sexspielzeug entpuppt, welches Lars ‚Bianca‘ tauft und behandelt,
als wäre es ein echter Mensch. Dies stellt Lars‘ Umfeld auf die Probe, denn schnell weiß die gesamte
Kleinstadt von seiner neuen Partnerin, die Lars mit
einer absoluten Selbstverständlichkeit wie einen
echten Teil der Gesellschaft behandelt haben will.

Das Gutachten:

sonders davor scheuen, in zwischenmenschlichen
Situationen negativ aufzufallen, scheint Lars kein
Problem damit zu haben bei anderen mit seiner Art
auch mal anzuecken - besonders dann, als die Sexpuppe Bianca „in sein Leben tritt“. So ergibt sich bei
genauem Hinsehen als Störungsbild insgesamt die
seltene, aber doch treffende Diagnose der schizoiden Persönlichkeitsstörung.
Wie bei allen Persönlichkeitsstörungen handelt
es sich hierbei um einen Symptomkomplex, der Verhaltensmuster beschreibt, die von der soziokulturellen Umgebung abweichen und die zeitlich sowie
situativ gleichbleibend, also unflexibel, sind. Bei
Lars ist es genau so, dass es egal ist, wer und wo
sein Gegenüber ist. Ob zuhause mit seiner Schwägerin, im Büro mit seinen Arbeitskolleg:innen, oder
in der Kirche mit den Gemeindemitgliedern, er bleibt
immer gleich auffällig. Die spezifischen Kriterien der
schizoiden Persönlichkeitsstörung (siehe Infokas-

„Lars und die Frauen“ ist ein Comedy-Drama
aus dem Jahr 2007, geschrieben von Nancy Oliver
unter der Regie von Craig Gillespie, der hier sein
Spielfilmdebüt gab. Der von vielen als Feel-GoodFilm bezeichnete Streifen handelt von einem jungen Mann, der eine Liebesbeziehung mit einer leblosen Sexpuppe eingeht, und erzählt damit eine
verschrobene Neuzeit-Anlehnung an die Pygmalion-Sage aus der griechischen Mythologie. Dreh-

Lars Lindstrom kommt als jüngster von zwei
Brüdern zur Welt. Jedoch stirbt seine Mutter während seiner Geburt, sodass sein Bruder Gus und er
von nun an durch den Vater großgezogen werden.
Nach dem Tod seiner Ehefrau fällt der Vater allerdings in tiefe Trauer und wird zu einem mutlosen
Einzelgänger. Gus hält dies nicht lange aus, verlässt
die Familie in sehr jungen Jahren und lässt Lars allein mit ihrem Vater zurück. Lars entwickelt sich
über die Zeit zu einem zurückgezogenen introvertierten Menschen, der noch nie eine romantische
Beziehung zu einer Frau führte und so gut wie keine
Freundschaften pflegt. Kurz nach der High-School
geht er einem Bürojob nach. Als Lars 25 Jahre alt
ist, verstirbt sein Vater und die Brüder erben das Familienhaus. Lars überlässt Gus und dessen Frau

Dass mit Lars Lindstrom etwas nicht stimmt, ist
schnell bemerkbar. Vor allem dank Hauptdarsteller
Ryan Gosling, der den schrulligen Eigenbrötler perfekt verkörpert. Und dies im wahrsten Sinne des
Wortes. Gosling drückt die scheue und unbeholfene
Art seiner Rolle mit jedem Muskel aus, von der Körperhaltung über kleine Bewegungen bis zum Gesichtsausdruck. Lars ist einfach ein durch und
durch seltsamer Kerl. Doch „seltsam“ reicht als psychopathologische Beschreibung selbstverständlich
nicht aus. Viele Menschen können seltsam sein,
doch bei Lars ist bemerkbar, dass er besonders in
sozialen Situationen und im Beziehungsaufbau
nicht adäquat reagieren kann. Bei flüchtiger Betrachtung könnte man Lars für einen Sozialphobiker
oder einen Menschen mit unsicher-vermeidender
Persönlichkeit halten. Doch während sozial-ängstliche Menschen sich zurückziehen, da sie sich be-
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Epikrise zum Patient LL2007, 07.07.2020
welcher er erwartet,
dass andere sie in die
ICD-10 Kriterien (gekürzt) mind. 3 Kriterien müssen erfüllt sein
Gemeinschaft
integrieren, zeigt Lars üb• Nur wenige bis keine Tätigkeiten bereiten Freude
rigens auch, dass er
• emotionale Kühle, Distanziertheit oder abgeflachte Affektivität
keinerlei Gespür für
• reduzierte Fähigkeit, warme, zärtliche Gefühle oder Ärger auszudrücken
die allgemein gelten• gleichgültig gegenüber Lob oder Kritik
den Konventionen hat.
• wenig Interesse an sexuellen Erfahrungen mit einem anderen Menschen
Eine vollbusige Sex• Bevorzugung von Aktivitäten, die allein durchzuführen sind
puppe mit in den Got• übermäßige Inanspruchnahme durch Fantasien und Introspektion
tesdienst zu nehmen,
• keine engen Freunde oder vertrauensvollen Beziehungen
reizt es auf jeden Fall
• deutlich mangelndes Gespür für geltende soziale Normen und Konventionen
aus. Doch wie passt
Lars‘ Fantasie von Bianca, bzw. ihre Verten) erfüllt er dabei fast alle, obwohl sogar nur drei kennung als eine echte Person, überhaupt in das
davon nötig wären, um eine Diagnose zu rechtferti- Konzept der schizoiden Persönlichkeitsstörung?
gen. Im Film sieht man Lars nie wirklich irgendwel- Schließlich steht das Eingehen einer Beziehung zu
chen Hobbies nachgehen und selbst gegen Ende einem leblosen Objekt eigentlich nicht in den Diades Films, als er aufweicht und mit einer Arbeitskol- gnosekriterien.
legin Bowlen geht, wirkt seine Begeisterung sehr
Die Ärztin von Lars erklärt im Film, dass es sich
eingeschränkt. Insgesamt wirkt er die meiste Zeit bei diesem Phänomen weder um eine Schizophredes Films emotional distanziert und zeigt kaum af- nie noch um eine Psychose, sondern um einen
fektive Schwingungen. Sogar wenn Leute ihn direkt Wahn handele. Da Wahn als Teil einer Psychose
auf seine Eigenarten ansprechen, scheint ihn das auftreten kann und psychotisches Erleben wiederkaum zu bewegen. Er hat keine wirklichen Freunde um Teil einer Schizophrenie ist, ist zunächst einmal
und selbst sein Bruder und dessen Frau, die immer- fraglich wie sie die anderen Optionen so schnell
hin auf demselben Grundstück leben, bekommen ausschließt. Es gibt immerhin Berichte, nach denen
ihn kaum zu sehen, da Lars sich lieber zurückzieht kurzzeitiges psychotisches Erleben in massiven
und seinen Alltag allein bestreitet. In manchen Sze- Stresssituationen bei schizoiden Persönlichkeiten
nen vermeidet er es sogar aktiv mit ihnen in Kontakt durchaus auftreten kann. Hätte die Ärztin mit ihrer
zu treten. Auch das sexuelle Interesse von Lars Hypothese recht, müsste man Lars hingegen koscheint non-existent zu sein. Nicht nur, dass er kei- morbid noch eine separate wahnhafte Störung
ne romantischen Partnerschaften eingeht, wenn die (ICD-10: F22.0) diagnostizieren. Es gibt jedoch eine
Möglichkeit besteht (seine Arbeitskollegin Margo weitere Möglichkeit Lars‘ plötzliche Zuneigung zu
scheint zumindest sehr interessiert). Selbst Bianca einem online gekauften Sexspielzeug zu erklären:
nutzt er zu keinem Zeitpunkt zu ihrem ursprüngli- Bianca könnte Lars als Übergangsobjekt dienen.
chen masturbatorischen Zweck, sondern macht sie
Als Übergangsobjekt oder „transitional object“
in seiner Fantasie sogar zu einer keuschen Missio- bezeichnet man nach der psychoanalytischen Obnarin. Physischer Kontakt tut Lars sogar weh, was jektbeziehungstheorie jene materiellen Objekte, die
zwar in dieser Form nicht in das Störungsbild der ein Kleinkind als ersten Schritt nutzt, um aus der
schizoiden Persönlichkeitsstörung passt (vielmehr Mutter-Kind-Beziehung sowie der Illusion des egoscheint dies ein extra Sahnehäubchen zu sein, dass zentrischen Weltbildes auszutreten und zu lernen,
die Filmemacher:innen zusätzlich auf die auffällige mit anderen Individuen als eigenständige Wesen in
Psychopathologie ihres Hauptcharakters setzen Kontakt zu treten. Das Objekt, welches bspw. eine
wollten), jedoch unterstreicht es seine emotionale Schmusedecke oder ein Kuscheltier sein kann, wird
und körperliche Isolation. Mit seiner imaginären Be- mit subjektiven Inhalten gefüllt und erhält in manziehung zu Bianca und der unbeeindruckten Art, mit chen Fällen Eigenschaften, die das Kind in der aktu-
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Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

ellen Lebensphase braucht, bspw. wenn es sich einsam fühlt. Die Mutter von Lars starb während dessen Geburt. Somit ist es möglich, dass
Übergangsobjekte für Lars schon früh eine Rolle
spielten. Tatsächlich besitzt er immer noch eine von
seiner Mutter während der Schwangerschaft gehäkelte Babydecke, die ihm auch als Erwachsener
noch als Symbol für Wärme und Sicherheit dient.
Lars‘ Kindheitsentwicklung ist zusätzlich sehr wahrscheinlich auch der Ursprung seines Krankheitsbildes.
Die Entstehung einer schizoiden Persönlichkeitsstörung wird in der Regel auf defizitäre Beziehungserfahrungen der Betroffenen zurückgeführt.
Menschen, die diese Störung entwickeln, erlebten in
ihrer Kindheit häufig ein Fehlen von emotionaler
Wärme und einer spielerisch-freundlichen Atmosphäre, sodass es zu einer Art emotionaler Verwahrlosung kommt. Der Film gibt uns deutliche
Hinweise darauf, dass diese emotionalen Defizite
nach dem Tod seiner Mutter in der Beziehung zwischen Lars und seinem Vater bestanden. Gus beschreibt ihren gemeinsamen Vater als „zu traurig“,
um in seiner Nähe zu bleiben und auch Lars gibt an,

dass der Vater sich von Menschen abkapselte.
Ohne mütterliche oder väterliche Wärme gelang es
Lars als Kind vermutlich nicht einen adäquaten Umgang mit anderen Individuen zu erlernen. Seine
Symptome werden dann - laut Aussagen der Filmcharaktere - zusätzlich noch verstärkt, als seine
Schwägerin Karin schwanger wird. Lars ereilt hier
unterbewusst die Angst, dass ihr dasselbe Schicksal wie seiner Mutter widerfahren könnte. In dieser
Krise nutzt Lars seine schizoiden Fantasien, um die
leblose Bianca zu einem Übergangsobjekt zu machen, dass ihm die Geborgenheit und Liebe gibt, die
er nie lernte, sich an anderer Stelle zu holen.
In seinem Modell der doppelten Handlungsregulation geht der Psychologe Rainer Sachse (2004)
davon aus, dass die Handlungen von Menschen mit
einer Persönlichkeitsstörung reine Selbstschutzmechanismen sind. Die in der Biographie frustrierten
Beziehungsmotive haben in der unterbewussten
Bedürfnishierarchie eigentlich einen hohen Stellenwert, jedoch glauben die Patient:innen aufgrund ihrer dysfunktionalen Schemata, dass diese
Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Die Verhaltensauffälligkeiten dieser Personen sind damit ein
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Versuch dieses interne Dilemma zu lösen (in Lars‘ Fall
wäre das vereinfacht etwa: „Ich will zwar eine enge
Bindung, habe aber Angst von dieser enttäuscht zu
werden, deswegen lass ich sie gar nicht erst zu“).
Auch die Ärztin, die von Lars‘ Familie aufgesucht wird,
findet hier in ganz ähnlicher Weise einen (für Hollywood untypisch) wohlwollenden Blick auf Lars‘ psychopathologische Auffälligkeiten. So erklärt sie, dass
es sich weniger um eine „Geisteskrankheit“ als eine
Art der Kommunikation bzw. ein Versuch der Problemlösung handele. Auf die Nachfrage von Gus,
wann es denn „vorbei“ wäre, entgegnet sie weise:
„Wenn er es nicht mehr braucht“. Sie empfiehlt einfach mitzuspielen und Lars in dieser Übergangsphase zu unterstützen. Hätte Lars tatsächlich die von ihr
diagnostizierte wahnhafte Störung, wäre dies ein
grauenvoller Ratschlag, da somit die Gefahr bestün-

Der Befund:

Lars Lindstrom mag in vielerlei Hinsicht ein Extremfall einer schizoiden Persönlichkeitsstörung
darstellen, doch genau das gibt dem Film die Möglichkeit, das Krankheitsbild in all seinen Facetten
abzubilden. Ryan Gosling, sowie auch das restliche
Schauspielensemble, füllen die Geschichte mit so
viel Menschlichkeit, dass dem Publikum nichts anderes übrigbleibt, als Lars‘ Schicksal empathisch

de, dass Wahnsystem zu festigen und den therapeutischen Prozess zu behindern. Bei einer reinen
schizoiden Fantasie hingegen besteht laut Psychoanalytikerin Candace Orchart (2018) jedoch die
Möglichkeit, diese als kreative Brücke zur normalen
Welt zu nutzen und Patient:innen von ausgedachten hin zu realen Beziehungen zu führen. Dies passiert auch im Film. Über seine Beziehung mit
Bianca und durch die Unterstützung seiner erdachten Beziehung durch sein gesamtes Umfeld
schafft es Lars seinen Mitmenschen wieder näher
zu kommen. Er besucht seine Familie regelmäßig
und geht sogar auf eine Hausparty einer Arbeitskollegin. Sobald sein Wandel vom Einzelgänger
zum aktiven Mitglied seiner Kommune vollzogen
ist, kann er auch Bianca als Übergangsobjekt loslassen.
gegenüberzutreten. Obgleich der Hauptcharakter
seine Probleme im zwischenmenschlichen Kontakt
etwas schneller und „einfacher“ überwindet, als es
im realen Leben meistens der Fall ist, schafft der
Film eine fast beispiellos gutgesinnte Perspektive
auf eine psychische Erkrankung zu finden. Hier wird
wundervoll dargestellt, dass jede sogenannte Störung immer auch einen Zweck für die Betroffenen
erfüllt.
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Psychospiel:

Passt dein:e Partner:in zu dir? –
Das Psycho-Special!
SOPHIE MARKS. An alle Singles da draußen – ihr müsst jetzt leider weiterblättern, hier

können die frisch verliebten und seit 20 Jahren verheirateten Pärchen ihre Liebe auf die
Probe stellen. Es erwarten euch vom aktuellen Forschungsstand abgeleitete Fragen, deren
Auswertung euch auf empirisch abgesicherte Art und Weise sagen werden, ob eure
Beziehung eine Chance hat. Rechnet dazu einfach die Punkte hinter den Antworten
zusammen.
Fangen wir einfach an: Schreibe eure beiden – das ist die Prozentzahl wie gut ihr zueinander
Namen nebeneinander auf ein Blatt Papier. Zäh- passt. Und?
le jetzt die Buchstaben und notiere nebeneinander, wie oft sie jeweils vorkommen (z.B. Mia und
a) 99% - perfekt! (Obwohl ich schon gerne 100%
Max haben 2 mal ein M, 1 mal ein I, 2 mal A und
gehabt hätte) (3 Punkte)
1 X: 2, 1, 2, 1). Jetzt rechnest du die erste und
b) Nicht mal 50%..., verdammt. (1 Punkt)
letzte Zahl zusammen (Bsp: 2, 1, 2, 1: 2+1). Das Erc) 70%, immerhin. (2 Punkte)
gebnis schreibst du in eine neue Reihe und
2 Studiert dein:e Partner:in ebenfalls Psychologie?
rechnest immer so weiter die äußeren Zahlen
zusammen (eine einzelne übrig gebliebene Zahl
a) Nein, sondern Maschinenbau. (1 Punkt)
übernimmst du einfach so in eine neue Reihe).
b) Nein, sondern Politikwissenschaften, ArchäoloSo machst du mit den neuen Zahlenreihen imgie oder Sportjournalismus. (2 Punkte)
mer weiter bis nur noch zwei Zahlen da stehen
c) Ja, natürlich (3 Punkte)
1
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3 Wisst ihr voneinander, welchem Bindungstyp
eure jeweiligen Beziehungen mit euren Eltern in
der Kindheit entsprachen?
a) Was denn für ein Bindungstyp? (1 Punkt)
b) Natürlich, wir haben uns da einen Spaß draus
gemacht. Beim ersten Date haben wir uns alles
über unsere Kindheit erzählt und als Hausaufgabe zum zweiten Date wollten wir einen fünfseitigen Bericht über unseren Verdacht zum
Bindungsstil schreiben. (3 Punkte)
4 Habt ihr die gleiche Lieblings-Psychotherapierichtung?
a) Na klar, wir wollen in zwei Jahren unsere gemeinsame Praxis eröffnen. (3 Punkte)
b) Nein, leider ist meine bessere Hälfte sehr von
der Verhaltenstherapie angetan. Ich will aber in
die Tiefenpsychologie... Manchmal überlege ich,
ob das ein Trennungsgrund ist. (1 Punkt)
c) Mein:e Partner:in studiert leider etwas anderes
– aber wenn die Wahl bestünde, wäre es natürlich das gleiche wie bei mir! (2 Punkte)

AUSWERTUNG
5-8 Punkte: Oh oh, das klingt so als würden da Tendenzen der Verhaltenstherapie
und Tiefenpsychologie aufeinander treffen,
oder noch schlimmer... Studiert eine:r von
euch etwa Psychologie und der:die andere
Maschinenbau? Das kann doch gar nicht gut
gehen!
9-12 Punkte: Ich merke schon, in eurer
Beziehung werden viele Kompromisse getroffen, aber hey, Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Um allerdings ganz sicher zu
gehen, dass eure Liebe wirklich eine Chance
hat, würde ich euch raten, noch einen weiteren Test zu machen. Seriöse Fragebögen findet ihr z.B. unter www.testedich.de oder in
den Fachzeitschriften der Cosmopolitan.
13-15 Punkte: Ihr seid füreinander geschaffen! Seelenverwandte! Ihr seid das Paar,
das selbst in kitschigen Pärchen-Pullovern
süß aussieht! So gut können nur zwei Psychologiestudierende zusammen passen, eröffnet
ihr später eure gemeinsame Praxis?

Hand aufs Herz... Seid ihr eher Typ Couch
oder Typ Stuhl im Therapiezimmer?
a) Wir bevorzugen beide Stühle, wir sind doch
nicht Freud. (3 Punkte)
b) Leider gehen unsere Antworten da auseinander.
(1 Punkte)
c) Wir präferieren da beide eine Couch. (3 Punkte)
5
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Bis(s) in alle Ewigkeit?!

Ein Kommentar zur Darstellung
toxischer Beziehungen in der
modernen Popkultur
Achtung, Twilight-Triggerwarnung: Der folgende Artikel setzt sich kritisch mit dem Phänomen der
berühmten Vampirsaga und ihrem Einfluss auf die Partnerwahl von jungen Mädchen und Frauen
auseinander. Es besteht das Risiko, dass die Gefühle bekennender Fans verletzt und die Antihaltung
bekennender Hater verstärkt werden.
JANINA BILLIAN. Welche Rolle spielen Stereotype wie „Bad Boy“ oder „Good Guy“ in unserem
Alltag und wie prägen Beispiele aus Prominenz und Medien unsere Idealvorstellung von
Beziehungen? Dieser Artikel soll als persönlicher Kommentar kritisch den Einfluss der
modernen Popkultur auf meine eigenen Vorlieben und die Mechanismen der Partnerwahl
beleuchten. Als junge Frau war ich, genau wie die Gleichaltrigen meiner Kohorte, zahlreichen
literarischen und filmischen Einflüssen ausgesetzt, welche für eine lange Zeit meine
Vorstellung von Attraktivität und Beziehungsgestaltung geprägt haben. Einiges davon habe
ich persönlich rückblickend als schädlich empfunden. Im Folgenden möchte ich die fiktiven
Figuren aus Stephenie Meyers „Twilight“ nach dem Schema „Bad Boy“ und „Good Guy“ einer
kritischen Würdigung unterziehen.

„Frauen stehen auf Bad Boys!“ – Ein Satz, den
man auch heutzutage sehr oft zu hören bekommt.
Zumindest subjektiv, durch Beobachtungen im
Freundes- und Bekanntenkreis und eigene Erfahrungen scheinen Männer, die sich moralisch häufiger
fragwürdig verhalten, einen gewissen Reiz auf die
Frauenwelt auszuüben. Und zwar nicht ausschließlich auf Frauen, die man in der Alltagssprache ebenfalls als „Bad Girl“ einordnen würde, sondern auch auf
Frauen, die – zumindest nach außen – freundlich,
brav, schüchtern, zuverlässig und gewissenhaft wirken. Ein Indiz für die These stellen zudem die häufigen Fälle körperlicher Gewalt in intimen Beziehungen
dar, bei denen Frauen nach wie vor zahlenmäßig
deutlich häufiger als Opfer betroffen sind [1]. Natürlich
lässt sich hier einwerfen, dass nicht alle Männer, die
sich im Laufe der Beziehung ihren Partnerinnen gegenüber der Körperverletzung schuldig machen, von
Anfang an eine „Bad Boy“-Aura mitbringen. Rückwirkend lässt sich schwer sagen, ob eine Frau sich trotz
oder wegen dieser Aura ihren „Bad Boy“ ausgesucht
hat. Im Extremfall der Hybristophilie [2], [3] verliebt eine

Frau sich tatsächlich aufgrund der von ihm begangenen Verbrechen in einen Mann – und zwar wird nicht
Ladendieben und Steuerhinterziehern dieses „Glück“
zuteil, stattdessen profitieren eher Männer nach
schweren Gewaltdelikten, Vergewaltigungen und
Morden von der sexuellen Orientierung hybristophiler
Frauen. So erfreuten sich Serienmörder von den Kalibern eines Ted Bundy und eines Charles Manson einer nicht abreißenden Welle von Liebesbriefen, bis in
die Todeszellen hinein [4].
An der Stelle möchte ich kurz die zwei Stereotype
des „Bad Boy“ und des „Good Guy“ gegenüberstellen:
Der „Bad Boy“ hat einige Eigenschaften inne, die nach
klassischen Männlichkeitsvorstellungen als wünschenswert gesehen werden: Selbstbewusstsein, ein
Hang zur Rebellion, Durchsetzungsvermögen – sowie die Bereitschaft, sich zum Erreichen der eigenen
Ziele über Regeln hinwegzusetzen und sich skrupellos zu verhalten. In der Literatur werden „Bad Boys“
mal als Alphatiere, mal als Außenseiter dargestellt.
Durchweg haftet ihm jedoch etwas Geheimnisvolles
an, da es nicht immer leicht zu verstehen ist, was ihn
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im Innersten antreibt. Meistens erklärt der „Bad Boy“
sich anderen gegenüber nicht. Den „Bad Boy“ gibt es
in verschiedenen Ausprägungen: Mal macht er der
Gesellschaft und insbesondere der weiblichen Heldin
das Leben als Krimineller, als abgebrühter Frauenheld, als „gebrochener Mann“ mit düsterer Vergangenheit, als unangepasster temperamentvoller
Rebell das Leben schwer. Der Umgang mit ihm ist oft
schwierig, er verletzt andere Menschen auf psychischer und körperlicher Ebene, tut dies aus mehr oder
weniger hehren Motiven heraus. Dennoch muss man
um ihn kämpfen, damit er sich letztendlich öffnen
und anvertrauen – und dadurch ändern kann. Letztendlich darf der „Bad Boy“ also nicht so bleiben, wie er
ist. Nicht die Heldin soll also von ihm gerettet werden,
sondern er von ihr. Auffallend oft werden seine charakterlichen Schwächen durch seine äußerliche Schönheit
vermeintlich überkompensiert – die Heldin wird für ihre
vorangegangenen Strapazen und ihr Herzleid durch einen tiefen Blick aus seinen stahlblauen Augen entschädigt.
Der „Good Guy“ dagegen tritt freundlich und hilfsbereit auf, unterstützt andere dank seiner prosozialen
Ader, setzt sich für positive Veränderungen in der Welt
ein, kann durchaus zum Lebensretter und zum Helden des Tages werden. Bei ihm kann sich die Heldin
durch seine empathische Art gut aufgehoben und beschützt fühlen – gleichzeitig aber bringt der „Good
Guy“ ihr als ebenbürtige Partnerin Respekt und Vertrauen entgegen und unterstützt sie dabei, ihr Potential zu entfalten statt sie klein zu halten. Mögliche
Makel des „Good Guy“ sind seine Schüchternheit, seine langweilige Berechenbarkeit, sein aufopferungsvoller Altruismus, wodurch er selbst zurückstecken
muss und, da ihm häufig nicht das unverschämt gute
Aussehen des „Bad Boy“ zugeschrieben wird, verweilt
er in der Friendzone.
So viel zu den Klischees.
Diese Stereotype finden sich vielfach in der modernen Popkultur. Fangen wir mit einer der bestverkauften Romanreihe der späten 2000er-Jahre an: Ihr
ahnt es schon, es geht um „Twilight“ von Stephenie
Meyer. In vier Romanen wird die Liebesgeschichte
der menschlichen Jugendlichen Bella zum deutlich
älteren, jedoch unsterblichkeitsbedingt äußerst gut
konservierten Vampirs Edward geschildert. Ich war
dreizehn Jahre jung und viel leichter zu beeinflussen,
als mir bewusst war, als mir der erste dieser Romane
in die Hände fiel. Die Geschichte schlug in meinem
synaptischen System ein wie eine Bombe. Als Dreizehnjährige war das Interesse an Liebesgeschichten
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ebenso stark wie mein Wunsch,
selbst endlich eine solche zu erleben. Die vorübergehende Fixation
auf den vermeintlich vollkommenen Vampir Edward sorgte dafür,
dass ich (vergeblich) nach einem
jungen Mann Ausschau hielt, der
diesem Ideal möglichst nahe
kam. Meine Begeisterung für Twilight flachte nach den letzten filmischen Umsetzungen zunehmend ab – die Einsicht, dass
Vampir Edward – oder ein Mann,
der so ticken würde – für mich
als Partner nicht infrage käme,
folgte allerdings erst nach gründlicher Auseinandersetzung ein
paar Jahre später. Wie ist Edward
so drauf? Zunächst steckt er kognitiv-moralisch in der Zeit des 1.
Weltkriegs, den 1910ern, fest –
zwar im unveränderlich attraktiven Körper eines Jugendlichen,
doch ein Hinterfragen seiner teilweise veralteten Wertvorstellungen bleibt trotz moderner
Einflüsse aus. Als Beispiel möchte ich hier seine Verknüpfung von
Tugendhaftigkeit mit dem Unterlassen von Sex vor der Ehe nennen. In der Beziehung mit Bella
agiert er dominant-kontrollierend,
eifersüchtig, schweigt sich häufig
über seine Gedanken und Gefühle aus, wirkt abweisend und unerreichbar.
Besonders
problematisch ist seine Tendenz
zum Stalking, was bei Twilight bedauerlicherweise
äußerst romantisiert dargestellt wird. Ich hoffe sehr,
dass nachfolgende Generationen nicht eine einzige
Sekunde lang den Einbruch in das private Schlafzimmer der Angebeteten und ihre stundenlange Beobachtung beim Schlafen als romantische Geste
ansehen werden, sondern als grobe Grenzüberschreitung ohne jeglichen Konsens und zudem als fahndungswürdige Straftat. Auch ist die Darstellung von
Bellas Schönheitsschlaf etwas unrealistisch. Die einzigen Geräusche, die sie produziert, sind klar artikulierte Sätze, die sie im Schlaf gibt und die sich um ihre
Gefühle für Edward drehen. Selbstverständlich entfahren der Schlafenden keine potentiell peinlichen
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Störlaute und selbst in ihren Träumen gibt es für sie
keinen anderen Mann.
Als Edward aus seinem selbstlosen Wunsch heraus, Bella zu beschützen, beschließt, sie zu verlassen,
sagt er ihr im Abschiedsgespräch leider nicht die
Wahrheit, sondern verletzt sie mit einer Lüge: Sie sei
nicht gut genug für ihn. Für die beziehungsunerfahrene Bella ist dies eine fürchterliche Kränkung ihres ohnehin schwach ausgeprägten Selbstwerts und sie
fällt monatelang in einen schwer depressiven Zustand. Nach ihrer Wiedervereinigung als Paar begründet Edward diese Lüge damit, er sei sicher
gewesen, dass er Bella nur durch das Triggern ihrer
Minderwertigkeitskomplexe dazu hätte bringen kön-

nen, die Trennung zu akzeptieren und Edward gehen
zu lassen. Angesichts Edwards Vampirkräfte und
seiner Geschwindigkeit, dank derer er wohl in achtzig Stunden statt Tagen die Welt umrunden könnte,
erscheint es schwer vorstellbar, wie die tollpatschige Bella ihn auch bei ausbleibender Einsichtigkeit
verfolgen und zwingen könnte, die Beziehung fortzusetzen. Die Wahrheit zu sagen und dann zu gehen, weil es Edwards eigener Überzeugung
entsprach, wäre natürlich nicht schmerzfrei für unsere Heldin gewesen – hätte ihr aber womöglich
doch den seelischen Schmerz erspart, ihre Grundüberzeugung, nicht gut genug zu sein, von ihrem
idealisierten Freund gespiegelt zu bekommen.
Ganz im Sinne der Moral des vorangegangenen
Jahrhunderts dominiert vor allem Edward den Verlauf der Beziehung. So kommen schon die ersten
Begegnungen und Gespräche nur dann zustande,
wenn Edward dies zulässt. Häufig glänzt Edward
durch Abwesenheit, wenn er Bella mal wieder durch
sein Fernbleiben beschützen möchte. Mit einer offenen Kommunikation tut er sich äußerst schwer
und zerstört lieber Bellas Auto als sie darum zu bitten, nicht ihren besten Freund, Werwolf Jacob, zu
besuchen und damit zu seiner Eifersucht zu stehen.
Bei gemeinsamen Verabredungen scheint es eher
die Regel als die Ausnahme zu sein, dass Edward
seine Freundin mit einem Plan für eine Verabredung
überrascht, die nicht immer Bellas Wünschen entspricht, beispielsweise die misslungene Geburtstagsfeier zu ihrem Achtzehntem. Beide Partner
scheinen sich damit schwer zu tun, ihre Gefühle,
Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, da beide
durchweg überzeugt zu sein scheinen, den jeweils
anderen nicht zu verdienen und versinken in ihren
internalisierten Schuldgefühlen. Während Bella darunter leidet, mit Edwards Vampir-Attributen nicht
mithalten zu können, hasst Edward sich dafür, durch
sein Vampirdasein Bellas Leben und Menschlichkeit
zu gefährden. So wagen beide kaum, einen Wunsch
an den anderen zu richten, denn die bloße Nähe des
jeweils anderen scheint völlig unverdient zu sein –
eine ungesunde Mischung aus Verehrung und Idealisierung des Partners und Selbstabwertung.
Der Moment, in dem Bella über ihren Schatten
springt und doch ihrem Wunsch nach sexueller Intimität Ausdruck verleiht, stellt leider keinen Wendepunkt
in der Beziehungsdynamik dar. Zwar ergreift Bella die
Initiative, gibt aber letztlich Edwards Wunsch nach,
zuerst zu heiraten und jungfräulich in die Ehe zu gehen. Die Art und Weise, wie Edward seinen Willen,
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nämlich eine Hochzeit mit Bella, bekommt, erscheint
sehr manipulativ. So zeigt Bella zunächst deutlich
eine Anti-Heirat-Haltung, da sie sich dafür zu jung fühle und zudem als Scheidungskind dem Konzept der
Ehe kritisch gegenübersteht. Diese Meinung scheint
in den nächsten Monaten zu bröckeln, während Edward an Beharrlichkeit nicht nachlässt und schließlich
die Trauung als Bedingung dafür benennt, Bella in einen Vampir zu verwandeln. Bis zum Schluss scheint
Bella nicht aus eigener Überzeugung heraus in den
Bund der Ehe einzutreten, sondern eher aus zwei extrinsischen Gründen: die Hochzeitsnacht und ihre versprochene Mensch-zu-Vampir-Transition. An dieser
Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, dass
die junge Heldin gerade einmal achtzehn Jahre alt ist
und durchaus an ihrer geistigen Reife in Bezug auf
endgültige Lebensentscheidungen gezweifelt werden
darf und sollte. Bella ist dabei, einen Mann zu heiraten, mit dem sie – die halbjährige Unterbrechung herausgerechnet – kaum ein Jahr zusammen ist, der ihr
gut neunzig Jahre Lebenszeit und –erfahrung voraus
hat, mit dem sie weder einen gemeinsamen Haushalt
geführt, noch gemeinsame Urlaubsreisen unternom-
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men hat – bis auf den Abschiedsbesuch bei Bellas
Mutter und den eher blutig-ernüchternden Kurztrip
nach Italien. Kurz gesagt, es fehlen viele Momente, in denen Paare gewöhnlich miteinander wachsen – in denen natürlich auch das Risiko besteht,
sich auseinanderzuentwickeln. Schlussendlich ist
Bella davon überzeugt, es sei für sie das Beste,
sich mit achtzehn Jahren für die Ehe und die Unsterblichkeit und damit gegen die Vielfalt der
menschlichen Erfahrungen zu entscheiden.
Insgesamt ist die Beziehung der beiden sehr
unausgeglichen: Edward ist der starke Held, der
ständig zu Bellas Rettung herbeispringt, die sich
durch ihre tollpatschige, naive Art sehr oft in Gefahr bringt und dem Klischee der süßen hilflosen,
wenn auch etwas depressiv-introvertierten Maus
entspricht. Erst durch ihre extreme Verwandlung
zum Vampir, durch die sie sich Edward angleicht,
sind sie einander als Partner ebenbürtig. Da das
Paar nun zu gleicher Geschwindigkeit auflaufen
kann, sind die Zeiten, in denen Edward ein Gespräch einfach verlassen konnte und Bella dies
hilflos akzeptieren musste, vorbei. Ihre Verwandlung geht allerdings damit einher, dass sich ihr
Äußeres verändert - zumindest im Buch – sieht
sie hinterher aus wie ein perfektes Modell, statt
unbeholfen aufzutreten geht sie in Stilettos auf
die Jagd nach bedrohten Tierarten und bewegt
sich wie ein elegantes Raubtier. Schluss also mit
der Tollpatschigkeit, die sie bisher ausgemacht
hat. Dass sie sich, um ihr Geheimnis zu wahren,
von ihrer Familie und Freunden isolieren muss, akzeptiert Bella ohne mit der Wimper zu zucken.
Wenn wir uns vorstellen, jemand sähe sein perfektes Liebesglück darin, für seinen Partner eine starke, unwiderrufliche Veränderung des Äußeren, der
Ess- und Schlafgewohnheiten, den Verzicht auf
vom Partner unabhängige Lebensziele sowie die
Aufgabe bisheriger sozialer Kontakte und den Rückzug in das Familienhaus des neuen Partners –
würden wir das gut heißen? Finden wir es romantisch, wenn jemand für seinen Partner wirklich ALLES aufgibt, auch die eigene Menschlichkeit? Auf
irdische Verhältnisse kommt Bellas Verwandlung
zum Vampir eine Art Eintritt in eine Sekte gleich,
nämlich die Abgeschiedenheit ihrer Schwiegerfamilie.
Wer jetzt denkt, aufgrund der scharfen Kritik an
der Beziehungsdynamik zwischen Bella und Edward müsse ich mich wohl bei „Team Jacob“ verordnen: Dem ist nicht so, auch Edwards Kontrahent
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Jacob, Bellas bester Buddy und Werwolf kommt im
Verlauf der Romane nicht viel besser weg. Im 1.
Band der Twilight-Reihe entspricht Jacob noch
dem „Good Guy“-Schema und scheint bereits ein
Auge auf Bella geworfen haben, wirkt aber neben
Edwards blendend gutem Aussehen und düsterem
Charme eher unscheinbar und wird von ihr eher in
die platonische Schublade gepackt. Die Freundschaft der beiden vertieft sich, als Bella im 2. Teil
versucht, mit der Trennung von Edward zurechtzukommen. Gleichzeitig durchläuft Jacob eine Veränderung: Er verwandelt sich das erste Mal in einen
Werwolf, schließt sich der Gruppe junger Männer
aus seinem Stamm an, die dieses Schicksal teilen
und bricht den Kontakt zu Bella ab – um sie zu
schützen. Das kommt uns doch bekannt vor… Verrückt, wie viel Vampir und Werwolf gemeinsam haben. Mit diesem Eintritt in den „Bad Boy“-Club der
schweigsamen übernatürlichen Männer erfährt
gleichzeitig Jacobs Aussehen ein Upgrade, er ist
plötzlich muskulös und wird für Bella interessanter.
Die zweifach abgewiesene junge Dame bleibt diesmal hartnäckig und kommt hinter Jacobs Geheimnis, sodass dieser wieder weich wird und weiterhin
Zeit mit ihr verbringt – und ihr natürlich mehrmals
das Leben rettet. Edward ist als Beschützer also
nicht unersetzlich. Dass Jacob Gefühle für Bella
hat, ist recht früh offensichtlich. Für Bella wird die
Sache allerdings kompliziert, nachdem ihre Beziehung mit Edward in die zweite Runde geht. Es folgt
ein Eifersuchtsgerangel zwischen Edward und Jacob, der vor allem über finstere Blickduelle ausgetragen wird. Bella wird von beiden – mal mehr und
mal weniger freundlich und bestimmt – gebeten,
den jeweils anderen nicht mehr zu treffen. Brisant
wird es, als Jacob beschließt, Bella zu ihrem Glück
(mit ihm) zu zwingen und ihr einen Kuss aufzwingt.
Die junge Frau wehrt sich (endlich mal) derart kräftig, dass sie sich die Hand bricht, leider hat sie ja
gegen den übermächtig starken, muskulösen Jacob keine Chance. Daraufhin ist Bella wütend, während Jacob vorerst sehr gut gelaunt und überzeugt
ist, das Rennen nun für sich entschieden zu haben.
Völlig unbesorgt bringt Jacob Bella zu ihrem Vater
nach Hause, der nach kurzer Besorgnis um Bellas
gebrochene Hand gönnerhaft darüber lacht, der
von ihm mittlerweile als Schwiegersohn unerwünschte Edward hätte nun Konkurrenz. Schade,
dass Bellas kurz entfachter Widerstandsgeist und
ihre Bereitschaft, Grenzen zu setzen und für sich
einzustehen, so schnell im Keim erstickt wird. Eine

noch schlimmere Grenzüberschreitung erlaubt sich
Jacob nur kurze Zeit später. Mitten im „Kriegsgeschehen“ droht er Bella seinen Suizid an, indem er
im Kampf mit einer gefährlichen Vampirbande nicht
auf sich aufpassen und somit den eigenen Tod billigend in Kauf nehmen werde – es sei denn, Bella
küsst ihn „freiwillig“ und „richtig“. Bella geht widerwillig darauf ein, bemerkt aber plötzlich während
dieses „richtigen“ Kusses, dass ihr das Ganze eigentlich doch gefällt und sie auch in Jacob verliebt
ist – so wie sie es seiner Meinung nach die ganze
Zeit war. Jacobs Strategie, auf Bellas Mitgefühl zu
setzen und ihr die Verantwortung aufzubürden, im
Falle ihrer Weigerung wäre sie an seinem Ableben
schuld, geht also auf. Bella „entdeckt“ unter starkem
Druck, in großer Sorge um ihren möglicherweise
suizidgefährdeten besten Freund Jacob, während
eines sexuellen Übergriffs (wie sonst soll man einen
erzwungenen Kuss bezeichnen?) ihre romantischen
Gefühle für Jacob. Allzu viel hat dieser aber nicht
davon, Bella um einen Kuss und ein Liebesgeständnis erpresst zu haben, denn letztendlich „erreicht“
Jacob nicht sein Ziel, Bella zu seiner festen Freun-
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din zu machen. Diese hätte ihren eigenen Angaben
zufolge zu keinem Moment daran gezweifelt, Edward sei der Richtige für sie. Bei Jacobs Grenzüberschreitung schien es zudem auch darum zu gehen,
bei Edward Eifersucht hervorzurufen und ihn zu verletzen – also nicht gerade edle Motive am Werk. Bei
all ihrer Rivalität untereinander haben beide Herren
der Schöpfung eine entscheidende Gemeinsamkeit:
Beide sehen außerordentlich gut aus. Fragen wir
uns also: Was hat das mit der Geschichte um Bella
zu tun? Und wie beeinflusst dieser oberflächliche Aspekt unsere Wahrnehmung dieser Geschichte?
Hier mal ein Impuls: Welche Rolle hat das Aussehen
einer Person – beziehungsweise hier: eines Mannes,
darauf, wie ich sein Verhalten bewerte? Würde ich es
auch dann romantisch finden, wenn er nicht jung und
schön, sondern unattraktiv und deutlich älter, vielleicht
sogar krank oder behindert, wäre?
Wie würden wir Edwards und Jacobs Verhalten
denn finden, wären beide durchschnittlich oder gar
hässlich? Stellt euch vor, ein unattraktiver Mann würde
nachts bei euch einbrechen, um euch beim Schlafen
zuzuschauen, euch mit gebrochenem Herzen allein im
Wald zurücklassen, euch gegen euren Willen küssen
und euch aufgrund der Wahl eures Partners oder besten Freundes die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen
machen? Ziemlich sicher wären die Bücher von Stephenie Meyer dann nicht über 70 Millionen Mal (!) verkauft worden [5].
Man kann es natürlich bedauerlich finden, dass Bücher, in denen derart problematische Rollenbilder junger Männer und Frauen sowie ungesunde
Verhaltensweisen innerhalb von Beziehungen sich derart gut verkaufen. Im Fall von „Twilight“ sind insbesondere heranwachsende Mädchen die Zielgruppe, die
durch derlei Lektüre dazu inspiriert werden, hilflos nach
einem schönen dominierenden Retter Ausschau zu
halten und bereit zu sein, alles von sich für ihre Beziehung aufzugeben. Anhand der Analyse dieser Lektüre
kann aber die Auseinandersetzung mit den eigenen
Vorstellungen vom „perfekten Mann“ und der „perfekten Beziehung“ mehr ins Bewusstsein rücken. Klar wirken Vampir Edward und Werwolf Jacob im Vergleich zu
realen Serienmördern und Terroristen harmlos – aber
hübsche Männer mit Gewaltpotential im frühen Teenageralter verherrlichend darzustellen, könnte der Beginn einer bedenklichen Faszination für Männer mit
gefährlichen Eigenschaften und der Akzeptanz von to-

xischen Verhaltensmustern in Beziehungen sein.
Lasst uns damit aufhören, schönen Männern einen
Freifahrtsschein für unangebrachtes und verletzendes
Verhalten auszustellen und einen Weg zu mehr Fairness im Umgang finden. Wenn ein weniger gutaussehender Mann dich anspricht und dabei respektvoll
auftritt, ist dies nicht „ekelhaft“, sondern ein freundlicher Versuch dich kennenzulernen. Natürlich liegt die
Wahl bei dir, ob du mit ihm einen Kaffee trinken gehst,
aber seine Ansprache an sich ist allein durch sein Aussehen nicht verwerflich. Eklig ist es, wenn ein schöner
Mann dich respektlos anquatscht, dich belästigt und
deine Grenzen übertritt. Sein Verhalten sagt mehr aus
als sein hübsches Gesicht und eine grenzüberschreitende Belästigung ist nichts Schmeichelhaftes. Kurz
gesagt: Mehr Toleranz für „Good Guys“ und mehr kritisches Hinschauen bei „Bad Boys“.
Meiner Meinung nach ist es an der Zeit, den „Good
Guys“ ein literarisches Denkmal zu setzen. Ich möchte
endlich gesunde, wohltuende Beziehungen auf Augenhöhe sehen, in denen beide beteiligte Personen, egal
welcher Geschlechtsidentität, ihr Bestes geben, gleichermaßen auf sich selbst und auf das Wohlergehen
ihrer Partner:innen achten, hilfsbereit und zugewandt
agieren und offen, ehrlich und mutig kommunizieren,
sich füreinander öffnen und die Vielfalt des Lebens gemeinsam kennenlernen. Überirdische Schönheit,
Reichtum und Unsterblichkeit sind keine realistischen
Ideale für die meisten unter uns und sind hoffentlich
nicht die Basis für unsere Beziehung. Edward und Jacob sollen (wahrscheinlich) „Good Guys“ darstellen, da
beide Bella ständig in Nöten retten, nur sabotieren beide letztendlich ihre Entwicklung zu einer selbstbestimmten (Menschen-)Frau mit eigenen Interessen
und Zielen.
Was mir persönlich mittlerweile fast am verrücktesten an der Geschichte erscheint: Die Temperaturunterschiede der beiden Jungs. Edwards Hauttemperatur
wird als arktisch-kalt beschrieben, bei Jacob könne
man sich dagegen einen Brandausschlag holen. Wie
soll das bitte funktionieren?! Bellas eigentliche Leidensfähigkeit scheint darin zu bestehen, dass sie ernsthaft
in der Lage ist, jede Nacht mit eiskalten Füßen einzuschlafen und beim Kuscheln erlittene Unterkühlungen
und Hitzschläge locker wegzustecken.
Für immer unsterblich verliebt zu sein ist nicht so
romantisch, wie es sich anhört.
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