Entwicklung von Beziehungen, von
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Freundschaft

Vom Ich zum Du, von der Einsamkeit zur Geborgenheit

1B

Bekanntschaft

Kameradschaft

Freundschaft

Enge Freundschaft / Ehe

Etwas zusammen machen
Gespräche
Gemeinsame Interessen, Hobbies
Gemeinsame Unternehmungen
Diskussionen ohne Kritik

Kritikfähigkeit: Kritik konstruktiv anbringen / annehmen / umsetzen. Vergebung!
Gemeinsame (Lebens-) Ziele
Verantwortung füreinander übernehmen: Fürsorge, Hilfsbereitschaft
Hilfsbereitschaft auch finanziell
Gemeinsame Lösungssuche bei Problemen
Interesse am anderen / Verstehen: Wie denkst du, wie fühlst du?
Ehrlichkeit / Wahr sein / Mich geben, wie ich bin
Gesprächs- und Kommunikationsfähigkeit
Toleranzfähigkeit gegenüber Schwächen des anderen
Freundschaft wächst an Problemen
Selbstlose Freundschaft
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Team- und Beziehungsfähigkeit

Beziehungsfähigkeit unerlässlich

Treue, Durchhaltevermögen

Treue, Durchhalteverm. unerlässlich

Arbeit an Charakterschwächen

Arbeit an Charakterschwächen nötig

Beziehungsfähigkeit - Geborgenheit
„Darum wird ein Mann* Vater und Mutter verlassen und seiner
Frau anhangen; und die beiden werden ein Leib und eine Seele
sein.“ (1.Mose 2.24) [* gilt auch für die Frau]

− Positiver Umgang mit Schuld (eigener und fremder)

Ziel: Aus der ‘Geborgenheit’ von Familie und Elternhaus hinauswachsen. Feste Partnerschaft und damit neue Beziehung mit
Geborgenheit für beide Partner aufbauen. Geborgenheit weitergeben an ‘eigene’ Kinder.

− Kritikfähigkeit entwickeln

Dazu (für den Mann) nötig:

− Rest: vgl. Beziehungen: Freundschaft, enge Freundschaft

− Kommunikationsfähigkeit entwickeln
− Konfliktfähigkeit entwickeln
− Team-Fähigkeit entwickeln
− Lernfähigkeit, Kompromissfähigkeit, Ehrlichkeit, gute Lebens-Grundsätze, pos. Lebens-Mottos

• Finanzielle Unabhängigkeit Ö Beruf
• Seelische Eigenständigkeit:
− Kindliches Verhalten ablegen: Egoismus, Neid (Vergleichen), Träumerei, prahlen, übertreiben, lügen etc.
− Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl, Verständnis, Hilfsbereitschaft, Treue, Vertrauenswürdigkeit entwickeln.
− Verantwortung übernehmen

Beispiel eines kirchlichen Trauversprechens:
Liebes Brautpaar,
Versprecht Ihr vor Gott, dass Ihr einander in Eurer Ehe als
Partner annehmt, einander liebt und achtet, dass Ihr einander
treu seid und beisteht in guten wie in schlechten Tagen all
die Jahre hindurch, welche Gott Euch schenkt?

Hineinwachsen in die ‘engste Gemeinschaft’, Geborgenheit erleben und weitergeben:
Alter: Pubertät

Alter: . . . . . . . . . . . . Alter: . . . . . . . . . . . . Alter: . . . . . . . . . . . . Alter: . . . . . . . . . . . .

Beziehungsfähigkeit
entwickeln im Kreise von
Kameraden, Freunden

Feste Partnerschaft aufbauen
Verlobungszeit

Ehe
Engste Gemeinschaft leben: Geteilte Freude, geteiltes Leid

Familie gründen und pflegen

Gemeinsam ‘alt’ werden
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Beziehungsnetz
“Beziehungsträger“ in meinem Leben
Beziehungsträger sind im Normalfall Menschen, mit denen ich zusammenlebe, verbunden
bin. Im Extremfall können es aber sogar Phantasiegestalten, Kuscheltiere etc. sein:
Eltern / Geschwister

Ehepartner/in (auch Ex-...)

Verwandte

Freunde / Freundinnen

Kameraden / Kameradinnen

Haustiere / Kuscheltiere / Phantasiegebilde etc.

‚Dinge’

...

Wertung dieser “Beziehungsträger“
Beziehungsträger können in meinem Leben sehr positiv bis sehr negativ wirken.
Wir schauen uns den Film „Schlag auf Schlag“ an (Markus gerät in eine ‚Strassen-Gang’)
Zeichnen wir das Beziehungsnetz von Markus:
Wo die Beziehung gut ist, verbinden wir die Personen mit einem Strich.
Wo eine Beziehung sehr gut ist, mit Doppelstrich. (Extrem gut: Dreifach-Strich)
Weniger gute bis (sehr) schlechte Beziehungen zeichnen wir gestrichelt; ebenfalls eine
einfache oder doppelte (im Extremfall dreifache) Linie.

Geschäft
d. Eltern v. Mk.

Mutter

Vater

von Markus

von Markus

Markus

Ismael

Grossmutter

Zorro-Kollege

v. Christian

Zorros

Christian

(Gruppe)

Bandenchef

Jenny

Mutter

Mädchen
bei den Zorros

v. Christian
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Datum: . . . . . . . . . . . .

Mein eigenes Beziehungsnetz
Ich zeichne mein Beziehungsnetz:
Wo die Beziehung gut ist, verbinde ich ‘mich’ und die Person(en) mit einem Strich.
Wo eine Beziehung sehr gut ist, mit Doppelstrich.
Weniger gute bis schlechte Beziehungen zeichnen wir gestrichelt; ebenfalls eine einfache
oder doppelte Linie.

mein Name:

beziehungsnetz flm.doc

Die Gefahr der Beziehungssucht
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Es gibt ein Verhalten in Partnerschaften, das Beziehungssucht fördert. Es sind Partnerschaften, in denen die Frau nur gelegentlich «ein
Korn Liebe» bekommt. In der Beschreibung eines Tauben-Experiments habe ich mein persönliches
Suchtverhalten in Beziehungen gut
wieder erkannt:
Die Versuchskandidaten waren
zwei hungrige Tauben. Die erste
Taube entdeckte irgendwann,
dass sie jedes Mal nach Drücken
eines roten Knopfes eine Futtergabe erhielt. Einmal drücken, ein
Korn. Das nennt man „fortwährende Verstärkung“. Eine
zweite Taube entdeckte zunächst das gleiche. Doch dann
wurden bei ihr die Regeln verändert. Statt hundertprozentiger
fortwährender Verstärkung erhielt die Taube das Futter nun nur noch gelegentlich.
Manchmal bekam sie ein Korn, manchmal nicht. (Dies ist auch unter dem Begriff
«Spielerplan» bekannt und lässt sich bei menschlichen «Tauben» an Spielautomaten gut beobachten.) Um die Stärke des Suchtverhaltens zu testen, wurde
dann bei beiden Tauben plötzlich jegliches Futter vorenthalten. Taube Nummer 1
hörte nach kurzer Zeit auf, den Knopf zu betätigen, und zeigte keine Anzeichen
von Suchtverhalten. Doch die Taube Nummer 2 betätigte den Knopf ständig weiter
- bis sie umfiel! Offensichtlich in der ständigen Hoffnung, nach dem gewohnten intermittierenden Ablauf doch noch irgendwann mal ein Korn zu bekommen.
Das ist „konditioniertes (angewöhntes) Suchtverhalten“. Die Lektion der beiden Tauben ist
überaus wichtig, denn sie erklärt, warum menschliche «Tauben» an einer Beziehung festhalten, von der sie schon längst nichts mehr zu erwarten haben. Ist man der Beziehung
„verfallen“, weil die Belohnungen unregelmässig und dann noch wenig oder gar nicht vorhersehbar erfolgen, kann man sich unter Umständen in einer gefährlichen Abhängigkeit
vom Partner befinden.
Die Körner sind die kurzen Glücksmomente, auf die wir hinleben, für die wir die ganze
Beziehungsarbeit leisten. Doch das Fundament der Beziehung ist und bleibt sandig. Sie
gründet nicht auf Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Verständnis, Kontinuität, Treue und festes Vertrauen, Ruhe und, Entspannung. Gerade diese Mischung von gelegentlichem Korn
und fehlender Gesamtgrundlage lässt die Frau „dranbleiben“ und süchtig werden. Es entsteht ein hochgiftiges Gefühlsgemisch für die hungernde Seele, und die Frau gerät in einen
Strudel des immer mehr Hoffens und des sich Anstrengens (auch wenn sie die Sinnlosigkeit ihres Tuns erkennt und darunter leidet), um ein bisschen satt zu werden. Gerade auch
die frühzeitige Hingabe im sexuellen Bereich oder bereits ein gemeinsames Kind bindet
die Frau seelisch zusätzlich.
Inge Westermann
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