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Neues aus der Praxis 

k

news

ennt ihr das Märchen vom 
könig drosselbart? die 
kurzfassung: eine hoch-
mütige königstochter, die 
jeden edelmann, der um 

sie buhlt, mit hohn und Verachtung straft, 
wird von ihrem genervten Vater dazu ver-
donnert, einen armen Spielmann zu hei-
raten, der mit ihr in seine hütte im Wald 
zieht. das leben dort ist karg, und die prinzessin bereut, 
nicht den könig drosselbart – so hatte sie ihn wegen sei-
nes roten Bartes verspottet – genommen zu haben, dem 
all das schöne land und die reiche Stadt in der nähe 
gehört. die prinzessin muss viele demütigungen hinneh-
men, bis sich ihr ehemann endlich als der besagte könig 
drosselbart outet, der der hoch-
mütigen königstochter eine 
lehre erteilen wollte. natürlich 
hat die reumütige prinzessin 
begriffen und beide leben fort-
an in seinem hollywoodschloss 
happily ever after.

ich hatte Jahre nicht mehr an 
dieses Märchen gedacht, doch 
neulich ist es mir wieder in den 
Sinn gekommen, als ich Simon 
bei mir in der praxis begrüßen 
durfte. Simon ist Single und 
sagt über sich selbst: „es fällt 
mir überhaupt nicht schwer, 
frauen zu treffen. Mein problem 
ist, dass mir keine gut genug ist. 
ich kann mich nicht auf eine 
frau voll und ganz einlassen, weil ich ständig denke, dass 
da ja noch was besseres kommen könnte.“

Tja, das ist echt blöd für Simon, zumal er sich eigentlich 
etwas festes wünscht. es muss nur eben die perfekte frau 
sein, The one! und so hangelt er sich von einer kurzbe-
ziehung zur nächsten –  Fastfood statt 7-Gänge-Menü.

Viele Menschen kennen das problem, dass, hat man 
sich erst einmal für eine bestimmte Sache entschieden, 

die abgelehnte alternative plötzlich 
umso attraktiver erscheint. psycho-
logen nennen so etwas nachent-
scheidungskonflikt. Ein Beispiel: 
nach langem Suchen im internet, 
preise vergleichen, hotelbewertun-
gen einholen usw., entscheide ich 
mich für die eine Traumreise nach 
australien, auf die ich mich tierisch 
freue. ein klick und die Buchung ist 
abgeschlossen. Just in dem Moment 
ploppt ein Werbebanner mit einem 
angebot für eine reise nach Südaf-
rika auf – ein reiseland, das ich zuvor 
ebenfalls in erwägung gezogen hatte. 
prompt werde ich unsicher: habe ich 
wirklich das richtige gemacht, als 
ich mich für australien entschieden 
habe? Wäre Südafrika nicht doch die 

richtige Wahl gewesen? Vielleicht ist das andere ange-
bot ja wirklich noch viel besser? am besten storniere ich 
gleich und gucke noch mal.
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genau so geht es 
manchen Menschen 
bei der partnerwahl. 
Man findet eine be-
stimmte frau toll, 
man kommt zu-
sammen, hat Spaß 
miteinander. doch 
dann beginnt die 
Beziehung ernster 
zu werden: sie redet 
vom zusammenzie-
hen oder dass sie 
sich kinder wünscht. 
Schon schrillen die 
alarmglocken und 
ein kleiner Teufel 
macht es sich auf der 
Schulter bequem. 
Der flüstert Dir Din-
ge ins ohr wie: „ist 
das wirklich die frau, 
die du dir als die 
Mutter deiner kin-

der wünschst?“, „es gibt noch so viele schöne 
Mädels da draußen – willst du dir die wirklich 
alle durch die lappen gehen lassen?“

Auch wenn dieser innere Konflikt nicht un-
bedingt dazu führt, dass er oder sie sofort 
reißaus nimmt, so kann es doch sein, dass 
das Verhältnis oberflächlich bleibt und keine 
rechte Vertrauensbasis entsteht. der partner 
merkt das selbstverständlich auch, die Strei-
tereien häufen sich und schließlich trennt 
man sich dann doch.

und was passiert dann? na, entweder sagt 
man sich „puh, gerade noch den absprung 
geschafft!“ – die eher unwahrscheinlichere 
reaktion. oder man hat schon wieder den 
nächsten Nachentscheidungskonflikt: Frisch 
getrennt trauert man der ex hinterher und 
bereut zutiefst, eine so tolle frau aufgegeben 
zu haben. komisch, dass man das Tolle nicht 
gesehen hatte, als die frau noch da war.

Was machen Menschen richtig, bei denen sich die glei-
chen Konflikte abspielen, die sich aber dennoch voll und 
ganz auf einen bestimmten Menschen einlassen können? 
auch wenn es unromantisch klingt: Sie rationalisieren 

ihre entscheidung für den partner, damit sie den inneren 
Konflikt „dableiben oder davonlaufen“ schneller über-
winden. Sie konzentrieren sich bei ihrem partner vor 
allem auf die positiven aspekte und betonen die grün-
de, warum sie sich für genau sie oder ihn entschieden 
haben: „er ist so einfühlsam.“, „Mit ihr kann ich pferde 

stehlen.“, „er bringt mich zum lachen 
wie keiner zuvor.“ gleichzeitig fangen sie 
an, die vermeintlichen „fluchtgründe“ 
abzuwerten: „alle anderen Männer wol-
len doch sowieso immer nur ins Bett mit 
mir.“, „andere frauen können meiner 
freundin in keiner hinsicht das Wasser 
reichen.“, „das Single-leben ist total 
anstrengend.“ und sie sammeln infor-
mationen, die die getroffene Wahl unter-
stützen. So lassen sie sich beispielsweise 
von guten freunden bestätigen, dass der 
neue ganz bestimmt der richtige ist. 
oder sie nehmen beim Weggehen wohl-
wollend zur kenntnis, dass die neue auch 
von vielen anderen begehrt wird.

dadurch reduzieren sie fluchtimpulse 
und können sich für all die wunderbaren 
dinge öffnen, die der partner noch zu 
bieten hat, die sie bisher nur noch nicht 
entdeckt haben. und je mehr man ent-
deckt, umso klarer wird das gefühl: Ja, 
das ist The one! 

also auf, entdecken wir den prinzen im 
könig drosselbart und treten wir dem 
Teufel in den allerwertesten! die Beloh-
nung ist vielleicht kein Märchenschloss, 
aber die chance auf etwas richtig großes. 
Tschüss, bis zum nächsten Termin!
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