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1.Einleitung

Warum schreibe ich meine Lebenserinnerungen auf ?

Ich habe mich entschlossen meine Lebenserinnerungen aufzuschreiben um mir 
meiner Lebensprobleme bewusst zu werden. Erst wenn mir bewusst wird was 
ich für ungelöste Probleme habe beschäftige ich mich mit diesen. Ich möchte 
mich mit meinen Problemen konfrontieren und ein für alle Male aufhören 
meine Probleme auszublenden und mich mit der PC/ Internet- Nutzung davon  
abzulenken. Da dies schwierig werden wird ist das Aufschreiben meiner 
Lebenserinnerungen nur der erste Schritt zur Lösung meiner  Lebensprobleme. 
In einem gesonderten Dokument namens „Self Therapy“möchte ich die 
nächsten Schritte besprechen die ich gehen muss. Außerdem möchte ich 
regelmäßig meine Lebenserinnerungen bearbeiten um Fortschritte festzuhalten 
um  mich weiter zu konfrontieren. 

Ein anderes Ziel was ich mit dem Aufschreiben meiner  Lebens-
erinnerungen verfolge ist meine Lebensgeschichte auf einer eigenen blog -
Seite zu stellen. Ich möchte somit mit meiner Geschichte viele Menschen 
erreichen in der Hoffnung mich mit Betroffenen und Interessierten Menschen 
auszutauschen und junge Menschen die in ähnlichen Situationen stecken die 
Botschaft zu geben, sich so früh wie möglich  ihren Problemen zu stellen 
denn umso länger man wartet um so schwieriger wird es Veränderungen zu 
bewirken. Vielleicht erfährt der eine oder andere durch meinen Blog dass er 
die selben Probleme hat und ich wäre froh dazu beigetragt zu haben. Anderseits
hoffe ich auch wertvolle Tipps zu bekommen wie ich am besten meine 
Probleme in den Griff bekomme oder jemand schreibt mir seinen Erfolgs-
bericht wie er es geschafft  hat und motiviert mich somit weiterzumachen.

Ein weiteres Ziel was ich mit meinen Blog verfolge ist meine 
Erfahrungen  und Verhaltensweisen  die ich mit meinen Problemen gemacht 
habe mit anderen zu teilen die an solchen Informationen  interessiert sind z.B. 
für die Forschung oder Studenten die sich  mit diesen psychischen Problemen  
und Suchtformen beschäftigen sofern meine Geschichte von Nutzen ist und 
weitere Erkenntnisse bringt.

Ein letztes Ziel ist es für den Fall dass ich noch mal in die Klinik gehe 
und ein Sozialbericht geschrieben werden muss ich auf diese Informationen 
zurückgreife kann und falls ich eine Verhaltenstherapie machen möchte kann 
ich auf meinen Blog verweisen und muss nicht 10 mal das gleiche erzählen.
Ich hoffe dass mein Vorhaben meine Lebenserinnerungen niederzuschreiben 
gut gelingt und ich endlich einen Weg finde diesen Teufelskreis zu unter-
brechen und  der Durchbruch in der Veränderung meines Lebens eintritt.



2.Hauptteil

 Wie habe ich gelebt und was waren die ausschlaggebende
Ereignisse in meinem Leben ?

Hier geht es mit meiner Lebensgeschichte erst richtig los. Ich werde euch 
erzählen wie mein Leben in den letzten 32 Jahren so war und welche 
Ereignisse mich persönlich geprägt haben und mich zu dem gemacht haben
was ich  jetzt bin. Es ist leider keine Happy End Story die ich euch gerne 
präsentieren würde sondern ein Leben voller Probleme und Schwierigkeiten 
die Fortbestand haben aufgrund gemachter Erfahrungen und Überzeugungen.
Welche Probleme sind im Laufe meines Lebens entstanden ? Also ich werde 
über folgende psychische Probleme sprechen und  euch sagen wie ich sie erlebt
habe. Als erstes werde ich über ein traumatisches Erlebnis sprechen, den 
Auslöser der weiteren Problemen,danach geht es weiter mit Melancholie/

          Depression und soziale Angst die eines meiner Hauptprobleme ist. In 
Verbindung damit werde ich die Erziehungsmethoden/ Verhaltensweisen  
meiner Eltern erörtern die dabei auch eine gewichtige Rolle spielten.  

             Dann geht es mit einem Abschnitt weiter in dem ich Fortschritte erzielen 
konnte und positive Erfahrungen gemacht habe.  Ich berichte wie das erste 
mal mit einer  fremden für mich als sozial ängstlich und unsichere 
Persönlichkeit war.Ich werde dann kurz über meine zwanghafte 
Abnehmkur sprechen. Es folgt der Erkenntnisprozess  meiner psychischen 
Probleme . Danach werde ich euch im Zeitalter den Computer meine 
Erfahrungen mit Pornos, Onaniesucht und dem zwanghaften Verlangen nach 
Sex schildern. Man sieht dass meine Probleme größer werden, dass ist 
aber noch nicht alles.Ich werde über meine Wutentwicklung/Rachegedanken
sprechen.

          Ein weiteres Thema sind  Panikattacken die in direktem Zusammenhang mit 
meiner Angst stehen. Es geht direkt weiter mit der PC- Spielsucht  aus der sich
später eine Onlinespielsucht entwickelt hat. Dann werde ich über meine 
Verhaltenstherapie sprechen und wie sie mir geholfen hat die emotionalen 
Symptome zu lindern. Als nächstes kommt eine Problematik die ich in der 
Kategorie der Beziehungssucht einordnen würde wo ich eine schmerzhafte 
Erfahrung gemacht habe.
Zum Schluss werde ich meine Schachspielsucht besprechen und über 2 
Klinikaufenthalte meine persönliche Meinung wiedergeben.
Ich werde über Essattacken in Verbindung mit psychischen Problemen 
sprechen.Meine Lebensgesichte werde ich mit der Darstellung meiner aktueller
Situation, in beruflicher und persönlicher Hinsicht,beenden.



2.1 Von der Geburt bis zum Kindergarten (1981-1986)

Ich wurde am 10.Juni 1981 geboren, mein Gewicht  war 3660 Gramm und ich 
war 52cm lang. Ich bin eine Spätgeburt da ich ca. 2 Wochen früher  hätte 
geboren werden müssen, jedoch wollte ich im Mutterleib bleiben, so dass man 
mich dazu zwingen musste  rauszukommen. Ich habe einen 1 Jahr älterer 
Bruder und bin der „kleine“ der Familie.  6 Wochen später wurde ich getauft. 
Mein  Erstes Lebensjahr habe ich bei meinen Großeltern verbracht. Ich wurde 
von meinen Eltern getrennt  weit weg, da meine Großeltern darauf bestanden 
haben mich großzuziehen und meine Eltern dem zugestimmt  haben. Nach 1 
Jahr war ich wieder bei meinen Eltern und meinem Bruder. Ich war ein 
pflegeleichter Säugling. Ich hab immer mein Essen aufgegessen aber war auch 
anspruchsvoll, habe gleich geschrien wenn ich z.B. meine Milch nicht 
bekomme habe wenn ich Durst hatte. Mit 3 Jahren bin ich in den Kindergarten 
gekommen und ich habe dort andere Kinder kennengelernt. Ich habe mir im 
Kindergarten von anderen Kindern nicht sagen lassen. Wenn mir etwas nicht 
gepasst hat habe ich es gesagt und es auch gezeigt. Ich war ein ganz normaler 
Junge wie alle anderen. Gegenüber den Erziehern war ich wie es meine Eltern 
mir beigebracht haben, stets höflich,respektvoll und gehorsam.Mit 6 Jahren 
habe ich den Kindergarten verlassen. In den Sommerferien hat das Schicksal 
für mich entschieden. In diesen Sommer hatte ich richtige Angst dass meine 
Eltern mich verlassen wollten und mich bei den Großeltern lassen wollten, 
damit sie sich nur um 1 Kind kümmern müssen und somit beide zur Arbeit 
gehen können. 

Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, es war in der Tat so. Jedes mal 
wenn meine Eltern ausgehen wollten und mich bei den Großeltern gelassen 
haben,habe ich nach meinen Eltern geschrien.An einem heißen Sommertag 
habe ich mit anderen Kindern gespielt. Ich stand auf einer Treppe, und war am 
Überlegen ob ich die Stufen doppelt nehmen soll oder einfach. Ich hab 
bestimmt 1 Minute oder so überlegt. 

Dann habe ich mich entschlossen die Stufen doppelt zu nehmen und bin 
nach vorne gesprungen. Ich bin so blöd gefallen dass ich aus 20  cm Höhe mir
die Hand gebrochen habe, unglaublich oder ? In dem Moment habe ich 
mich wohl entschieden dass ich bei meinen Eltern bleiben möchte. Nach dem 
ich mir die Hand gebrochen habe,konnten mich meine Eltern nicht bei den 
Großeltern lassen und sie haben mich mitgenommen, stattdessen musste mein 
älterer Bruder bei den Großeltern bleiben.



2.2 In der Vorschule (1987)

Nach Ende der Sommerferien war ich mit meinen Eltern wieder zu Hause.
Ich war 6 Jahre alt. Eigentlich sollte ich eingeschult werden und die 1.Klasse

 besuchen. Jedoch war ich nicht so weit und musste in die Vorschule gehen. In 
der Vorschulzeit 1987/1988 hat sich das traumatische Erlebnis ereignet welches
den Beginn meines problembehafteten Lebens eingeleitet hat.
   An einem schönen sonnigen Tag habe ich im Hof  der Vorschule alleine ein 
Spiel gespielt. Bis dahin war es ein ganz normalen Tag wie alle andere.
Plötzlich kam ein anderes Kind  und wollte dieses Spiel selber spielen. Ich sah
es nicht ein vertrieben zu werden und dem anderen Kind das Spiel zu
überlassen.Wir konnten uns mit Worten nicht einigen so dass wir miteinander 
gekämpft haben. Obwohl ich am Anfang der überlegene war, habe ich einen 
Augenblick gezögert meinen Kontrahenten kampfunfähig zu machen,so dass 
am Ende ich am Boden war und er sich auf mich hingesetzt hat. Ich konnte die 
Schmerzen nicht ertragen , konnte  mich nicht bewegen und kaum atmen. Ich 
dachte in dem Moment dass ich das nicht überleben werde und ersticken 
würde. Das einzige was ich in diesem moment wollte war das andere Kind

  von mir weg zu bekommen, damit die Schmerzen weggehen. Ich habe versucht
mich selber aus der Situation zu befreien aber ich habe es nicht geschafft. Ich 
habe auch versucht um Hilfe zu schreien aber ich hatte keine Kraft dazu und 
war erschöpft.Ein Mädchen hat gemerkt dass wir uns streiten und miteinander 
kämpfen. Sie hat eine Person gerufen die uns dann getrennt hat und die 
Auseinandersetzung beendet hat.
   Als mich an diesem Tag meine Mutter abgeholt hat bin ich sofort zu ihr 
hingerannt und habe sie umarmt und sie mit gehobenem Kopf angeschaut. Auf 
die Frage ob etwas passiert ist konnte ich  kein Wort sagen.
  Seit diesem Tag hat sich mein Verhalten in der Vorschule grundlegend 
geändert. Dieser Schock hat bewirkt dass ich jegliche Konflikte aus dem Weg 
gegangen bin. Ich habe es vermieden  den Kontakt mit anderen Kinder zu 
suchen,um  keine weiteren Schreckerlebnisse durchzumachen. Die Folge war 
dass ich mich schon zur Vorschulzeit von den anderen Kindern distanziert 
habe. Mit der Zeit bin ich schüchtern geworden und habe mich unsicher
verhalten. In Fotos die ich aus der Vorschulzeit haben ist das daran zu sehen 
dass ich am Rand des Fotos, also Abseits des Geschehens zu sehen bin, was 
den Rückzug, die Distanzierung von den anderen Kinden zeigt. In anderen 
Fotos sehe ich bedrückt aus, was  für mich ein Zeichen dafür  ist dass der  
Schock tief in mir sitzt und verantwortlich für mein unsicheres Verhalten ist. 
   Mit dieser Schüchternheit  und Unsicherheit bin ich dann in die  Grundschule
gekommen. Was sich später als der Grundbaustein für die  Entwicklung einer
sozialen Phobie und Melancholie /Depression herausgestellt hat.   

        
  



2.3 Grundschule und Sozialphobie (1988-1992)

Schon an meinen ersten Schultag hat sich gezeigt welches großes Pech ich 
hatte und welches Großes Unglück auf mich gewartet hat. Ich habe als  
Banktischnachbar einen Jungen bekommen der mich nicht nur in der Grund-
schule sondern weitere 4 Jahre das Leben zur Höhle machen sollte. Er war 
meiner Meinung das schlimmste Kind in der Klasse . Er hat Papier zerknullt 
und gegessen,gefärbtes Wasser getrunken. Er war respektlos gegenüber seiner 
alleinerziehenden Mutter und Großeltern und konnte immer machen was er 
wollte. In seinem Gesichtsausdruck war Wut und Hass zu erkennen die er an 
mir ausgelassen hat. Ich konnte keinen einzigen Funken guten Willens in ihn  
erkennen. Nun denke ich hat jeder einen Eindruck über dieses Kind 
bekommen. Ich will erklären wie meine Schüchternheit und Unsicherheit durch
die  Verhaltenweisen dieses Jungen mich sozial ängstlich gemacht haben.
Er hat mich jeden Schultag zu jeder Pause aufs Korn genommen. Es hat mit 
verbalen Sachen angefangen,er hat mich beschimpft und mich ausgelacht. 
Dann ging es weiter mit Sachen wegnehmen so dass er mit mir gespielt hat, 
später kam es dazu dass er mit körperlicher Gewalt weitergemacht hat, wie 
Treten, schupsen und Schlagen. Für mich war der eine Tag schlimmer als der 
andere, ich wusste schon was mich erwartet.
  Durch die daurhaft anhaltende negative Erfahrungen die ich in der Schule 
gemacht habe, hat sich in mir die Überzeugung eingestellt das alle Menschen 
mir schlechtes tun wollen und mich niemand liebt. Ausserdem habe ich keine
Kontakte mit anderen Schülern geknüpft da ich vergleichbare Verhaltensweisen
erwartet habe. Somit habe ich mich  weiter Zurückgezogen und in die 
Isolation gelebt. Immer wenn der Junge von seiner Mutter gezwungen wurde 
sich bei mir zu entschuldigen, hat er seinen Taten nich bereut und ich wusste 
das auch und dass es weitergeht. Das hat sich immer wiederholt. Er hatte Spaß 
und ich Schmerzen und Qualen.
 Durch diese ganzen Umstände keine Freunde und Mobbing in der Schule bin 
ich sehr traurig, melancholisch und sehr ängstlich geworden.
Aber es ist nicht nur der Junge der dran Schuld sind. Auch Lehrer und Eltern 
und i.w.S die Gesellschaft tragen auch Verantwortung zu dieser Entwicklung.
Meinen Eltern habe ich. z.B. zigtausend mal erzählt wie sehr dieser Junge mir 
schadet und war er mit mir macht. Ich bin von Ihnen enttäuscht  dass sie nicht 
energisch genug gehandelt haben und auf den Guten willen der Besserung des 
Junges gehofft haben. Die Lehrer haben genausowenig Maßnahmen getroffen
und sind somit Mittäter. Ich bin so sehr enttäuscht von meinen Eltern in dieser 
Hinsicht dass ich dachte sie lieben mich nicht und wollen dass ich leide. Sie 
haben meine Worte nicht ernst genommen und in diesem Moment ihr Kind 
verloren.



2.4  Hauptschule bis zur 8.Klasse und Depression (1992-1996)

Im vorigen Kapitel habe ich beschrieben wie es dazu gekommen ist dass sich
bei mir eine soziale Phobie entwickelt hat. Hier möchte ich erklären wie sich 
die soziale Phobie bemerkbar gemacht hat. Bei der sozialen Phobie handelt es 
sich um eine Angststörung. Die emotianalen Symptomen die bei mir spürbar zu
empfinden waren sind Herzrasen,Unruhe,Anspannung,Stress,feuchte Hände, 
Schweiß,Kloß am Hals.Das Verhalten des sozial-ängstlichen ist durch 
Vermeidungsverhalten bei Kontakt und bei Anbahnung von Kontakt mit 
Menschen charakteriesiert aufgrund der Angst vor Kritik und Ablehnung. 
Außerdem befürchtet der sozial-ängstliche dass er sich blamiert und meidet 
im Mittelpunkt zu stehen und ist introviert .Außerdem schämt er sich wie er ist 
und fühlt das er anders ist als der Durchschnittsbürger.
Sein handeln ist vom Perfektionismus getrieben, er will immer alles richtig 
machen um keine Angriffsfläche für Kritik zu geben  um es allen recht zu 
machen und ja nicht abgelehnt zu werden und sich so die Liebe der anderen zu 
verdienen. Er kann nicht Nein-Sagen da er Angst hat die Liebe der anderen zu 
verlieren.Er ist ein Pessimistist und tendiert dazu negativen Gedanken in 
Masse zu produzieren. Die soziale Angst wird oft von Depressionen begleitet.
Charakteristisch ist das die Emotionen Wut und Traurigkeit neben der Angst 
ständiger Begleiter sind und sich ergänzen und abwechseln.
Nun zu einigen persönlichen Beispielen  angstauslösender Situationen aus 
meiner Vergangenheit:
  Beispiel 1: Schulunterricht und soziale Angst
Der Lehrer fragt wer die Lösungen der Hausaufgaben vorlesen möchte.
Wenn keine freiwillige sich melden wird jemand zufällig ausgewählt  und darf 
seine Antwort geben. Bei einem sozial-ängstlichen Schüler passiert folgendes:
während der Lehrer die Frage stellt denkt er.“ hoffentlich nimmt er nicht mich, 
sein Herz beginnt an zu rasen und wird immer schneller, in seinem Bauch setzt 
ein Anspannung die immer größer wird und seine Hände werden feucht,er 
bekommt einen Kloß im Hals, er schwitzt vor Angst die falsche Antwort  zu 
geben sich zu blamieren und minderwertig zu fühlen und von den anderen 
ausgelacht zu werden.Wenn er nicht drankommt, lassen die Symptome 
langsam nach.Wenn  es dann mit dem eigentliche Unterricht weitergeht und der
Lehrer wieder anfängt zu fragen, fängt das ganze Spiel von Anfang an. Im 
Prinzip ist man die ganze Schulstunde in angespannten Zustand und kann sich 
nicht auf den Unterricht konzentrieren, da das Gedankenkarusell ständig in 
Bewegung ist.
Wird er jedoch aufgerufen,so wird er entweder lügen und sage er habe die HA 
nicht gemacht um die Angstsituation sofort aufzulösen oder er wird seine 
Antwort mit leiser Stimme und zittrigen Händen präsentieren und 
schweißgebaden die Sache überstehen. So war es meistens bei mir,dass man 
mich kaum hören konnte.



   
Beispiel 2: Husten und extreme soziale Angst
Bei einer extremen sozialen Angst wird die Person sogar es vermeiden zu 
Husten um nicht im Mittelpunkt zu stehen, darauf angesprochen, kritisiert und 
ausgelacht zu werden, wie es bei mir der Fall war. Man lässt den Schmerz am 
Hals zu und die Tränen in die Augen weil man die Angst nicht ertragen kann.

Beispiel 3: Angesprochen werden und soziale Angst

Das schlimmste für eine sozial-ängstliche  Person ist es angesprochen zu 
werden. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Schule. Es ist Pause und die 
sozial-ängstliche Person steht irgendwo im Pausenhof. Eine andere Person 
kommt auf ihn zu, in dem Moment setzen die ganzen emotionalen Symptome 
ein und er denkt sich hoffentlich kommt der nicht zu mir. Wenn diese Person 
bei ihm ist und in anspricht wünscht er sich am liebsten dass diese Person 
verschwindet damit er die Angst loswird. Außerdem ist er dann wie versteinert 
und kann einfach nicht weggehen, da das auffalen würde. Zusammengefasst, 
am schlimmsten wird es für einen extrem sozial-ängstlichen Menschen wenn er
angesprochen wird, umso mehr Menschen auf ihn einreden um so schlimmer 
wird es , am liebsten würde er sich wegbiemen.

Beispiel 4: Klassenzimmertür öffnen und soziale Angst

Ein Grund warum ich selten zum Schulunterricht zu spät gekommen bin ist aus
Angst davor die Klassenzimmertür bei voller Klasse zu öffnen. Hier hab ich 
einfach Angst im Mittelpunkt zu stehen und die Anfrage warum ich zu spät 
komme und wie alle auf mich starren sowie die Kritik des Lehrens fühlen sich 
unerträglich an. In solchen Fällen habe ich lieber die Schule verlassen und bin 
zur nächsten Stunde gekommen, statt verspätet die Tür zu öffnen un den 
Unterricht zu stören

Beispiel 5: emails lesen,Post öffnen,Telefonat entgegen nehmen und soziale 
         Angst

Das sind alles Sachen bei denen man eine Nachricht bekommt  die auch 
persönlich sein kann oder mit jemand kommuniziert wird. Hier steht wieder die
Angst vor Ablehnung und Kritik im Vordergrund in Verbindung mit der 
negativen Erwartungshaltung, z.B. Absage auf eine Bewerbung, Ablehnung 
eines Antrags,Andrehen eines Abos.Hier tue ich mich besonders schwer und 
will eigentlich die email/Brief nicht lesen und versuche dies zu vermeiden und 
das Telefon lasse ich einfach klingeln. Hier ist wieder Gut zu sehen wie die 
negativen Gedanken das Verhalten  der sozial-ängstlichen Person steuern.



Als nächstes möchte ich besprechen wie die Erziehungsmethoden und 
Verhaltensweisen meiner Eltern die Entwicklung meiner sozialen Angst 
begünstigt haben.

Meine Eltern haben mich überbehütet erzogen, sie haben sich immer um
alles gekümmert. Für sie bin ich noch ihr kleines Kind um das sie sich Sorgen 
machen. Ich habe den Eindruck dass sie so sehr auf mich fixiert sind und es 
immer waren , das sie nicht ohne mich leben können, ja in gewisser Weiße hat 
sich da eine Abhänigkeit entwickelt. Das merke ich daran wenn ich mal weg 
bin und  länger telefonisch nicht erreichbar bin, dann heißt es wir haben uns

 um die Sorgen gemacht, dass dir nichts zugestossen  ist und hätten dich 
vermisst gemeldet. Ich denke daß meine Eltern Angst hatten mich zu 
verlieren,nachdem sie den größeren Sohn bei den Großeltern gelassen haben.
Dadurch ist dann eine sehr enge ungesunde Beziehung zu mir entstanden, die 
dazu geführt hat das sich mich kontrollieren mussten um mich nicht zu 
verlieren, damit haben sie mich erst recht verloren und zerstört indem sie 
mich bei meiner persönlicher Entwicklung zu sehr eingeengt haben.
  Ich musste immer der brave, gehorsame Junge sein. Es musste alles immer so 
sein wie es die Eltern gewünscht haben. Die eigenen Wünsche und Vor-
stellungen wurden ignoriert und abgelehnt falls sie nicht in den Einklang mit 
den eigenen Vorstellungen waren. Somit habe ich gelernt die Meinung meiner 
Eltern zu übernehmen und konnten keinen eigenen Willen entwickeln und war 
wie ein Gefangener ohne Freiheit. Das alles hat dazu geführt dass ich immer 
nachgegeben habe und auch in der Schule mich nicht durchgesetzt habe mit 
dem was ich wollte da ich  der schwache war. Damit ich immer das getan 
habe was meine Eltern wollten, haben sie fiese Tricks benutzt. Wie z.B. wenn 
du mich liebst mach deine Hausaufgaben, da hab ich gedacht ich muss mir die 
Liebe verdienen und sie würden mich nicht lieben wenn ich die Hausaufgaben 
nicht mache.

            Ich wurde immer mit anderen verglichen die z.B. in der Schule besser 
waren, damit man selbst den Ehrgeiz entwickeln zu lernen, aber dadurch hat 
man sich minderwertig gefühlt und konnte die Ansprüche der Eltern nicht 
erfüllen.
 Wenn ich etwas falsch gemacht habe wurde ich als Nichsnutzt abgestempelt 
und das wurde einem immer wieder betont, dass man etwas nicht kann und 
immer falsch macht.

           Durch all diese Sachen die ich täglich erlebt hatte habe ich mich minderwertig,
          schwach und hilflos gefühlt. Durch die ganze Kontrolle und den 

aufgezwungenen Wille aus Angst for den Konsequenzen musste ich immer 
nachgeben und konnte kein gesundes Selbswertgefühl entwickeln außerdem

 war ich traurig da ich nicht verstehen konnte warum meine Eltern mich so sehr 
eingeschränkt haben.



2.5 In der Hauptschule mit Werkreal und Selbstbewusstsein (1996-1998)

Nach der 8.Klasse stand überraschenderweise ein Umzug bevor, so dass ich die
Schule gewechselt habe und diesen Jungen seit dem nicht mehr gesehen habe.
Die Wunden die er mir gemacht hat waren sehr tief. Ich war extrem sozial-
ängstlich , depressiv und einsam. Hatte keine Freunde ,niedriges 
Selbstbewusstsein und habe das Leben mit der schwarzen Brille gesehen, als 
negativ und gegen mich gerichtet. Ich habe mich nicht getraut Leute 
anzusprechen und habe fast garnichts gesprochen und wenn dann sehr leise.
Meine soziale Angst war relativ stabil und hat sich auf einem hohen Niveau
verfestigt. Das was mich verwundert, ist dass auch kein Lehrer über die Jahre
hinweg, keinen Verdacht geschöpft hat das es mehr als Zurückhaltung und 
Schüchternheit sein könnte, da sie mich tagtäglich erlebt haben.
 In der neuen Klasse stand ich wieder mit den gleichen Problemen da. Es gab 
da wieder einige Spezialisten, die meine Situation ausgenutzt haben um mich 
zu ärgern und sich über mich lustig zu machen. Zum Glück war es nicht so 
extrem wie davor, für mich jedoch sehr belastend.
 Ich konnte somit in der ganzen Kinder – und Jugendzeit kein gesundes 
Selbstbewusstsein aufbauen. Im Gegenteil habe ich mir ein negatives 
Selbstbild erschaffen bei dem ich Schwach und hilflos bin, mir nichts gelingt 
ich mich nicht durchsetzen kann, ich uninteressant für die anderen bin, mich 
niemand liebt und einfach  alles schief geht was ich anfange. Mein Selbst-
vertrauen war auch im Keller. Kein Wunder wenn man immer so negativ
eingestellt ist und schlecht über sich denkt, dann ist man so sehr blockiert und 
kann einfach seinen Wünschen und Vorstellungen  nicht nachgehen, da man 
sie ja von vornherein als gescheitert sieht.
 Trotz all den Problemen, soziale Angst, Depression , niedriges Selbst-
bewusstsein,keine Freunde ist es mir gelingen diese 2 Jahre zu durchstehen

           und die mittlere Reife zu machen. Jedoch war ich unglücklich vom Leben und 
der Abschluss hat mich überhaupt nicht gefreut da ich einfach nicht wusste 
wofür ich das alles mache. Was bringt mir so ein Abschluss wenn ich keine 
Freunde haben und ständig Angst vor Kontakt mit Menschen habe und kein 
Selbstvertrauen habe und mich unsicher verhalte ?
  Mit der mittleren Reife wollte ich eine Ausbildung,machen, aber das ist 
spätestens beim Vorstellungsgespräch gescheitert da ich nicht gesprochen habe
aus Angst vor Kritik und Ablehnung, was falsches zu sagen – Perfektionismus 
und ich habe mich auch für Berufe beworben die nicht meinen Interessen 
entsprachen. Es war der aufgezwungene Wille meiner Eltern die ja Wissen was 
für mich gut ist. Nach dem meine Ausbildungssuche erfolglos war,ist es dann 
auch dazu gekommen dass meine Eltern Rat beim Lehrer gesucht haben,was 
ich machen könnte. Der hat eine weiterführende Schule im Bereich Wirtschaft 
für mich empfohlen hat. Wieder einmal musste ich das machen was andere für 
mich vorgesehen haben, den ich konnte nichts anderes tun. So ist dann dazu 
gekommen dass ich das Wirtschaftsgymnasium besucht habe.



2.6 Wirtschaftsgymnasium und erste Therapie (1998-2002)
Nach über 10 Jahren sozialer Angst, Depressionen und unsicherem, 
anglistlich-vermeidenden Verhalten, keine soziale Kontakte, Einsamkeit, 
Selbstzweifel und Hoffnungslosigkeit habe ich es von der Hauptschule zum 
beruflichen Gymnasium geschafft und war dabei mein Abitur zu machen.
Es war eine schwere Zeit für mich den ich habe vieles im Schulunterricht nicht 
verstanden und aus Angst habe ich nie nachgefragt, so dass ich viele Lücken
beim Verständnis des Lehrstoffes hatte. Es war auch viel schwieriger und 
anspruchsvoller. Die Situation war hier wieder die gleiche, ich hatte keine 
Freunde, es war jedoch ein wenig besser. Ich habe mich ab und zu mit den 
einen oder anderen Mitschüler unterhaltet wenn man mich angesprochen hat.
 Es hat aber erst eine Zeit gebraucht bis ich vertrauen zu den anderen hatte.
 In der 12.Klasse hatte ich wieder andere Mitschüler und es gab da einige mit 
denen ich mich verstanden habe, aber halt keine echte Freundschaften. Die 
Feindschaften waren eher gering im Verhältnis zu davor, aber ich wurde auch 
von manchen Leuten ab und zu ausgelacht jedoch hatte ich viele Unterstützer 
die mich verteidigt haben. In diesem Schuljahr bin ich sitzen geblieben und 
habe mich in einer Frau verliebt. Irgendwie ist es ihr aufgefallen und sie hat 
mich gefragt ob ich sie Liebe. Da sie schon vergeben war , habe ich meine 
Liebe zu ihr geleugnet weil ich Angst hatte abgelehnt zu werden,was viel 
schlimmer wäre als eine andere Ablehnung bei der keine Gefühle im Spiel 
sind. Dieses Schuljahr war sehr schlimm für mich , Depressionen wegen 
Mobbing,Liebeskummer und Traurigkeit , Verzweiflung wegen der Schule
haben mich dazu gebracht, ernsthaft darüber nachzudenken ob es nicht besser 
wäre Selbstmord zu begehen da ich in den letzten 10-15 Jahren überwiegend 
negative Erfahrungen im Leben  gemacht habe und es einfach keinen Sinn
gemacht hat. Ich hatte keine Lust mehr zu leben, habe diese Phase aber 
irgendwie durchstanden. Ich habe mit niemanden darüber gesprochen und habe
dass mit mir selber ausgemacht. Ich konnte es einfach nicht tun wegen der 
Liebe zu meinen Eltern , ich wollte ihnen das nicht antun. Ich hab zig mal 
überlegt ob ich von einer Brücke springe.

             Im Wiederholungsjahr der 12.Klasse hat die Deutsch-Lehrerin veranlasst dass
ich einen Psychologen besuche, da ich mich im Unterricht nicht beteiligt habe
und sehr leise gesprochen habe. Ich musste dieser Maßnahme zustimmen, 
damit ich weiter die Schule besuchen konnte, da gezweifelte wurde, dass ich 
das Abitur schaffe. Für ca. 2 Jahre hatte ich Gesprächstherapie, analytisch bei
einer Kinder und Jugendtherapeutin, das hat aber im Hinblick auf meine 
soziale Angst nicht viel geholfen, war aber für mich eine erste positive
Erfahrung.
In der 13.Klasse habe ich dann das Abitur geschafft obwohl ich nicht viel 
gelernt habe und ich pessimistisch war dass ich es schaffe. Für mich war es ein 
Wunder, ich habe nicht damit gerechnet .In diesen 15 Jahren mit Lebens-
problemen habe ich den ganzen Stress durch Übermäßiges Essen unterdrückt 
und hatte bei einer Größe von 1,68 cm ein Gewicht von 89 kg erreicht.



2.7 Studium der BWL  und Lebenserkenntnisse (2002-2004)

Nach dem ich das Abitur gemacht habe,wollte ich eine kaufmännische
Ausbildung machen, jedoch hat es wieder nicht geklappt, da die Konkurrenz zu
groß war und die Ausbildungsplätze gering waren. Ich stand wieder vor der 
gleichen Frage wie nach der mittleren Reife. Meine Eltern haben mich mal 
wieder gedrängt. Diesmal sollte ich studieren, sie wollten ja einen gebildeten
Sohn haben auf den Sie stolz sein können. Für mich war klar ,dass ich BWL
studieren würde, da ich ja in einem Wirtschaftsgymnasium war. Ich hab mal 
wieder irgendetwas gemacht um nicht nichts zu tun. Nach der Bewerbung über 
die ZVS um einen Studienplatz, habe ich einen Studienpaltz in Ostdeutschland
bekommen.  Das ist doch dort wo die Nazis herkommen und die Arbeits-
losenquoten in Deutschland am höchsten sind dachte ich und dort soll ich jetzt 
hingehen ?  Als sozial-ängstlicher Mensch hatte ich dabei ein schlechtes 
Gefühl, aber ich musste jetzt dort hin zum studieren. Als ich dann später 
erfahren habe dass dort vor ein paar Jahren ein ausländischer Professor 
zusammengeschlagen wurde und ich in einem Wohngebiet leben sollte in dem 
sich Nazis rumtreiben, hatte ich ein schlechtes Gefühl.
Wenn ich  in der Bahn abends unterwegs war und Junge Menschen laut waren 
hatte ich eine enorme Angst und wenn ich  nachts nach Hause gelaufen bin 
hatte ich Verfolgungsangst,musste nachschauen ob mich jemand verfolgt und 
bin schnell gelaufen. Einen Schrecken habe ich bekommen als ich  eines Tages 
nach Ende der Vorlesung zur Bushaltestelle gelaufen bin und dort eine Gruppe 
von Nazis Flugblätter verteilt haben. Auf die Frage ob ich Deutscher bin habe   
ich Ja gesagt , das Flugblatt schnell eingesteckt und bin in den Bus einge-
stiegen und habe gehofft dass der Bus endlich losfährt.

           Ich Glaube ich hätte es  nicht lange ausgehalten wenn ich nicht eine    
Gruppe von Kommilitonnen kennengelernt hätte. Nach einer Vorlesung hat 
mich einer von diesen angesprochen und wir haben uns kennengelernt.   
   Außerdem hat er mich der Gruppe vorgestellt, so habe ich auf einmal   
mehrere Leute kennengelernt  und  war in einer Gruppe. Das hat sich gut   
angefühlt. Mit der Zeit habe ich noch mehr Leute kennengelernt die dann   
unseren Gruppe beigetreten sind. Für mich waren das die besten 2 Jahre meines
Lebens. Ich hatte viele Leute um mich mit denen ich sprechen konnte,denen 
ich vertrauen habe und mich langsam öffnen konnte. Sie waren alle freundlich,
höflich und nett zu mir. Das komplette Gegenteil meiner bis dahin gemachten 
Bildes vom bösen,aggresiven, fiesen Menschen. Das hat mich schon sehr 
überrascht. Ich habe mit den Leuten unserer Gruppe viel Zeit verbracht ob 
beim Essen in der Mensa,zusammen Lernen, bei gemeinsamen Unter-
nehmungen wie Basketballspiel im Stadion,Bowling,Spielabend,  
Minigolf oder auch den Besuch von Bibeldiskussiongruppen in denen ich 

         einen guten Einblick bekommen habe  was es bedeutet  Christ zu sein. Hier 
habe ich diese Menschen wieder anderst erlebt, wie Sie mit total fremden 
Menschen umgehen,also würden sie zur ihrer Familie angehören. Das war für 



mich eine total neue Erfahrung in der ich die ganze Liebe dieser Menschen 
spüren konnte. Ich bin da gerne hingegangen,denn es hat mir gut getan.
 Insgesamt hat sich mein Zustand nach diesen 2 Jahren verbessert, ich habe
mehr gesprochen und in einem lauteren Ton , bin offener geworden und habe  
neues ausprobiert.

            Mit diesen Leuten um mich war es dann für mich leichter, so dass ich nach 4
 Semestern das Vordiplom der BWL gemacht habe obwohl ich 2-3 mal eine
 Prüfung nicht bestanden habe.

Das erste Mal mit einer Fremden

Im Sommer 2003 ist mein Vater in mein Zimmer gekommen und hat gemeint 
es ist an der Zeit dass ich mit einer Frau schlafe. Ich muss  Erfahrungen 
sammeln im Bett damit ich später vorbereitet bin und weiß was zu tun ist, 
wenn ich eine Frau heirate. Ich war überrascht, den mein Vater hat  das 
Thema Sex nie angesprochen denn es war ein Tabu-Thema. Ich hab nicht lange
nachgedacht und instinktiv ja gesagt, schließlich bekommt man so ein
Angebot nicht jeden Tag. Es war der 11.August 2003, und ich war mir nicht 
wirklich bewußt was ich da gleich machen würde. Als wir dann im Laufhaus

           waren war ich sehr unruhig und hatte Angst,die nähe einer Frau und der 
Körperkontakt  mit ihr hat mich auf eine enormes Stressniveau gebracht.
Zum Glück musst ich mich nicht vor ihr ausziehen,sondern sie ist später ins 
Zimmer reingekommen und ich lag nackt auf dem Bett. Ich hab sie ein paar 
Fragen gestellt, damit ich weiß mit wem ich mein erstes mal hatte. Sie war 
damals genau wie ich 22 Jahre alt und kam aus Rumänien. Sie war hübsch , 
nett ,hat sich Zeit gelassen und ihren Job gut gemacht. Also sozial-ängstlicher 
Mann der nie Körperkontakt mit einer Frau gehabt hat, hab ich sie machen 
lassen, ich war einfach mit der Situation überfordert.Sie hat mir das Kondom 
über den Penis gezogen und hat mit Oralsex angefangen. Dann hat sie 
sich auf mich hingesetzt und vorsichtig mein Penis in Ihre Vagina eingeführt 
und Sex gemacht. Ich habe mich dabei unwohl gefühlt, ich war 
Mucksmäuschen still und habe keinen laut von mir gegeben. Mein ganzer 
Körper war sehr angespannt. Ich konnte den Stress und die Unruhe in meinen 
ganzen Körper spüren und hab mich überhaupt nicht bewegt. Nach einer Weile 
hat sie vorgeschlagen zur Missionarstellungen zu wechseln. Ich habe mit leiser 
Stimme zugestimmt. Als ich dann  diese nackte Frau vor mir hatte und in ihr 
Vagina eindringen sollte sind mir lauter Gedanken durch den Kopf geschossen, 
ob sie das überhaupt will, ob ich das darf, ob sie schmerzen bekommt wenn ich
in ihr eindringe und ob etwas schlimmes passieren könnte. Meine Sensibilität 
hat sich hier gezeigt und der übermäßige Stress hat dazu geführt dass ich keine 
Lust empfinde konnte. Ich war einfach blockiert und habe mich sehr langsam  
bewegt, so dass die Frau nachhelfen musste,indem sie mich vom Arsch zu sich 
gezogen hat, so ist es dann weiter gegangen bis ich gekommen bin. Außerdem 
habe ich sie mit den Hände nicht berührt, eigentlich wollte ich ihre Brüste 



anfassen um zu sehen wie sich das anfühlt, aber ich hatte Angst dass sie das 
nicht will und habe es gelassen. Außerdem hätte ich gerne einen Kuss mit ihr, 
aber ich konnte nicht darüber sprechen, ich hatte Angst dass sie das ablehnen 
könnte. Stattdessen habe ich gelacht und sie hat mich gefragt warum ich 
lache. Ich konnte ihr nicht antworten,aus Angst. Ich wollte ihr damit sagen, 
dass sie sich sehr Mühe  gegeben hat, mein erstes mal mit einer Frau, ein 
schönes Erlebnis werden zu  lassen und ich darüber froh war dass es eine 
einfühlsame Frau war, statt eine die sagen würde kriegst du überhaupt einen 
hoch, die nur schnell fertig sein möchte. Außerdem wollte ich ihr damit sagen 
dass ich sie sympathisch finde, aber leider konnte ich nichts von all dem sagen.
Ich denke ich werde sie gut in Erinnerung behalten.

Zwanghaftes Verhalten

Im Jahr 2004 ist sehr vieles in mein Leben passiert, was mich verändert hat.
  Ich dachte wenn ich Gewicht abnehmen würde,dass ich attraktiver wäre und 
meine Chancen bei den Frauen erhöhen wurde. Der wahre Grund für meine 
Gewichtsreduktion war jedoch meine tiefe Sehnsucht nach einer Beziehung  so
daß ich eine bestimmte Frau an der Uni immer wieder angeschaut habe und sie 
sogar verfolgt habe um zu sehen wo sie hinfährt und dadurch zu erfahren 
woher sie herkommt.Ich wollte sie eigentlich nur mal ansprechen und 
kennenlernen aber irgendwie habe ich gemerkt dass ich sie so nur verschrecke 
und habe es dann sein lassen. Ich habe mich auch nie getraut sie anzusprechen.
Ich denke das war das erste mal dass mein zwanghaftes Verlangen nach einer 
Beziehung in Erscheinung getreten ist. Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit 
ca. 3 Monate 21 kg verloren und wog dann nur 67 kg nach meiner zwanghafter 
Abnehnmkur bei der ich wenig gegessen und viel getrunken haben. Ich habe 
mich dabei täglich mehrmals gewonnen und kontinuierlich Gewicht 
abgenommen. Im Nachhinein muss ich sagen,dass ich nicht gesund 
abgenommen habe da ich mal 24h oder länger nichts gegessen habe und mein 
Magen sich dann richtig schlecht angefühlt hat. Ich denke ich hab es 
übertrieben und würde dass nicht nochmal machen.

Erkenntnisprozess

Im Frühling habe ich in einer Zeitschrift über Depression gelesen und das ist
mir irgendwie bekannt vorgekommen. Ich habe mir dann vorgenommen im

           Internet zu recherchieren um zu sehen ob ich noch mehr darüber herausfinden
 kann. Im Computer-Pool der Uni habe ich dann einen großen Fund gemacht.
 Ich habe erst über Depression gelesen und dann bin ich auf einen Artikel über 
  Angst gestoßen, als ich dann beim Abschnitt über soziale Phobie war,kam 

            mir das sehr bekannt vor. Ich hab mir das mehrmals gelesen und mir war  
gerade klar geworden dass ich entdeckt habe dass ich an einer Angsstörung 
leide und ein psychisches Problem habe. Am Anfang konnte ich das überhaupt
nicht glauben, aber um so öfter und genauer ich mir das gelesen habe gab es für



mich keine Zweifel. Ich wollte es einfach nicht wahr haben. Wie konnte 
niemand das bemerkt haben in so vielen Jahren. Erst nach 17 Jahren habe ich 
erkannt woran ich leide, hätte das nicht vorher auffalen müssen ? 

Pornos und Onaniesucht 
                

Noch im selben Jahr, habe ich mich intensiv mit dem Thema Sex beschäftigt.
Mit einen Kommilitonnen waren wir öfters am PC-Pool und er wollte mir 
helfen eine Freundin zu finden, mit der ich Sex habe könnte, da ich ihm immer 
gesagt  habe dass ich ein Jungmann bin. Wir haben dabei am Anfang auf 
verschiedene Seiten mit Frauen gechattet und später haben wie auch 
Nacktbilder von Frauen auf Pornoseiten angeschaut. Später war ich auch 
alleine am PC-Pool und habe mir Pornoseiten angeschaut. Wenn ich nach 
Hause gefahren bin, also in meinem Heimatort, habe ich beim unserem 
gemeinsamen PC  Pornos angeschaut  und auch Pornoseiten besucht immer 
wenn ich alleine war, damit mch ja niemand erwischt. So ist es dann dazu 
gekommen dass ich zu den Videos onaniert habe.
 Bevor ich mit der Porno- / Onanie- / Sexsucht weitermache  möchte ich 
erzählen wie ich über Sex aufgeklärt wurde. Meine Eltern haben nicht über Sex
geredet es war ein Tabu-Thema, ich habe es durch Zufall erfahren. Eines Tages
als ich mit meinem Bruder alleine  zu Hause war, habe ich nach dem Gameboy 
gesucht den unsere Mutter die Tage davor weggenommen hatte damit wir nicht
den ganzen Tag damit spielen. An diesem Tag habe ich mich auf der Suche 
danach im Schlafzimmer meiner Eltern gemacht. Ich habe eine Schublade 
aufgemacht und dort nach dem Gameboy gesucht. Ich war damals 13 Jahre alt.
Ich habe dort Videokassetten mit dem Cover von Nackten Frauen und Männer 
 gefunden und zu meinen Bruder geschrien, der in einem anderen Zimmer 
gesucht hat, ich habe etwas gefunden, was ist das ? Er wusste auch keine 
Antwort darauf. Wir haben dann einen Videofilm genommen sind ins 
Wohnzimmer gegangen und haben uns diesem angeschaut. Als ich diesen 
Pornofilm gesehen habe, hab ich richtig gestaunt und in die Röhre geschaut. 
Ich konnte nicht richtig glauben,was ich da sehe. Ich habe mich gefragt, haben 
dass meine Eltern auch gemacht ? Ich konnte einfach nicht glauben dass meine 
Eltern miteinander Sex hatten und als ich gesehen habe dass der Mann in dem 
Video abspritzt konnte ich das genausowenig glauben, dass da was rauskommt.
Ich bin dann sofort ins Klo um es an mir selber auszuprobieren und hatte dann 
meinen  ersten Samenerguß. Das war schon ein richtiger Schock den ich 
erstmal verdauen musste.
So nun zurück zur Sucht. Mit der Zeit habe ich immer mehr  Zeit verbracht 
Pornos anschauen und habe das regelmäßig gemacht. Durch das Onanieren und
gleichzeitig Pornos anschauen, hat sich die Lust gesteigert so dass ich einen 
Kreislauf drin war . Pornos- Onanieren- Pornos- Onanieren usw. So ist 
onanieren zwanghaft geworden und ich habe es auch gemacht wenn ich keine
Pornos mehr angeschaut hatte, es ist zu einem Art Ritual geworden und fester 
Bestandteil im Tagesplan. Die Onaniesucht, hat dann dazu geführt dass ich 



mehrmals täglich onaniert habe so 5- 10 mal täglich und das nicht mehr 
abschalten konnte. Es hat sich automatisiert und ich habe es meistens abends 
und morgens gemacht. Ich konnte dadurch auch schlecht schlafen und bin auch
nachts wach geworden um den zwanghaften Trieb nachzugehen. Wenn ich 
onaniert habe , habe ich gedacht dass ich Sex haben muss,es ist zu einem 
zwanghaften Verlangen nach Sex geworden. Um dieses zwanghafte Verlangen 
zu erfüllen, wollte ich ausprobieren ob ich eine Frau ins Bett bekomme in dem
ich so ein Phäromone-Parfum ausprobiert habe. Ich war an der Uni und habe 
gedacht egal welche Frau kommt, ich muss einfach Sex haben und mir was es 
egal ob es eine Oma oder ein junges Mädchen sein würde. Ich dachte ich muss
auch die ganzen Sexpraktiken die in den Pornos mein Interesse geweckt haben,
ausprobieren. Ich hab aber später erkannt dass ich nicht der Typ bin  der so mit 
einer Frau umgeht und das nicht meinem naturell entspricht mit total fremden
Frauen Sex zu haben. Außerdem hatte ich Angst davor wie ich reagieren soll 
wenn mich eine Frau anfällt. Ich wäre glaub auf so was nicht verbereitet und es
würde mich erschrecken und ich hätte den Körperkontakt vermieden. So habe 
ich beschlossen das Zeug in der Toilette runterzuspülen und die ganzen Aktion 
zu vergessen, bevor was unangenehmens passiert.  So ist es dann beim Pornos 
anschauen, ständigem onanieren und den Ich-muss- Sex haben Gedanken 
geblieben.

2.8 Hauptstudium   und  PC / Internetspielsucht (2004-2005)

Hauptstudium

Nach dem ich das Vordiplom in der Tasche hatte, habe ich den Studienort
          gewechselt, da mich die Prüfungordnung für das Hauptstudium erschreckt hat.

Außerdem wollte ich nich so weit von zu Hause weg sein und Ostdeutschland
verlassen, man weiss ja nicht ob mir ein Nazi über den Weg gelaufen wäre.

            Der Nachteil des Studienortwechsels war dass ich keine Kontakte hatte, da 
sich unsere Gruppe aufgelöst hat und jeder wo anders sein Studium fortgesetzt 
hat. Dazu kam dass ich eine Wohnung alleine hat ohne Mitbewohner und mich 
somit einsam gefühlt habe.
  Alleine in dieser Wohnung habe ich viel Zeit verbracht mich über mein Leben
  Gedanken zu machen. Ich habe die Dokumente herausgeholt die ich damals 
am PC-Pool ausgedruckt habe, als ich erkannt habe das ich an  sozialer Angst 
 leide.
In dieser Phase habe ich versucht nach Anworten zu suchen, warum mir so 
etwas passiert ? Warum meine Eltern nichts unternommen haben um mir zu 
helfen. Ich habe nach schuldigen gesucht wie z.B. das Kind aus der Vorschule,
die Aufsichtsperson des Kindergartens die nicht anwesend war, den Jungen in 
der Schule der mich gemobbt hat, die Lehrer die nichts getan habe um mir zu 
helfen und meine Eltern die tatenlos zugeschaut haben wie sich meine 
Situation Tag für Tag verschlechtert hat und dachten ich wäre nur schüchtern 
und werde mich mit der zeit öffnen und das wird schon von selbst.



Ich konnte es nicht fassen dass mir niemand geholfen hat und niemand erkannt 
hat dass dieses Kind, dieser Jugendliche oder dieser Erwachsener zu diesem 
Zeitpunkt 17. Jahre ein psychisches Problem hat. Ich war einfach enttäuscht 
und traurig. Ich konnte einfach nicht glauben wie so etwas passieren konnte.
Ich war extrem wütend auf meine Eltern und habe sie beschuldigt, dass sie
grob fährlässig gehandelt haben und verantwortlich dafür sind. Sie hätten das 
bewußt gemacht damit sie mich immer unter Kontrolle haben und keine 
Probleme in der Pubertät und als Erwachsener mit mir haben und somit immer 
ihre Meinung  bei mir durchsetzen können und ich hab fest daran geglaubt, 
dass das ihr Plan für mich war. Ich wollte mich an all diesen Menschen Rächen
die mit ihren Verhalten zugelassen haben dass mir großes Leid wiederfahren 
ist. Ich wollte sie alle finden und dafür bestrafen, ihre Adressen finden und sie 
wie in Kill Bill niederstrecken, so sehr war mein Wut und mein Rache-
gedanken, dass ich sie umbringen wollte, schließlich haben sie mir das 
Leben weggenommen. Seit dem  bin ich auf Vergeltung ausgerichtet und denke
andauernd  „ Ich mache sie alle ferig, ich bringe euch um“ und versuche stets
diese Bösewichten im Alltag zu finden und denen zu zeigen,dass sie mit mir 
nicht spielen können und ich bin schon auf Angriffsmodus eingestellt. 

Panikattacken

In dieser Wohnung hat meine nagativer Erwartungshaltung in Zusammenhang
mit der Kontaktlosigkeit und Einsamkeit dazu geführt dass ich Panikattacken
bekommen habe. Ich hatte keine Kontakte mehr am Studienort und so habe ich 
den ganzen Tag in der Wohnung verbracht. Meine Angst hat sich dadurch zur
Panik entwickelt. An einem stürmischen Abend habe ich plötzlich Panik 
bekommen ich habe gedacht das gerade ein Einbrecher auf meinen Balkon 
gestiegen ist als ich  Geräusche gehört habe. Ich hatte panische Angst und war 
sehr unruhig. Um mich zu beunruhigen bin ich aufgestanden und zum Balkon 
gelaufen und habe mich gebeugt und geschaut ob ich Füße von einen 
Menschen sehe. Es war aber nicht und ich habe mich hingelegt. Wenn ich 
weider was gehört habe, bin ich aufgestanden und war still um zu hören ob 
doch jemand da ist. Ich konnte mich die ganze Nacht nicht beruhigen und 
müsste ständig daran denken was ich mache wenn jemand in die Wohnung 
einbricht.
  Ein anderes Mal habe ich Geräusche vor der Haustür gehört. Ich dachte es 
wären Einbrecher, die gleich das Schloss knacken würden  und in meine 
Wohnung rein kommen, dabei waren es wahrscheinlich die Nachbarn, die vor 
ihrer Haustür waren.Ich hatte panische Angst ,war unruhig und wusste nicht 
was ich machen soll.
Ich bin zur Tür hingegangen und habe mein Ohr auf die Tür angelegt um zu 
sehen ob ich Werkzeug an das Schloss hören kann . Ich konnte zwar nichts 
hören,aber ich war mir nicht sicher ob da jemand ist. Ich wollte die Tür 
aufmachen um mir Gewissheit zu verschaffen dass dort wirklich niemand ist.
Jedoch habe ich mich  nicht dazu getraut. Denn wenn ich die Tür aufgemacht 



hätte und jemand da wäre, dann wären sie in der Wohnung drin und wer weiß 
was sie mit mir gemacht hätten. So hab ich mich dann das ganze Wochenende
nicht getraut die Wohnung zu verlassen und konnte mich garnicht beruhigen.

PC-Spielsucht

Zur selben Zeit habe ich mich immer wieder mit meinen psychischen 
Problemen auseinandergesetzt. Ich habe mich an die Vergangenheit erinnert 
und wie ich immer traurig über mein Leben war, geweint habe und wie mir das
schlecht getan hat. Ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr traurig und 
depressiv sein möchte, ich ziehe mich damit nur runter und das hilft mir 
nicht. Somit wollte ich  mich gut fühlen und Freude spüren. Ich hab mir 
dann meinen ersten eigenen PC gekauft und habe angefangen in meiner 
Studienwohnung PC-Games zu spielen. Es hat sehr viel Spaß und Freude 
gemacht. So habe ich meine Einsamkeit vergessen und meine Depressionen
nicht mehr wahrgenommen. Am Anfang habe ich meistens nur am 
Wochenende gespielt. Mit der Zeit haben sich meine Spielzeiten ausgedehnt,so
daß ich auch unter der Woche länger gespielt  habe und allmählich angefangen 
Vorlesungen zu schwänzen bis es dazu gekommen ist dass ich die komplette 
Woche in der Wohnung war und am PC gespielt habe. Ich hatte am neuen
Studienort keine Kontakte geknüpft und habe mir immer angeredet dass ich 
genug Zeit bis zu den Prüfungen habe um zu lernen und mir so mein Spielen 
gerechtfertigt. Als nur ein paar Wochen für die Prüfungen zur Verfügung 
standen habe ich mich dann von den Prüfungen abgemeldet, da es eh sinnlos 
wäre und mir eingeredet  dass ich nächstes Semester dann so richtig loslege 
und das hat sich dann immer so wiederholt. 

Umzug und Therapeutensuche

Eigentlich wollte schon am Anfang meines Hauptstudiums  mich um einen 
Therapieplatz bemühen aber ich hab mich nicht getraut anzurufen und war mir 
unsicher.
  Nach einem Jahr alleine in einer Wohnung habe ich mich entschlossen um-
zuziehen, da ich mich mit  den Panikattacken  und dem allein sein nicht 
wohl gefühlt habe. So bin ich im Jahre 2005 in ein Studentenwohnheim 
umgezogen und hatte dort 3 andere Mitbewohner. Ich habe dort mit den 
Mitbewohnern gesprochen. Am Anfang habe ich mich schwer getan aber mit 
der Zeit wurde es besser. Die Panikattacken sind dann auch verschwunden und 
es ging mir wieder besser.
 Nun habe ich mich dazu durchdringen können, bei Therapeuten anzurufen um 
eine Verhaltenstherapie anzufangen.
 Die Therapie hat ,in Verbindung mit den Gesprächen die ich mit den 
Mitbewohnern hatte, geholfen dass die emotionale Symptome weiter 
abgenommen habe, jedoch  denke ich würde für mein fast 20 jährigen Bestand 
sozialer angst zu wenig gemacht, so daß es nur ein Teilerfolg war.Außerdem 



bin ich während der Therapie Onlinespielsüchtig geworden und das hat meine 
Therapie schwieriger gemacht. Ich habe auch mit der Pornosucht und Onanie 
viel Zeit verbraucht so dass die Therapie am Ende weniger gebracht hat. 
Jedoch hat sich mein Verhalten nich geändert den man Überzeugung und 
Glaubenssätzen sind stark verwurzelt in den Tiefen meinen Seins und ich 
denke dass hier viel Arbeit zu tun ist um etwas zu bewirken.

2.9 Verhaltenstherapie und Studienabbruch (2005-2008)

Die erste Verhaltenstherapie

So jetzt werden ich ein paar Dinge erläutern die ich in der Verhaltenstherapie 
gemacht habe: Ich habe verschiedene Arbeitspapiere mit meiner Therapeutin 
durchgemacht wie :

Arbeitspapier 4: Instruktion für selbstsicheres Verhalten (R-Recht durchsetzen)
 Wenn sie vor einer Situation stehen, in der Sie selbstsicheres Verhalten 
zeigen wollen,geben Sie sich selber positive Instruktionen ( z.B. „Ich werde es 
schaffen“, „das ist mein gutes Recht“...)

Wenn Sie in Situation sind:

1. Reden Sie laut und deutlich
2. Schauen Sie Ihrem Partner in die Augen (Blickkontakt)
3. Nehmen Sie eine entspannte Körperhaltung ein ;
4. Äußern Sie Ihre Forderungen,Wünsche und Gefühle in der „Ichform“
5. Sagen Sie zuerst, was Sie wollen, dann warum:
6. Entschuldigen Sie sich nicht,wenn Sie berechtigte Forderungen stellen

Ziel ist nicht, den anderen fertig zu machen, sondern nur Ihr Recht in 
Anspruch  zu nehmen! 
Deshalb:

7. Werden Sie nicht aggresiv, sondern bleiben Sie ruhig und bestimmt im
 Auftreten. Das bringt Sie weiter.

8. Werten Sie Ihren Partner nicht durch polemische und globale Wertungen 
ab („Du bist immer...“, „Du hast mal wieder...“)

9. Äußern Sie ruhig auch einmal Verständnis für die Position des anderen

Nach der Situation:

Verstärken Sie sich für Ihre Fortschritte. Anerkennen Sie Ihre eigene
Bemühungen und beachten Sie jeden kleinen Fortschritt, den Sie erzielen
Jeder Lernprozeß benötigt Zeit und Übung!



Man kann nur schnell und gründlich lernen,wenn man seine 
Aufmerksamkeit auf positive Fortschritte richtet,das heißt,stolz und 
zufrieden zu sein,wenn man ein kleines Stück weitergekommen ist.

Vergleichen Sie sich nicht mit dem Ideal,das Ihnen vielleicht vor Augen 
steht,sondern beachten Sie den relativen Fortschritt!

Vermeiden Sie Selbstkritik,Selbsthaß und Ungeduld mit sich selbst ! Mit 
Schuldgefühlen und Selbstbestrafung wurde noch nie viel erreicht,aber sehr oft
mancher positive Ansatz zur Selbstentfaltung unterdrückt, da er
unmenschlichen Leistungsforderungen nicht genügte.  

Dann gab es zusätzliche zu den Arbeitsblätter auch Liste mit verschiedenen 
Aufgaben zum Thema Recht durchsetzen, die ich nach Schwierigkeit bewerten 
dürfte. In der Therapie habe ich dann solche Situationen mehrmals geübt und 
dürfte dann auch von der Liste 1-2 Aufgaben auswählen, die ich als 
Hausaufgabe machen musste. Ich habe mit den leichtere angefangen und dann 
die schwierigeren gemacht.

Arbeitspapier 11: Instruktion für selbstsicheres Verhalten (S- um Symphathie
 werben)

In vielen sehr unterschiedlich erscheinenden Situationen können eigene Ziele
nur dadurch errreicht werden,daß man dem anderen sympathisch erscheint. In
solchen Situationen hat der andere das Recht, sich nicht entsprechend meinen
Bedürfnissen zu verhalten. Ich kann also mein Ziel nur erreichen,wenn der 
andere freiwillig auf dieses Recht verzichtet,was er aber nur dann tun 
wird,wenn er mir ein hinreichendes Maß an Sympathie entgegenbringt.

             Zu diesen Situationen gehören vor allem Kontaktaufnahme sowie alle 
Situationen, in denen ich den anderen zu etwas bewegen möchte,auf das ich 
eigentlich kein Anrecht habe. Ich habe hier lediglich das Recht einen Versuch 
zu unternehmen !

Vor der Situation :

Geben Sie sich selbst positive Instruktionen: „Ich habe das Recht darauf,
jemand anderen anzusprechen“, oder : „Es ist mein gutes Recht ,einen Versuch
zu machen...“



In der Situation :

Die wichtigste Technik, um einen Sympathiegewinn zu erzielen,ist die 
allgemeine Verstärkung des anderen ( interessiert zuhören,nachfragen, 
„Komplimente“ machen , freundlich anlächeln,evtl.  auch  eigene Fehler und
Schwächen zugeben).

Hat man ein spezielles Ziel,kann man dann zur gezielten Verstärkung 
übergehen d.h. Jede  Äußerung des anderen verstärken,der einen Schritt in 
Richtung der eigenen Position bedeutet.

Darüber hinaus gibt es  für Kontaktaufnahmesituationen noch einige Taktiken,
die sich auch als hilfreich erweisen:

• Nehmen Sie Blickkontakt auf. Lächeln Sie !
• Konzentrieren Sie sich ganz auf die konkrete Situation. Achten Sie auf die 

Dinge und Personen, die Sie hören und sehen. Die konkrete Situation liefert
oft  Themen für einen Gesprächsbeginn.

• Suchen Sie gezielt nach persönlichen Äußerungen Ihres Partners. 
Verstärken Sie diese Äußerungen und fragen Sie nach ! Auf diese Weise
können sie den Kontakt zunehmend persönlicher gestalten. Der Anfang
wird fast immer eher oberflächlich sein ==> gegenseitige Öffnung, auch
private Dinge erzählen

• Erzählen Sie auch etwas von sich. Nur wenn  Sie dem anderen 
Informationen über sich selbst liefern,geben Sie ihm auch Gelegenheit, Sie
selbst und die Situation angemessen einschätzen zu können.

• Sollte der andere keinerlei Interesse an einem Gespräch zeigen, dann 
denken Sie daran,daß das sein gutes Recht ist und absolut nichts mit dem 
Wert oder Attraktivität ihrer Person zu tun haben muß!

Nach der Situation :

Verstärken Sie sich für jeden Versuch und für jeden Fortschritt,auch wenn er 
noch so klein ist ! Denken Sie daran : Um Sympathie werben ist keine 
  Garantie,sie auch zu gewinnen !

Arbeitspapier 12: Hausaufgaben – um Sympathie werben

Im folgenden finden Sie eine Reihe von Situationen.Wir möchten Sie zunächst
bitte,sie bezüglich ihrer Schwierigkeit einzuschätzen. Dann wählen Sie bitte
eine Situation aus, die sie in der folgenden Woche angehen wollen. Beachten 



Sie dabei, daß Sie sich auf keinen Fall eine zu schwierige,sondern daß Sie 
unbedingt eine dieser Situationen in der Realität durchführen.

Vielen bereitet dieser Schritt zunächst Schwierigkeiten. Ihnen erscheint ein 
solches Vorgehen „künstlich“ oder „unnatürlich“, weil sie es normalerweise 
vorziehen Situationen eher auf sich zukommen zu lassen. Aber gerade das
bewußte aktive Herangehen ist außerordentlich wichtig.

Situationen : Schwierigkeit

1.Rufen Sie bei einem Geschäft Ihrer Wahl (oder einem Kino)
an und erkundigen Sie sich nach dem Preis oder den 
besonderen Eigenschaften eines bestimmten Produkts (oder
nach Filmen und Anfangszeiten).

2.Rufen Sie jemanden an ,den Sie lange nicht mehr gesehen
haben und sprechen Sie mit ihm mindestens 10 Minuten
darüber,wie es ihm und Ihnen in der letzten Zeit ergangen ist.

3.Sagen Sie zu drei neuen Leuten „Guten Tag“, die Sie bisher
noch nicht gegrüßt haben. Lächeln Sie dabei freundlich an.

4.Überlegen Sie sich etwas, für das Sie jemand anderen um Rat
fragen können (Arbeit,Auto,Haushalt …). Fragen Sie jemanden
in Ihrem Betrieb oder in der Nachbarschaft um Rat,den Sie nicht
gut kennen.

5.Stellen Sie sich in die Schlange in einem Supermarkt, an der
Bushaltestelle o.ä. Machen Sie eine Bemerkung die ein 
Gespräch einleiten könnte.

6.Gehen Sie in ein Café,lächeln Sie eine Person an Ihrem Tisch
oder am Nebentisch an. Machen Sie eine Bemerkung,die ein
Gespräch einleiten könnte.

7.Machen Sie beim Bezahlen in einem Geschäft, auf dem Markt,
in einem Restaurant o.ä. Eine Bemerkung, aus der sich ein
kürzeres Gespräch ergeben könnte. Erkundigen Sie sich etwa
nach einem Rezept für eine bestimmte Speise o.ä.

Ich werde in der kommende Woche Situationen ...durchführen



Wenn Sie die Situation durchgeführt haben,beantworten Sie bitte folgende 
Fragen :

1. Wo und wann haben Sie die Situationen durchgeführt ?
2. Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem eigenen Verhalten?
3. Wie haben Sie sich vor den Situation gefühlt ? Gefühle und Gedanken
4. Wie haben sie sich nach der Situation gefühlt ? Gefühle und Gedanken
5. Wie haben die anderen Personen reagiert ?

So sah die Verhaltenstherapie aus , Situationen üben und sich selbst den
angstauslösenden Situationen stellen. Ich denke dass ich das nicht konsequent 
genug gemacht habe und vorallem regelmäßig so dass die Therapie nicht 
optimale  Ergebnisse geliefert hat und später die Verhaltensherapie zur
Gesprächstherapie geworden ist. Dennoch hat mir die Therapie geholfen und 
mit einem strafferen  Therapieplan werde ich bessere Ergebnisse erzielen und 
deswegen möchte ich eine weitere Verhaltensherapie wagen.

Die  Drogensüchtige Mitbewohner

Während ich in Therapie war sind im Studentenwohnheim immer neue 
Mitbewohner eingezogen einige von denen waren Drogensüchtige, Kiffer und 
Hasischsüchtige . Als ich dann eines Tages im Zimmer eines dieser Suchties 
eingetreten bin, habe ich meinen  Mitbewohner mit einer Schachtel von  
Marihuana-Joints erwischt, da war mir klar dass ich es mit Drogensüchtigen zu
tun habe, die bis dahin ihr Marihuana auf dem Balkon geraucht haben. Da ich 
es jetzt wusste haben sie auch in der Küche gekifft und die ganze Wohnung 
stankt nach diesem Zeug. Außerdem hat der eine mal einen Freund mitgebracht
und Sie haben sich in der Küche Hasisch reingezogen und es war auch mal ein 
Dealer in der Wohnung. Ich konnte da mit  diesen Mitbewohnern nicht 
sprechen da ich in der Unterzahl war und mich nicht getraut hatte. Da ich aber 
Angst hatte dass das Ausarten würde z.B. zu einer Drogen-Party bin ich zur 
Polizei gegangen und habe den einen  Mitbewohner angezeigt von dem ich den
Namen wusste. Ich dachte die werden jetzt schnell von der Wohnung 
entfernt,aber dem war nicht so und ich musste weiter damit leben. Dann war 
noch die Sache mit dem Vodka-Marihuana Drink den mir der eine gegeben hat 
und den ich unwissend getrunken habe. Ich wusste garnicht dass man das auch 
ins Getränk dazugeben kann. An diesem Abend hat mein Kopf so richtig 
gebrannt und ich konnte mich nicht beruhigen und schlafen. Ich hatte Angst ich
würde jetzt süchtig werden oder die Polizei könnte dass bei mir nachweisen 
und ich würde mein Führerschein verlieren. Ich wollte auch nicht nochmal zur 
Polizei wegen der Drink-Geschichte gehen weil ich Angst  hatte dass die 
Stimmung in der Wohnung schlimmer werden konnte. Ich habe mir  auch auf 



einmal Gedanken gemacht was mein Mitbewohner machen würde wenn er von
der  Anzeige erfahren würde. Ich hatte auf einmal panische Angst dass er mich 
ermorden liese. Ich konnte nachts überhaupt nicht schlafen ich war die ganze 
Zeit aufgeregt und unruhig. Ich dachte es würde mich jemand aus dem Balkon
erschiessen und  habe die ganze Zeit rausgeschaut und mich in die Ecke des  
Betts verkriecht damit ich nicht im Radius der Kugeln bin. Nach dieser Nacht 
voller Panik und Angst konnte ich nicht mehr in dieser Wohnung bleiben. Ich 
habe meine Eltern angerufen und ich haben mein Sachen mit nach Hause 
genommen und bin aus dieser Wohnung ausgezogen um später in einem 
anderen Stundenwohnheim einzuziehen.

Internet- und Onlinespielesucht

In der neuen Studentenwohnung ging es mir besser. Die Panik war 
verschwunden und ich hatte nette Mitbewohner. In dieser Wohnung hatten die 
Studenten auch einen Internetanschluss so dass ich jetzt Zugang zum Internet 
hatte was eigentlich nicht schlecht ist  um sich Studienmaterialen 
downzuloaden und emails zu schreiben. Hatte ich bis jetzt nur offline PC-
Games gespielt, habe ich im  Internet eine neue Spielgmöglichkeit der 
Onlinegames entdeckt.
Wir schreiben das Jahr 2006 als ich im Internet die Welt der Browsergames
entdeckt  habe. Ich habe Strategiespiele gespielt wie Mafia oder Kriegsspiele 
und Rollenspiele wie Ritterspiele und Funspiele mit Charakterentwicklung.
Die Onlinespiele hatten einen viel größere Suchtwirkung auf mich als die 
PC-Games, da die Welten nicht schlafen und es immer  weitergeht. Außerdem 
sehr zeitintensiv und die Motivation oben mitzuspielen bedarf sehr hohe 
Onlinezeiten. Der Effekt war dass ich versucht habe meine Onlinezeiten zu 
erhöhen und die Ruhezeiten zu verringern. Ich konnte auch schlecht schlafen
da ich immer dachte dass jemand mich angreifen würde und ich alles verlieren 
würde . Meine Gedanken haben sich Tag und Nacht um das Spiel gedreht. 
Welche Aktion ich durchführen würde, welche Ziele und Aufgaben ich an den 
und jenen Tag erfüllen bzw. erreichen wollte. Welche Personen ich im  Spiel 
ansprechen würde und welche Orte ich besucher würde. Im Realen habe ich 
dann mal gesagt ich gehe zum Stadtplatz für 20 Gold einkaufen, statt ich gehe 
zum Supermarkt für 20 € Lebensmittel besorgen. Die Spielwelt und die echte 
Welt haben sich da irgendwie Überschnitten. So habe ich den ganzen Tag von 
morgens bis abends gespielt bis ich kaputt und fertig war. Ich habe weiterhin 
die Uni geschwänzt, und mir immer wieder eingeredet dass ich ja noch Zeit für
die Prüfungen habe, ich habe ja so viele Semster Spielraum um das Studium 
abzuschliessen. Hinzu kam dass ich dann abends und in der Nacht im Internet 
mit meinen Notebook in meinem Bett meiner Porno-/ Onaniesucht 
nachgegangen bin  in dem ich stunden lang Pornos angeschaut habe und mich 
dazu oft onaniert habe. Da mein Verlangen nach Sex dadurch nicht erfüllt 
wurde und ich beim onanieren immer dachte ich muss mit einer Frau Sex 



haben , habe ich angefangen im Internet nach Sexkontakten zu suchen. Ich bin
so auf viele Seiten gestossen bei denen Menschen nach Sexaffären uns ONS 
suchen oder nach Parkplatzsex. Ich habe mir da bei mehreren kostenlose 
Basismitgliedschaften gemacht um zu sehen ob ich kostenlose die Frauen 
anschreiben kann und um zu sehen was das für Frauen sind und was sie 
suchen. Diese wirklich aufdringliche Verlangen nach Sex hat mich dann dazu
gebracht mich bei solch einen kostenpflichtigen Angebot anzumelden. Ich war 
auch neugierig zu sehen was an diesen Seiten so dran ist. Jedoch hat sich das 
als eine Niete erwiesen und habe die Mitgliedschaft gekündigt. Das zwanghafte
Verlangen nach Sex hat mich immer dazu gebraucht dass ich neben den Pornos
und dem Onanieren immer wieder solche Sexkontaktseiten besucht habe.
 Diese Onlinespiel- und Sexsucht im Studentenwohnheim ging dann so weiter 
für 2 Jahre bis 2008.

Panik und Studienabbruch

Im Jahre 2008 ist dann mein Onkel gestorben und das hat mal wieder die 
Panik in mir erwecken lassen. Da mein Vater in dem gleichen Alter war,habe
ich mir Gedanken gemacht, was ich bloß machen würde wenn ich plötzlich 
meine Eltern verliere  und auf mich alleine gestellt bin  ohne Freunde und 
einen Berufsabschluss. Ich bin zur Einsicht gekommen dass es nicht so weiter 
gehen kann,da ich so das Studium nicht schaffe und nur meine Zeit vergeude. 
Außerdem haben meine Eltern mich ständig gefragt wann ich endlich mit  
dem Studium fertig werde und habe immer gesagt „noch ein Semester und 
dann habe ich es geschafft“. Ich habe mich dann dazu entschieden meinen 
Eltern endlich die Wahrheit zu sagen und mein Studium abzubrechen, da ich 
aufgrund der Sucht nicht in der Lage war weiterzumachen. Ich hab mich 
schwer getan ihnen zu erzählen dass ich Sie über Jahre angelogen habe, dass 
ich gelernt habe und die Prüfungen bestanden habe. Überraschenderweise 
haben sie darauf locker reagiert und ich hab ihnen erzählt dass ich Spielsüchtig
bin und deswegen das Studium nicht gepackt habe. Von der Sexsucht habe ich 
nichts gesagt, das war ja immer ein Tabu-Thema. So ist es dann dazu
gekommen dass ich im März 2008 wieder zu Hause war und mir Gedanken 
gemacht habe wie  es mit mir weitergehen soll.

2.10 Neuorientierung

Nach dem ich mein Studium abgebrochen habe,habe ich mich arbeitssuchend
gemeldet und ein mal wieder versucht einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Aber in meinen Alter mit einen abgebrochenen Studium nach 11.Semestern 
waren meinen Chancen schlecht und ich hatte auch keine Berufserfahrung 
vorzuweisen. Dann habe ich mir überlegt ob ich doch nicht irgendwie mein
Studium abschliessen kann. Ich dachte an ein Studium in einer Fachhochschule
dass doch einfacher sein sollte als ein Uni-Studium und mit festem Zeitplan,so



daß ich meinen Stundenplan nicht selber zusammenstellen brauche . 
 So habe ich den Entschluß gefaßt es noch mal mit dem Studium zu versuchen
und habe mich bei Fachhochschulen für den Studiengang BWL beworben.  
Schließlich habe ich eine Hochschule gefunden und eine Zusage für den 
Studiengang BWL bekommen und konnte im 3.Semester mein Studium 
fortsetzen. Ich bin mit gemischten Gefühlen dort hingegangen. Einerseits 
wusste ich dass die Onlinespielsucht ein gewaltiges Hindernis darstellt. 
Andererseits war mir klar das ich einen Abschluß brauche um einen Job zu 
finden mit dem ich zufrieden sein kann.
 Ich hatte auch keine anderen Alternativen zum Studium was sich zig tausend 
mal gezeigt hat als ich mich um einen Ausbildungsplatz bemüht habe.
 In Wirklichkeit war aber der Grund für das Scheitern meines Studiums

           mein negatives Selbstbild, negative Erwartungshaltung,  der Pessimismus,die 
Einsamkeit ohne soziale Kontakte und die Depression die ich versucht habe 
durch die Onlinespiele zu neutralisieren und positive Gefühle zu generieren 
wie Freude und Spaß durch Erfolg und Anerkennung von Mitspielern.
Es war einfach die falsche Entscheidung ,wie sich gezeigt hat, trotz der 
Onlinespielsucht, zum 2 mal ein Studium anzufangen ohne einigermaßen gut 
mit diesen Problemen umgehen zu können. Aber hinterher ist man immer 
schlauer. Es war wohl notwendig um zu erkennen wie psychisch instabil  ich 
war und mit den Problemen nicht umgehen konnte. Außerdem hatte ich  mir 
seit 2006 keine therapeutische Unterstützung geholt. Es ging mir in dieser 
Phase schlecht. Meine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit war so gross dass 
ich mich als hilflosen Fall angesehen habe  bei der mir niemand helfen könnte 
und ich meinen Untergang selbst prophezeit habe. Aufgrund dieser Einstellung 
hatte die Panik mal wieder Hochsaison in meiner inneren Welt,was dazu 
geführt hat dass ich schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe. 

2.11 Erneutes Studium (2008)

Im neuen Studienort bin ich in einer Wohnung mit 4 weiteren Studenten 
eingezogen. Ich habe mit diesen Studenten keinen Kontakt gehabt, sie waren 
alle anders als ich und ich wollte mit denen nicht viel zu tun haben. Ich habe 
die Vorlesungen normal besucht, aber keine Kontakte an der Hochschule 
geknüpft ich war wieder isoliert und einsam. Das erste Semester war 
einigermaßen Ok und ich habe auch die Prüfungen bestanden . Jedoch habe 
mich in einer Art Beziehungssucht wiedergefunden. Der Auslöser dass es dazu 
kommen konnte war wieder mal meine Angst und Panik sowie meine negative 
Gedanken. Meine Eltern haben mir immer wieder gesagt dass Sie für immer in 
ihre Heimat  wegziehen und ich dann ganze alleine auf mich gestellt bin. Das 
hat mich so enorm unter Druck gesetzt, dass ich schon meinen Tod kommen 
gesehen habe und mir 1 Jahr gegeben habe bis zur totalen Katastrophe. Ich
hab mich sozusagen selbst in miese und schwarze Stimmung gebracht. Zur 
gleichen Zeit ist mir aufgefallen, dass einen Kommilitonnin sich in mich
verliebt hat, sie hat sich in meiner Nähe komisch verhalten und ich hab das 



beobachtet und keinen Zweifel mehr daran gehabt. Nun habe ich mir gedacht,
dass ich gerne eine Beziehung habe  bevor ich bald in den Tod gehe.
Dann hat meine emotionale Situation dazu geführt dass ich mir eingeredet habe
ich muss mit dieser Frau zusammenkommen, da es die erste und letzte Chance 
dafür sein wird und so habe ich den zwanghaften Wunsch nach dieser
Beziehung verspürt. Jetzt hatte ich zusätzlich zur meiner Onaniesucht und 
Internetsucht eine Beziehungssucht entwickelt. Ich habe versucht über soziale 
Netzwerke Kontakt mit ihr aufzunehmen, da ich mich nicht getraut habe sie 
einfach so anzusprechen. Ich habe sie angeschrieben,aber sie hat kein Interesse 
gezeigt. Dann habe ihr geschrieben dass ich von ihrer Liebe weiss. Ich dachte 
dass würde sie locker machen und sie könnte darüber sprechen und wir würden
in Kontakt kommen. Jedoch hat dass alles das Gegenteil bewirkt. Das ging 
dann so weiter bis zum Ende des Semesters und ich habe einen unerträglichen 
starken  Schmerz gefühlt der nicht weg gehen wollte, als wäre ich der der 
Liebeskummer hat aber ich hatte keine Gefühle für Sie, sondern nur die 
Sehnsucht nach einer Beziehung mit zwanghaftem Charakter. Der Schmerz war
so intensiv, dass ich dachte dass ich daran sterbe. Ich wollte dann wohl die 
Beziehung als Lösung meiner Probleme. Am Ende habe ich eingesehen, dass 
das keinen Sinn macht .Ich habe den schriftlichen Kontakt eingestellt. Diese 
Sache hat mich wirklich verrückt gemacht.Ich wollte sie einfach besuchen und 
auch später habe ich gedacht ich werde meine Tochter, wenn ich mal ein 
bekomme, nach ihr benennen um mich an sie und an die unerfüllte Beziehung 
zu erinnern. So tief bin ich in dieser Sache eingetaucht dass mich das so krank 
gemacht hat . Ich möchte diese Sache vergessen da es eine sehr schmerzhafte 
Erfahrung war und ich hoffe dass mir so etwas nicht  nochmal passiert und ich 
eine ganz normale Beziehung haben kann.

2.12  1 stationäre Therapie (2009) und Studienabbruch

Nach diesem Semester, in dem es mir sehr schlecht ging habe ich ein
Urlaubssemester genommen um eine Therapie zu machen.
Ich habe einen Pschychiater aufgesucht und meine Lebenssituation geschildert.
Mein Ziel war es eine stationäre Therapie zu machen um mit meinen 
Problemen klar zu kommen. Der Psychiater hat mich dann in einer Klinik 
eingewiesen. Ich war ca. 8 Wochen in Behandlung und das Ergebnis war 
nüchtern. Die Therapie hat mir nicht weitergeholfen meinem Ziel ein Stück 
näher zu kommen. Ich hab jedoch die Erkenntnis gewonnen dass nicht jede 
Klinik für jeden Patienten geeignet ist  und das war für mich der Fall war. Mein
Wut-Problem hat die Therapie noch mehr erschwert, da ich daduch noch mehr 
Abneigung verspürt habe, Kontakte mit Menschen aufzunehmen und ich von 
Anfang an gesagt habe dass diese Sache Primär bearbeitet werden muss,damit 
die Therapie überhaupt erfolgreich sein kann. Anscheinend habe ich mich nicht
deutlich ausgedrückt oder das ist untergegangen.Es war für mich eine 
generalisierte Therapie statt einer individuellen Therapiemethode. Die 
Einzelgespräche die 1 x die Woche waren und die wechselnden Therapeuten 



wegen Urlaub waren einfach zu wenig und ungünstig um mir weiterzuhelfen. 
Ich habe mir da mehr Termine und Übungen/Hausaufgaben gewünscht,den 
dieses bischen Therapie und Autotherapie-Modell haben mir nicht gefallen. 
Eines ist mir während  der Therapie klar geworden, nämlich dass ich ein 
Spielproblem am PC/im Internet habe. Nach 4 Wochen Therapie bin ich an 
einem Wochenende nach Hause gefahren. Ich habe das Wochende mal wieder 
dazu genutzt um an meine Browsergames zu spielen. Da ich es in der Klinik 
nicht ohne meinen Laptop ausgehalten habe, habe ich ihn einfach 
mitgenommen und vor Ort ein paar PC Spiele gekauft. In meinem Zimmer in 
der Klinik habe ich dann an dem PC gespielt und auch die Möglichkeit ins 
Internet zu gehen wahrgenommen. An einem Wochenende hab ich dann den 
ganzen Tag am PC gespielt von morgens bis abends und die Mitpatienten im 
Zimmer haben gemeint ich wäre PC-Spielsüchtig.Als es dann Schlafenszeit 
war und ich immer noch gespielt habe, habe ich mich mit einen
Zimmerkollegen gestrieten, da ich ja noch nicht schlafen wollte,sondern 
spielen. Ich hatte Angst dass er aggresiv wird,aber ich habe weitergespielt. Am 
nächsten Tag ist er aus dem Zimmer ausgezogen und wir haben seit dem kein 
Wort miteinander gesprochen. So ging es dann weiter bis zum Ende der 
Therapie. Die ein paar Üben am Ende der Therapie zum Selbsicherheitstraining
waren dann zu verspätet und zu kurz. So wurde ich dann wieder mit der Gefühl
aus der Klinik entlassen dass es wieder nichts gebracht hat.

    Das nächste Semester war das voll im Zeichen des Spielens. Ich war praktisch
in diesen 6 Monaten kaum an der Hochschule. Die Wohnung habe ich nur zum 
Einkaufen von Lebensmitteln und für Heimfahrten verlassen. In diesem 
Semester haben sich meine Online-Spielzeiten drastisch erhöht. Von vielleicht 
einmal 6- 8 h/tag hab ich dann 13-18 h/tag im Internet  mit dem Laptop den 
Tag und die Monate rumgekriegt.

Nach der erfolglosen Therapie habe ich mich noch mehr mit dem Online-
spielen beschäftigt.Ausserdem habe ich mich regelmäßig onaniert und 
abends stundenlang Pornos angeschaut. Es war für mich schwer überhaupt zu 
studieren mit dieser Sucht und den negativen Gedanken dass das alles sinnlos
ist und nichts bringt. Ich habe vergessen wer ich bin und was ich tue und habe 
mich voll auf das Spielen  konzentriert. Es gab nichts anderes in meinem Leben
ausser das Spielen und Surfen im Netz. Es war ein Akt der Verzweiflung und 
der Aufgabe wie es jedes anderes mal war als ich  mich vom Internet /PC 
absorbiert habe lassen.
Ein mal mehr war die Angst und Panik dafür verantwortlich dass ein enormer 
Stresspegel durch mich geschossen ist und ich mir die Frage gestellt habe : 
„was mache ich denn  da in meinem Leben ?“ und „wo soll das hinführen ?“   

          Ich war wieder in der gleichen Situation wie vor 2 Jahren als ich das Studium
abgebrochen habe. So ist es dann dazu gekommen dass ich definitiv wegen des
Onlinespielens kein Studium zu Ende machen konnte, aber auch meine 
negativen Gedanken mit der Tendenz der Traurigkeit und Depression, die es 
mir nicht ermöglichen mich auf das Studium zu konzentrieren. Ausserdem hat 



mir auch die Einsamkeit und Kontaktlosigkeit schwer zu schaffen gemacht.
 Ausgelöst durch die Angst und Panik habe ich wieder über eine Therapie 
nachgedacht. Ich habe bemerkt das meine Online-Spielzeiten sich verlängert
haben und meine Sucht schlimmer  geworden ist,deshalb habe ich beschlossen
eine Suchttherapie zu machen. 

2.13   2.stationäre Therapie (2010)

Nach dem ich vom  Studienort ausgezogen bin und wieder zu Hause war 
habe ich eine Suchtberatungsstelle aufgesucht. Dort habe ich mein Problem 
geschildert und wie groß mein Problem mit dem Spielen ist. Nach  einigen 
Sitzungen hat dann mein Berater einen Sozialbericht angefertigt und eine 
stationäre Therapie beantragt. Mein Berater  hat  mir eine Klinik empfohlen. 
Jedoch hatte der Leistungsträger keine Verträge mit dieser Klinik, so dass ich 
zwischen 2 anderen Kliniken auswählen musste und mich für eine davon 
entschieden habe.Ich war mal wieder enttäuscht dass ich nicht die Zusage für 
die empfohlene Klinik bekommen habe. Wie auch immer ich habe gehofft dass
mir der Klinikaufenthalt weiterhilft persönlich weiterzukommen.

            Nach dem ich einige Formulare ausgefüllt habe, in denen ich meine Ziele und 
Probleme geschildert habe, und diese abgeschickt habe, habe ich auch  einen
Termin zum Beginn meines Klinikaufenthalts bekommen.

             In der Hoffnung dass die zweite Therapie in eine Klinik mir den nötigen
Schwung bringt um meine Probleme in den Griff  zu bekommen habe ich 
voller Erwartung auf den Tag gewartet in dem es losgeht und ich zu Klinik 
anreise.
 Ich habe mir so meine Gedanken gemacht was mich dort erwarten wird und 
auf was ich für Menschen dort treffen werde. Die Alkoholiker, Nikotin- und 
Drogensüchtige? Der Gedanke dass ich für 3 Monate keinen PC/Laptop 
einschalten werde und auf den On-Knopf drücken werde war schrecklich sowie
dass ich keine einzige Webadresse  in dieser Zeit an meinem PC eingeben 
werde und nicht im Internet  sein werde war mir unvorstellbar.

Im Herbst 2010 war es dann so weit für meine zweite stationäre Therapie, 
diesmal in einer Suchtklinik. Ich habe gehofft dass ich dieses mal die nötige
Unterstützung bekommen würde um meine Suchtprobleme in den Griff zu 
bekommen. Leider hat die Klinik nicht das hergegeben was ich mir erhofft 
habe. Wieder einmal wechselnde Therapeuten wegen Urlaub und Krankheit. 
 Kaum Einzelgespräche, hatte ich bei meiner ersten stationären Therapie 1 mal 
in der Woche  hatte ich hier vielleicht in der ganzen Therapiezeit von 11 
Wochen gerade 2-3 Gespräche um die ich mich kümmern musste um überhaupt
einen Termin zu bekommen und begründen musste warum ich einen Termin
brauche. Das Modell der Klinik bestand darin dass man die Fortschritte um 
seinen Sucht in den Griff zu bekommen aus der therapeutischen Gemeinschaft
bekommt die sich aus den Patienten zusammensetzt. So zusagen therapieren
sich dich Patienten selbst in dem sich jeder gegenseitig unterstützt. Außerdem



gab es noch suchtspezifischen Gruppensitzungen die jeder besuchen konnte je 
nach dem was er für ein Suchtproblem hatte, die als Meetings bezeichnet 
wurden. Dann gab es wochentlich Therapiegruppensitzungen, die mir nicht 
gefallen haben, da einerseits alle verschiedene Suchtprobleme hatten und die 
Gesprächszeit zu kurz war um sinnvoll Therapie zu machen, so dass ich nur 
sagen konnte es geht mir gut und der nächste war dran.

             Das Selbsttherapiekonzept ohne therapeutische Begleitung und der fehlende
           und oberflächliche Bezug von Therapeuten zu Patienten  haben mir nicht 

gefallen und haben dazu geführt das meine Motivation zurückgegangen ist
und die Therapieziele nicht ansatzweise erfüllt wurden, was im Abschluss-
bericht durch Kennzahlen beschönigt wurde. 
  Ich habe mich in der Therapie alleingelassen gefühlt und war enttäuscht von
der Therapie. Vielleicht habe ich mir auch zu viel Versprochen oder es war eine
günstige Klinik die wenig Leistung erbringt und zu wenig Therapeuten für zu 
viele Patienten hat. Es kann auch sein dass eine ambulante Therapie nicht die 
richtige Therapieform für mich ist und ich einen Personal Coach mit einen
viel intensiver Bezug zum Coach/Therapeuten brauche als es bei einer 
ambulanten Therapie der Fall ist.

             Kurz vor Weichnachten 2010 war die Therapiezeit  abgelaufen und ich wurde
von der Klinik entlassen. Das einzig positive was mir davon bleibt ist dass
ich durch die therapeutische Gemeinschaft viele Gespräche mit anderen 
Mitpatienten hatte und vieles über andere Suchtformen kennengelernt habe.
Der Morgenlauf und das Sportangebot haben mir gut getan. Ausserdem waren

          die Ausflüge in der Region schön und haben mir gefallen. Aber an meinen 
Problemen bin ich kein Stück weitergekommen und das macht mich traurig 
und enttäuscht. Nach der Therapie war ich schon sehr besorgt, da ich nicht 
wusste wie ich mit meinem Leben weitermachen soll. Diese Ungewissheit und 
Verzweiflung hat mich stark beschäfigt.

2.14 Die Schachspielsucht

Bevor ich über die Schachspielsucht spreche, möchte ich euch erzählen
wie es dazu gekommen ist dass ich mit dem Schachspielen angefangen habe.
Als ich 2006 meine ambulante Therapie gemacht habe, sollte ich mir ein paar
Aktivitäten überlegen bei denen ich mit Menschen in Kontakt kommen kann. 
In der Gesprächstunde habe ich dann spontan Schach gesagt, vielleicht
weil mir eine körperliche Sportart wie Fußball oder Handball zu anstregend ist.
Auf jedem Fall habe ich  dann mit meiner Therapeutin ausgemacht dass ich 
einen Schachverein besuchen werde. In meinem Heimatort war dann auch ein 
Schachverein den ich dann einfach mal besucht habe, die Adresse hatte ich aus 
dem Internet. Am  Anfang war es locker ich habe  als Erwachsener von starken 
Spielern die Grundlagen des Schachsspiels gelernt was nicht üblich ist. Es hat 
zu Beginn Spaß gemacht und war interessant. Irgendwann hab ich ein 
Lehrbuch in die Hand gedrückt bekommen und man hat mir gesagt dass ich 



beim Schach mein Können in Turnieren unter Beweis stellen kann und eine 
Wertungszahl bekommen kann. Ich habe die Wertungszahlen der starken 
Spieler  gesehen und wollte auch da hinkommen. Dann bin ich dem 
Schachverein beigetreten und habe als Neuling mein erstes Turnier gespielt. 
Langsam hat sich daraus eine Sucht entwickelt. Statt den Studienstoff zu 
pauken, habe ich mich ausschließlich mit den Schachlehrbüchern beschäftigt 
und habe das Jugendtraining besucht bei dem ich der einzige  zu trainierende 
war.
Als ich dann erfahren habe dass es auch Titel im Schach gibt wollte ich diese 
alle erreichen. Ich habe mir einen Zeitplan erstellt, wann ich welche 
Wertungszahl erreichen wollte. Nach der Auswertung meines erstes Turniers 
habe ich gemerkt wie unrealistisch meine Zielvorgaben sind und ich mich da-
durch stark unter Erfolgsdruck setze und das Spielen so keinen Spaß macht,
sondern ich nur Stress habe. Ich habe eine Lern- und Spielsucht entwickelt bei 
der ich mehr gelernt als gespielt habe.Haben die meisten anderen Schachspieler
hauptsächlich gespielt weil Schach spielen Spaß macht, habe ich Schach 
gespielt um zu gewinnen und somit den Gegner fertig zu machen-  meine 
Rache/ Wut- Bedürfniss sollte zum tragen kommen. Außer dem Motiv auf 
Erfolg im Schach habe ich damit versucht das Bedürfniss des Respekts und der
Anerkennung zu befriedigen. Da ich nicht erfolgreich war als Neuling mit dem
Schachspielen , ich mit meinem Schachspiel nicht weitergekommen bin , es
nur Niederlagen geregnet hat und ich auch dazu ein schlechtes Gefühl hatte 
dass mir das Schachspielen nicht gut tut habe ich nach ca. 1 Jahr mich vom 
Schachverein abgemeldet und mit dem Schachspielen aufgehört.
2010 habe ich dann wieder mit dem Schach spielen angefangen. Was war der
Grund dafür ? Ich wollte meine Onlinespiel-, Porno- und Onaniesucht die mich
sehr gestört hat beenden bzw. stark einschränken. So ist es dann zum 
Suchttausch gekommen und ich habe meine Schachspielsucht wieder aktiviert 
und außerdem mein Esssucht mit Essattacken die ich im nächsten Kapitel 
besprechen werde.

Als ich 2010 wieder beim alten Schachverein angefangen habe, habe ich nach 
ein paar Schachprogrammen gesucht die mich schachlich weiterbringen 
könnten. Ich hab da verschiedenes ausprobiert wie die Tasc CD 2, Chessimo 
und Peshka Training Courses. Damit habe ich mich  schachlich weitergebildet 
und habe für mein Schachniveau nützliches gelernt. Dann habe ich das Wissen 
in der Praxis bei Turnieren angewandet und konnte mich somit verbesseren. 
Außerdem habe ich  mit verschiedenen Büchern zur  Eröffnung,Mittelspiel und
Endspiel trainiert.
Im gleichen Jahr konnte ich überraschenderweise ein Turnier gewinnen.
Es war ein schönes Gefühl der Anerkennung wenn so viele Schachspieler  zu 
dir kommen und dich zum Turniersieg gratulieren .Der Empfang des Sieger-
Pokals war  auch ein besonderes Erlebnis. Das hat meine Motivation mich 
weiter mit Schach zu beschäftigen verstärkt so dass ich weiter trainiert habe.
Während ich meine Spielstärke im Schach 2011 noch ordentlich verbessern



konnte, war ich mit dem Ergebnis von 2012 weniger zufrieden, so dass ich 
mich nach einen Schachtrainer umgeschaut habe. Obwohl ich mir das Schach-
training nicht leisten konnte hat der zwanghafte Drang  mich noch schneller zu
verbessern dazu geführt dass ich ein paar Trainingsstunden genommen habe.
Dabei habe ich gemerkt dass das mit ein paar Stunden wohl nicht zu reißen
ist und dass für mich zu teuer wird so dass ich aufgehört habe Trainingsstunden
zu nehmen. Im Jahr 2013 habe ich weiter nach einem Schachtrainer ausschau
gehalten. Ich habe dann einen preiswerten Trainer gefunden bei dem ich
Trainingsstunden genommen habe . Jedoch war ich mit dem Training nicht 
zufrieden so dass ich später wieder das Training beendet habe.
  Da sich meine Spielstärke  immer noch verbesserte bin ich noch dabei 
geblieben mich weiterhin mit Schach zu beschäftigen,da keine Frustration 
eingetreten ist wie bei meinem ersten Anlauf. Jedoch denke ich oft dass ich mit
dem Schach aufhören sollte, aber ich weiss nicht welche Konsequenzen das für
meinen Suchtalltag hat. Werden dann die anderen Suchtformen reaktiviert die 
ich deaktiviert habe ?
  Hinzu kommt dass in meinen neuen Schachverein der Vorstandsvorsitzende
eine merkwürdige Anspielung auf einen Film namens „ Die Schachspielerin“
gemacht hat und gefragt ob ich den  kenne bei der eine Frau vom Schachspiel 
fasziniert ist und an nichts anderes denken kann und sozusagen Schachsüchtig 
wird.
 Für mich ist damit klar dass es wohl vermutet dass ich Schachspielsüchtig 
bin, somit sollte es mir dann leichter fallen offen darüber zu reden warum ich
aus dem Verein austrete möchte und das Schach aufgeben möchte.
 Ich werde mich in der nächste Zeit damit beschäftigen und ich denke ich sollte
das Schach aufgeben und mich um mein Leben und meine persönliche
Probleme  kummern. Wenn ich mein Leben ändern möchte muss ich alles
beseitigen was dem im Weg steht. Meine Vereinskollegen werden das schon
verstehen.

2.15   Arbeitslosengeld 2 (seit 2011)

Nach dem Einschub über Die Schachspielsucht geht es weiter  mit der Zeit 
nach der Entlassung von der Klinik. Da  ich schon zum zweiten
Mal ein Hochschulstudium abgebrochen habe,wollte ich erstmal nichts davon
wissen ausserdem sind mir die finanzielle Mittel ausgegangen und ich habe im
März Hartz 4 beantragt. Ich habe gehofft dass das Amt mir hilft eine 
Ausbildung zu finden, da ich ja noch nie eine Ausbildung gemacht habe, 
jedoch hat man mir gesagt dass ich zu alt bin für eine von Jobcenter geforderte
Ausbildung. Ich habe mich weiterhin beworben aber alle meine Bemühungen
waren umsonst. Im Mai durfte ich bei einer Zeitarbeitsfirma für 3 Monate 
arbeiten. Später wurde der Konsilidardienst vom der Agentur für Arbeit 
einberufen und ich hatte regelmäßig Termine mit einer Sozialpädagogin 
ausserdem habe ich eine Suchtberatungsstelle besucht. Das hast sich aber  als 



unwirksam und ungenügend für mein doch sehr komplexe Problemsituation 
erwiesen. Weiter ging es mit Bewerbungen schreiben für  Lehrstellen und 
Praktikas. Das Ergebnis war enttäuschend und deprimierend. Es war dann 
wieder Mai im Jahre 2012 und ich habe dann für 6 Monate bei der gleichen 
Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Anfang 2013 habe ich aufgehört die Suchtbe-
ratungsstelle zu besuchen, da ich keine weitere Termine bekommen habe ,
 man hat mich aufgegeben , sie sahen  es als sinnlos und in der Gruppe habe ich
nur negative Äusserungen über  mich gehört so dass er keinen Grund gab dort 
weiter hinzugehen. Ich habe dann eine andere Suchtberatungsstelle aufgesucht.
Es wurde aber nicht besser. Ich hab mich nicht verstanden gefühlt. Die 
Gespräche haben mich im innerlich eher wütend und agressiv gemacht. Statt 
mich zu beruhigen und Mut zu zusprechen, musste ich mir Vorwürfe und
Behauptungen anhören dass ich doch nichts machen möchte und kein Sucht-
problem habe sondern mit meinen Eltern zu tun hat. Das hat mich jedes Mal
so auf die Palme gebracht, dass ich dachte ich werde mal vom Stuhl aufstehen
und der Frau eins auf die Fresse geben, so sehr hat mich das aufgeregt. Ich
fand diese Gesprächsstrategie als dumm und kontraproduktiv. So hat sie dann
die Beratungsgespräche mit mir beendet und ich bin zum Entschluss 
gekommen dass ich es noch mal mit einer Verhaltenstherapie versuchen sollte.
Im Mai 2013 war es dann wieder so weit. Das Amt hat mich mal wieder zu 
dieser Zeitarbeitsfirma geschickt. Dieses Mal ist es zum großen Knall 
gekommen. Ich sollte dieses  Jahr 10 Std. am Tag ohne Pause arbeiten. Ich 
dachte die Frau hat einen Vogel und hab ihr angerufen und gesagt dass das 
gegen  das Arbeitszeitgesetz verstößt. Dann hat sie einen verbesserten Zeitplan 
vorgelegt den ich auch hätte ablehnen sollen, ich hatte jedoch Angst dass Sie 
mir stattdessen  eine schwierigeren Job gefunden hätte der meinen Rücken 
überbelasten würde und habe zugestimmt. Nach dem ich den Vertrag 
unterschrieben habe,hat der Kunde wieder andere Arbeitszeiten festgelegt. Ich 
habe mich so etwas von verarscht und ausgenutzt gefühlt.
  Ich habe mich dann  bei meiner Arbeitsvermittlerin darüber beschwert, dass 
ich keine Pausen habe. Sie hat da aber kein Problem gesehen und gemeint dass 
ich doch Pause machen kann. Da hab ich mich gewundert dass es dem Amt 
auch egal ist unter welchen Bedingungen man arbeitet, Hauptsache man ist 
beschäftigt. Es waren zwar keine 10 std. am Tag aber dennoch mehr als 6Std. 
   Hätte ich 10 Std am Tag arbeitet müssen wäre ich gleich zur Gewerbeaufsicht
gegangen. Trotzdem hat mich das sehr verärgert und ich konnte mich kaum 
halten nicht zur Gewerbeaufsicht zu gehen. Ich war so wütend und habe mich 
ungerecht behandelt gefühlt. Ich habe dann ein Beschwerdenbrief an die 
Zeitarbeitsfirma geschickt und konnte so ein wenig Luft raus lassen. Sollte ich 
nochmal von  dieser Zeitarbeitsfirma eingestellt werden, werden ich in solch 
einem Fall ohne zu zücken zur Gewerbeaufsicht gehen,denn das kann doch  
  wirklich nicht sein. Mein Arbeitsverhältnis war dann auch nach 2 Monate 
beendet. Nach dieser Geschichte habe ich darüber nachgedacht einen 
Fernstudium anzufangen um einen Abschluss zu haben und menschenwürdige 
Jobs zu bekommen. Ich bin mir immer noch nicht sicher ob dass der richtige 



Weg  ist und ob mir solch eine Weiterbildung ohne Berufsabschluss überhaupt 
beruflich weiterbringt und von den Unternehmen anerkannt wird.

2.16 Essattacken und Gewichtszunahme

Die Tatsache dass ich meine psychischen Probleme , den inneren Druck ,
dieses Gefühl des Unwohlseins durch  übermäßigen Essen zu bekämpfen
versuche um es loszuwerden ist nichts neues für mich. Wenn ich zurückschaue
in der Vergangenheit dann sehe ich dass es in der Pubertät angefangen hat, als
ich plötzlich an Gewicht zugenommen habe . Ich kann mich noch erinnern dass
ich mal beim Kinderarzt war und er festgestellt hat  dass ich übergewicht habe 
und er mir einen Diätplan aufgeschrieben hat damit ich Gewicht abnehme,aber 
es ist noch schlimmer geworden, denn ich habe noch mehr gegessen und 
zugenommen. In der Oberstufe habe ich dann ein Gewicht von 89 kg bei 168 
cm erreicht und war übergewichtig.
 Im Jahr 2004 hatte ich das Bedürfnis etwas an mir zu ändern,jedoch war das
keine normale Diät, sondern der zwanghafte Drang Gewicht abzunehmen. Ich
habe mich täglich mehrmals gewogen, nach dem urinieren, am Morgen und 
Abend und jeden Tag mein Gewicht aufgeschrieben. Ich habe täglich nur 1 
Mahlzeit zu mir genommen und auch mal 2 Tage nichts gegesen und meine 
Trinkdiät  durchgezogen, also viel Trinken und wenig Essen. Das Ergebnis war 
dass ich innerhalb von 3 Monaten 22kg abgenommen habe und bis auf 67 kg 
abgespeckt habe, mein geringstes Gewicht als Erwachsener.
Mein Gewicht konnte ich für  ca. 2 Jahre halten. Danach habe ich langsam aber
kontinuierlich gewicht zugenommen bis ich  Ende 2010 auf 80 kg angelangt 
bin.

            Seit dem ist es mit den Essattacken schlimmer geworden und mein Über-
gewicht hat sich zu Adipositas entwickelt. In den nächsten 32 Monate habe 
ich 28 kg zugenommen  und wiege nun 108kg.
  Ich denke die Gründe dafür  sind dass ich mit den Online-Spielen aufgehört
habe mit denen ich meine Depressionen bzw. negative, getrübte Stimmung
und Melancholie abgewehrt habe. Sozusagen ein Suchtverlagerung von der
Onlinespielsucht zur Esssucht. 

           Ich hätte  nicht gedacht dass es mit dem Essen so schlimm wird, als ich kurz 
vor die 100kg war, dachte ich  dass es  jetzt mit dem Gewicht zunehmen zu 
Ende ist, den ich müsste ja immer mehr Kalorien zu mir  nehmen um noch 
mehr an Gewicht zuzunehmen. Jedoch lag ich falsch, denn ich habe den ganzen
Tag Hunger bzw. den Drang etwas zu Essen, so dass ich den ganzen Tag am
Essen bin und so Unmengen an Kalorien verschlinge, was dazu führt dass ich
immer noch kontinuierlich an Gewicht zunehme.
Selbst die Warnung meines Arztes dass ich eine Bandscheibenkrümmung habe 
die sich zu einem Bandscheibenvorfall entwickeln kann  und der Rat Gewicht 
abzunehmen damit sich der Zustand nicht verschlimmert ist an mir
vorbeigegangen. Zusätzlich kam noch der Hinweis meines Hausarztes dass ich 



Gewicht abnehmen soll, damit ich keine Zuckerkrankheit- Diabetes entwickle.
 Seit dem habe ich jetzt auch schon 5-10  kg an Gewicht zugenommen.
Die nächste Blutuntersuchung die auch bald ansteht wird zeigen, wie kritisch
der Zustand wirklich ist. Auf jeden Fall könnte man mich aus Zuckersüchtig 
bezeichnen, denn ich esse viele Süßigkeiten und Knabberzeug.

            Der Grund warum ich so viel esse und Gewicht zunehme ist dass ich mit 
meiner Lebenssituation nich klar komme. Durch den Stress aufgrund meiner
ungelösten Problem entsteht ein Unwohlseingefühl in mir wie Spannung und
Unruhe das ich durch Essen versuche aufzulösen. Dieses Gefühl kehrt aber
immer wieder zurück denn meine Probleme sind noch da, so dass ich dieses
Gefühl immer mit Essen füttern muss damit es für eine gewisse Zeit fernbleibt.
So habe ich mich dann gewohnt viel mehr zu essen, als ich eigentlich brauche.
Da dieses Gefühl auch sehr oft kommt und an Intensität zunimmt muss ich
immer mehr Essen um es loszuwerden und dieses unnötiges Mehressen wirkt
sich auf mein Gewicht aus und auf meine Gesundheit.
 Dies wird eines der Probleme  um die ich mich als erstes kümmern muss, 
bevor es schlimmer und schwieriger wird etwas dagegen zu tun, z.B. Sport zu 
treiben um den Stress, Depression zu bewältigen und mein Essverhalten zu
verändern.
  Im Oktober letzten Jahres habe ich die Süßigkeiten und das Knabberzeug 
stark reduziert und meine Ernähurng umgestellt. Ich konnte seit dem 11kg 
abnehmen und werde weiter daran arbeiten zumindest noch 16 kg zu verlieren 
um mit 80 kg nicht mehr in der Kategorie der Adipositas(=Fettleibigkeit) zu 
fallen  und mich wohler und gesunder in meinen Körper zu fühlen.

2.17 Abgebrochene Verhaltenstherapie

Einen weiteren Versuch um meine psychischen Probleme  zu lösen, habe ich 
im Jahr 2011 unternommen. Der Grund war das ich mit meiner Lebenssituation
nicht zufrieden war. Nach dem Abbruch meines Studiums und dem Bezug von 
Hartz 4, habe ich gehofft dass das Amt mir helfen kann einen Ausbildungsplatz
zu finden, aber da habe ich mich getäuscht, es war alles Lüge um mich zu 
beruhigen. In meiner Emotionalen Verwirrtheit und Unruhe hatte ich den 
Drang etwas zu machen um diese unerträgliche Situation zu ändern.
So habe ich dann nach einen Therapeuten gesucht.Zuerst habe ich Kontakt zu
meiner Ersten Therapeutin aus der Schulzeit die ich 2000 kennen gelernt habe,
aufgenommen. Ich habe ihr erzählt was sich bei mir seit dem getan hat und das
ich eine 2.Verhaltenstherapie machen möchte. Ich habe gefragt wenn sie mir 
aus der Region empfehlen kann und sie hat ein paar Namen notiert, bei denen
ich angerufen habe und recht schnell einen Termin bekommen habe.

            Nach kurzer Zeit habe ich die Therapie bei einem Therapeuten angefangen.

Das war  im April 2011. Die Sitzungen waren unregelmäßig und es war 
Gesprächstherapie, was am Anfang verständlich ist, denn der Therapeut muss



ja erstmal einiges über den Patienetn erfahren und die Probleme erfassen
um die richtige Therapieansätze zu wählen die am erfolgsversprechensten sind.
 Jedoch ging dass ziemlich lange nach dem gleichen Muster weiter mit 
Terminen alle 3.Wochen so dass immer die gleiche Fragestellungen aufge-
taucht sind ohne hilfreiche Ratschläge. Der Therapeut kam mir nicht 
überzeugend rüber, also nicht genau wüsste was er mit mir machen sollte. Nach
ca. 10 Sitzungen ohne einen Therapieanfang in dem Sinne dass ich 
irgendwelche Aufgaben oder Hilfestellungen bekomme habe, habe ich an den 
Erfolg der Therapie gezweifelt.
   Dann habe ich den Therapeuten gesagt, dass ich die Therapie abbrechen
 möchte da keine Therapie stattgefunden hat , sondern nur lockere Gespräche 
die mir nicht weiterhelfen. Ich hatte auch keine Lust nach 50. Therapiestunden
festzustellen dass die Therapie erfolglos war und mir nicht weitergeholfen hat.
 Natürlich hatte der Therapeut, da andere Ansichten warum ich die Therapie
abgebrochen habe, die er im Abschlussbericht geschrieben hat. Ich zweifle
 nicht dass das auch mit meiner emotionaler Situation zu tun hatte. Nach
über 20 Jahren mit psychologischen Problemen, 2 ambulante und 2 stationären
Therapien und auf dem Weg der Genesung noch ein großes Stück Arbeit vor
mir habe ich es mit der Geduld nicht so leicht. Die  Emotionen der Wut/Rache
seit meinem Selbsterkenntnisproblem und das Angst- Panik Duett dass ich in 
der Vergangenheit oft bei mir erlebt habe, haben bei mir das zwanghafte 
Verlangen erweckt dass sich mein Leben ändert muss . Ich war auch sehr 
verzweifelt und wollte das sich schnell was tun, so dass ich dann schnell 
aufgegeben habe und nicht mehr dran glauben wollte dass irgendjemand in der 
Lage ist mir mit meinen Problemen weiterzuhelfen.

3. Persönliche Situation

In diesem letzten Abschnitt meiner Lebensgeschichte werde ich schreiben was 
sich seit meinem letzten Therapieversuch getan hat und wie es mit meiner 
beruflichen und persönlichen Situation aussieht.

Nach der abgebrochenen Therapie habe ich mich fallen lassen und mich 
aufgegeben. Ich habe keinen anderen Therapeut gesucht um die Verhaltens-
therapie fortzusetzen, sondern habe mir meine eigene Suizid-Variante 
ausgedacht. Nicht das aktive sich Umbringen durch Gift , eine Kugel , aus dem
Haus springen oder vor dem Zug springen um auch der öffentlich zu zeigen 
wie Lebensmüde und verzweifelt ich bin. Als jemand der passiv durchs Leben 
geht, keine soziale Kontakte, kein Berufsabschluss, kein selbstbestimmendes
Leben hat habe ich das passive sich Umbringen gewählt,durch Nichstun um 
diese Umstände zu ändern,  weil es meiner Person entspricht und ich vom 
Leben tief enttäuscht bin und keinen Ausweg sehe.
  Diese tiefe Enttäuschung und Verzweiflung sowie meine Glaubenssätze



das mein Leben fix, starr und festgelegt ist so wie es war , ist und immer sein 
wird. Sowie dass das Leben nicht für mich gemacht ist, sondern für die anderen
und ich hier einfach am falschen Platz bin und nicht hier hingehöre, sondern 
dort wo  ich hierher gekommen bin.
 Mit solchen und ähnlichen Glaubenssätzen habe ich zu kämpfen wenn ich 
versuche etwas in meinem Leben zu ändern. Meine positiv denkende Anteile
haben einfach keine ausreichende Durchsetzungskraft um diese Situation zu
kippen.
 Was möchte ich damit sagen ? Das ich immer wieder einen kleinen Anlauf
  nehme aber der nicht reicht um über den Wendepunkt zu kommen,sondern der
Ball immer wieder zurückgeworfen wird. Dieser Blog soll mir helfen den 
Anlauf zu erhöhen um über den Wendepunkt zu kommen.

Kommen wir nun zu einem Ereignis über das ich schreiben möchte. Ich würde
es als Wachschlaf bezeichnen. Es ist mir schon öfters begegnet, z.B. während
der 2.stationäre Therapie in 2010 und im Herbst 2012. Es tauchte bei mir 
meistens in Perioden in denen ich mir sehr viel unter Druck gesetzt habe und 
gestresst habe so dass ich panisch geworden bin. Bemerkenswert ist dass es in 
der kalten Jahreszeit  auftaucht im Herbst und in den Morgenstunden. Während
ich 2010 in der Klinik Angst hatte das mir etwas passiert habe ich 2012 es 
zugelassen um zu sehen was passiert.
 Ich bin in der Nacht wach geworden irgendwann zwischen 3-6 Uhr und als ich
mich gleich wieder ins Bett gelegt habe um meine Augen zuzumachen und 
einzuschlafen passierte etwas ungewöhnliches.Im Bauchbereich hat sich etwas 
in Gang gesetzt , wie wenn sich das unbewusste öffnen würde. Ein intensives 
krippliges Gefühl das sich immer gesteigert  hat und deutlicher zu spüren war. 
Wie ein Wirbelsturm der immer stärker wird oder ein Ventilator der sich 
schneller dreht hatte ich das Gefühl ich würde platzen, aufgehen und in fetzen 
zerreißt werden. Aus Angst vor dem unbekannten reagiere ich abweisend 
indem ich durch geistige Anstrengung versucht habe diesen Wirbel
wegzudrücken und auf zu wachen.
    Als ich im Herbst 2012 in der gleichen Situation gekommen bin, habe ich
dieses Gefühl zugelassen und vermieden es zu unterdrücken. Ich habe dann
Bilder und Töne gehört,war dabei Wach, mein Körper war dabei im Schlaf. Ich 
habe mir dabei Gedanken gemacht  was ich sehe und höre und habe mich 
gefragt was ich jetzt bloß sehen werde, vielleicht mich selbst als ich klein war 
oder in einem früherem Leben ? Ich war geistig wach und habe Selbst-
gespräche geführt während ich eine Reihe von Bilder gesehen habe die in 
keinem Zusammenhang standen. Das ganze war recht anstregend und mich hat 
auch wieder die Angst überfallen das dieser Zustand bleiben würde wenn ich 
ihn nicht unterbreche. So habe ich nach einigen Minuten meinen Geist in den 
Schlaf versetzt um dann am nächsten Morgen aufzuwachen.



Die Aktuelle Situation

Beruflich:
Hat sich kaum was getan. Nach dem Studienabbruch in 2010, habe ich mich 
um einen Ausbildungsplatz beworben, aber nichts bekommen. In dieser Zeit bis
heute habe ich bei Zeitarbeitsfirmen unterschiedlich lang  3-6 Monate
gearbeitet, aber nicht festes bekommen und bin immer noch Hartz 4 
Empfänger. Da ich sehe dass da nicht viel kommt möchte ich ein Fernstudium 
beginnen um einen Abschluss zu bekommen und so meine Chancen auf einen 
festen Job der meinen Fähigkeiten entspricht zu finden. Ob eine Weiterbildung 
ohne Berufsabschluss mir weiterhilft beruflich weiterzukommen weiss ich 
nicht recht, aber auf Zeitarbeit hab ich keine Lust.

Persönlich:
Meine Persönliche Situation seit 2010 hat sich auch nicht gebessert. Meine
Probleme sind immer noch die gleichen. Teilweise auch schlimmer geworden,
z.B. meine Gewichtsprobleme sind beunruhigend. Meine Ängste und Unsicher-
heit ist auch die gleiche. Auch meine finanzielle und emotionale Abhängigkeit
von meine Eltern hat bestand. Ich habe es nicht geschafft meine eigene
Meinungen und Vorstellugen vom Leben durchzusetzen und mich von meinen
Eltern abzugrenzen, so daß ich mich nach ihnen und ihren Vorstellungen richte
Außerdem habe ich den Wunsch nach einer selbstbestimmten und 
unabhängigen Lebensführung, bei der ich frei entscheide was für mich gut ist 
und was ich will, nicht verwirklicht weil mir das Selbstbewusstsein fehlt mein
Leben selbst in die Hand zu nehmen und ich mich ständig blockiere so dass
ich nicht vorankomme.

Soziale Kontakte, Partnerschaft:
Beim Thema soziale Kontake habe ich auch keine weltbewegende Fortschritte
gemacht. Freundschaften habe ich keine geschlossen und weg gehen tue ich 
auch nicht um neue Leute kennenzulernen. Kumpels mit denen ich rumhänge
oder Freunde mit denen ich privat viel zu tun habe gibt es nicht. Ausser den
Menschen von Schachverein und denen bei Schachturnieren, was direkt mit 
meiner Sucht zu tun hat, treffe ich sonst niemanden. Diese Begegnungen bzw. 
Bekanntschaften sind dann auch nicht tief sondern nur oberflächlich.

            Beim Thema Freundin- Partnerschaft hab ich auch nichts zu berichten.
Ich befinden mich im Zustand der Beziehungslosigkeit, damit meine ich
dass ich in meinem Leben keine Beziehung zu einer Frau hatte, da ich 
ängstlich und unsicher bin. Ausserdem negativ eingestellt und perfektionistisch
veranlagt tue ich mir schwer mit den Anforderungen einer Beziehung zu recht 
zu kommen. Ich stelle mir dass so vor dass es mir viel Stress und Unruhe 
bereiten würde, da ich nicht weiss ich mich verhalten soll und welche Rolle ich
einnehmen soll.



Gesellschaftlicher Druck:

   Für den Schluß habe ich das beste bzw. das schlechteste aufgehoben was mit
dem letzten Thema zu tun hat. Meine Eltern sind in fortgeschrittenem Alter 
und wollen noch Großeltern werden, deswegen wollen sie dass ich heirate und 
Kinder bekomme damit sie Oma und Opa werden. Was mich am meisten
daran nervt ist dass Sie bei bekannten und verwandten Fragen ob sie eine 
Tochter zu heiraten haben und angeben dass Sie einen Sohn zum
heiraten haben. Obwohl ich ihnen persönlich gesagt habe dass ich momentan
nicht heiraten möchte,  verfolgen Sie Ihr Ziel weiter und versuchen mich dabei 
zu beeinflussen, das tun Sie ein Leben lang, ich nenne das den aufge-
zwungenen Willen. Hier bin ich nicht konsequent genug gewesen immer meine
Linie zu 100 % zu gehen und hab das nicht selbtbewusst gemacht. Dadurch
haben sie immer Hoffnung geschöpft mich umzustimmen.
 Es wird meine Aufgabe sein dieses nach zu holen und zu sagen was ich will
und meinen Weg zu gehen. Vor allem weil ich mir vorgenommen habe keine
Familie zu gründen bevor ich nicht 100% körperlich und psychisch gesund
bin um alles bieten zu können was gebraucht wird.
 
Damit hoffe ich alles wichtige erwähnt zu haben was in meinem Leben eine
Rolle gespielt hat und meinen Charakter geformt hat. Es hat mir viel Spaß 
gemacht meine Lebensgeschichte zu schreiben. Ich kann dabei mein Leben 
verfolgen und habe einen guten Überblick was geschehen ist. Obwohl ich oft 
mit negativen Gefühlen konfrontiert wurde als ich die Ereignisse 
aufgeschrieben habe bin ich froh dass ich es getan habe denn die Geschichte 
erzählt von mir, dem wichtigsten Menschen in meinem Leben.

            Ich bedanke mich bei allen Lesern die sich die Mühe gemacht haben 
meine Geschichte durchzulesen , hoffe dass euch die Präsentation meiner 
Geschichte gefallen hat und ich meine Lebensgeschichte interessant  gestalten 
konnte.


