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Das Internet zerstört
jede zehnte Ehe

J
ede zehnte Ehe scheitert am Internet. Zumindest in
England. Dort hat die britische Eheberatung Relate
nämlich geforscht und Bahnbrechendes herausgefun-

den. Der britischen Eheberatungsfirma Relate zufolge
nimmt bei zunehmend vielen Partnerschaften das Internet
den Stellenwert des Partners ein und ersetzt familiäre
Kommunikation durch Surfen oder virtuelle Liebschaf-
ten. So berichtet beispielsweise ein Ehemann von der On-
line-Affäre seiner seit zehn Jahren Angetrauten und ein
Familienvater beschwert sich über seine Frau, die jeden
Tag nach der Arbeit fünf bis sechs Stunden lang surft und
sowohl ihn, als auch den gemeinsamen Sohn vernachläs-
sigt. Hinzu kommt der Reiz, dass jeder im Netz der sein
kann, der er sein möchte. Am meisten gefährdet seien 25-
bis 35-Jäh- rige, die sich einerseits in festen Beziehungen
befinden, andererseits regelmäßig online sind. Angela
Sibson rät den Netz-gebeutelten Paaren, wieder die Kom-
munikation von Angesicht zu Angesicht aufzunehmen
und kein Geheimnis daraus zu machen, was online pas-
siert. Ironischerweise möchte die Eheberatungsfirma Re-
late in den kommenden Monaten auch einen Onli-
ne-Beratungsservice anbieten, als Antwort auf die Flut
von hilfesuchenden E-Mails, die sich an ihre Internet-
adresse wenden.

Internet als ein Ort
der Begegnung

E
in Chatroom im Internet ist nach Erkenntnissen eines
britischen Forschers oft ein besserer Ort, um die große
Liebe zu finden, als eine Disco oder eine Kneipe. Die

Anonymität des Internets erlaube es den Flirtenden, von
Anfang an offener über Persönliches zu sprechen, argu-
mentierte Jeff Gavin von der Universität Bath bei der Jah-
reskonferenz der Britischen Psychologischen Gesell-
schaft in Blackpool.
Gavin befragte für seine Studie 42 regelmäßige Chat-
room-Nutzer im Alter von 17 bis 28 Jahren. Wie sich her-
ausstellte, hatten 21 von ihnen eine langfristige Liebesbe-
ziehung dank eines Kontakts im Chatroom aufgebaut.
Zwei hatten sich sogar mit ihrer ehemaligen Onli-
ne-Bekanntschaft verlobt. Eine Studie mit 300 australi-
schen Schülern im Alter von 17 und 18 Jahren ergab, dass
die Hälfte ihre erste echte Beziehung zu jemandem hatte,
dem sie online begegnet war.
„Es ist, als würde man sich morgens direkt nach dem Auf-
wachen zum ersten Mal sehen”, sagte Gavin der Time. Im
Internet würden zuerst allerhand sehr persönliche und inti-
me Dinge ausgetauscht, bevor man sich dann zum ersten
Mal in die Augen sehe.

Zwei interessante Meldungen über das

Leben mit dem Computer: Das Internet

kann Ehen zerstören – klar wenn er

statt sich um die Seine zu kümmern

lieber im Web nach Hübschem sucht.

Und – das Internet macht es den Jungen

leichter erste Kontakte zu knüpfen...
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