
Mein Partner,   
der Narzisst

Wie man sich aus einer toxischen Beziehung befreit

N 
arzissmus und Beziehung – das 
klingt ziemlich widersprüch-
lich. Denn krankhaft Selbst-
verliebten fehlt es an Empa-
thie für ihre Mitmenschen. 

„Sie empfinden oftmals keine wirkliche Lie-
be“, sagt die Psychotherapeutin Dr. Bärbel  
Wardetzki. „Der Partner dient primär dazu, 
das eigene Selbstwertgefühl zu erhöhen.“ 
Doch wie erkennt man Narzissten? Was cha-
rakterisiert eine solche Partnerschaft? Und 
was kann man tun, um sich zu schützen?

Verschiedene Formen möglich
Experten sprechen bei der Persönlichkeits-
störung von zwei Typen. „Männer zeigen 
sehr viel häufiger den offenen oder grandi-
osen Narzissmus mit großspurigem und 
entwertendem Verhalten“, erklärt Wardetzki. 
„Frauen haben diese Neigung eher verdeckt, 
was mehr mit Minderwertigkeitsgefühlen, 
Unsicherheit und Verletzlichkeit verbunden 
ist.“ Was beide Formen gemeinsam haben: 
ein stark verletztes Selbstwertgefühl, das 
durch den Partner ausgeglichen werden soll. 
In einer narzisstischen Verbindung finden 
sich üblicherweise zwei sehr unsichere Men-
schen zusammen, die reichlich Bestätigung 
brauchen. „Ein Narzisst und ein so genann-

ter Komplementär-Narzisst.“ Beide Partner 
können sich aber nicht geben, was sie brau-
chen. „Nämlich Bestätigung ihrer Person, 
und zwar so wie sie wirklich sind und nicht 
so, wie sie glauben, sein zu müssen.“ 

Am Anfang ein Traumtyp
Die offenen bzw. grandiosen Narzissten wir-
ken zu Beginn der Beziehung sehr anziehend 
und verführerisch. Ihre extreme Selbstüber-
zeugung ist wie ein Magnet. Frauen, die an 
einen derartigen Mann geraten, berichten 
rückblickend häufig, dass sie sich anfangs 
auf Händen getragen fühlten, stolz darauf 
waren, dass sich ein scheinbar so toller Kerl 
für sie interessiert. Erst nach einiger Zeit be-
merkten sie, dass die Partnerschaft einen 
ausbeutenden Charakter hat. „Narzisstische 
Menschen wollen den Partner so haben, wie 
sie ihn brauchen. Ist ihr Gegenüber jedoch 
eigenständig und entscheidet sich nach ei-
genen Wünschen, kommt es zu großen Kon-
flikten.“ Ein besonders gemeiner Zug des 
Selbstverliebten ist das so genannte „Gas-
lighting“. „Dem Partner wird seine Wahrneh-
mung abgesprochen, und er verliert allmäh-
lich den Bezug zu seiner inneren Stärke und 
zu seinem Selbstvertrauen. Das führt zu 
starker Verunsicherung und Abhängigkeit.“  

Scheitern oft programmiert
Obwohl die Partnerschaft zunehmend die 
Kräfte raubt, tun sich Betroffene mit der 
Trennung oft schwer. „Es bindet immer die 
Erinnerung daran, wie schön es war und wie 
nett dieser Mensch sein kann.“ Nicht selten 
dauern solche Beziehungen Jahrzehnte an. 

Glücklich sind sie jedoch nicht. „Es sei denn, 
beide arbeiten zugleich an sich und der Part-
nerschaft. Das passiert jedoch nur selten. Vor 
allem, weil ein Teil der Betroffenen sein Fehl-
verhalten nicht einsieht.“   

Schwieriger Ausweg
Und was kann man tun, um sich aus dieser 
toxischen Partnerschaft zu lösen? „Sie müs-
sen Ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 
stärken“, betont Wardetzki. „Es ist sinnvoll, 
sich therapeutische Hilfe oder einen Coach 
zu holen, um zu begreifen, in welcher Situa-
tion man steht, und um Mut zu schöpfen, 
etwas zu verändern. Man muss ein wenig 
Abstand schaffen, denn nur aus der Ferne 
erkennen Menschen, welche destruktive Be-
ziehung sie eingegangen sind. Bei zu viel 
Nähe verlieren Sie diese Überzeugung wie-
der und werden erneut sehr schnell in das 
narzisstische System hineingezogen.“

Sie haben keine Empathie   
Menschen mit dieser Persönlichkeits- 
störung fällt es sehr schwer, sich in ihre 
Mitmenschen hineinzudenken und die 
Emotionen anderer zu verstehen. 
Mitgefühl wird von ihnen nur eingesetzt, 
wenn sie einen Vorteil daraus ziehen 
können. Sie sind aber meist außerordent-
lich gut darin, sich selbst zu bedauern.

Sie sind egozentrisch 
Narzissten wollen der Mittelpunkt von 
Gesprächen sein. Sorgen oder Probleme 
ihres Partners nehmen sie nicht wahr. Auf 
Diskussionen können sie sich nicht ein- 
lassen, denn sie sind der festen Über- 
zeugung, dass ihre Meinung die einzig 
richtige ist. Nie zweifeln sie an der 

Korrektheit ihrer Ansichten und Handlun-
gen. Das Betrachten einer Sachlage von 
unterschiedlichen Seiten ist ihnen fremd. 
Fehler? Machen sie in ihren Augen nicht. 

Sie sind sehr empfindlich
Stark Selbstverliebte üben gerne Kritik an 
anderen Menschen und machen sie klein, 
um sich selber aufzuwerten. Aber wehe, 
man wagt es, sie zu hinterfragen. Kritik 
von anderen verletzt Narzissten so stark, 
dass Gefühle von Zorn und Rachegelüste 
in ihnen aufsteigen. Das gilt auch, wenn 
man mal nicht nach ihrer Pfeife tanzt.

Sie brauchen Bestätigung
Man geht davon aus, dass Narzissten 
schon als Kind wenig Nähe und Zunei-

gung erfahren haben. Ihr Selbstbewusst-
sein ist dementsprechend niedrig. Um 
sich wertvoll zu fühlen, brauchen sie 
ständig Aufmerksamkeit, Lob und 
Bewunderung von anderen Menschen.  

Sie sind manipulativ
Um ihre Ziele zu erreichen, schrecken 
Narzissten nicht davor zurück, ihr Um- 
feld emotional auszubeuten, durch Lügen 
und Manipulation. Eigene Fehler stellen 
sie häufig als die des Partners dar und 
weisen jede Schuld von sich.

Sie sind oberflächlich
Menschen werden nicht nach ihren 
inneren Werten, sondern nach Äußerem 
und gesellschaftlichem Status beurteilt.
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So erkennt man sie: 6 typische Kennzeichen

Dr. Bärbel Wardetzki
Psychotherapeutin und 
Autorin mehrerer Bücher 
zum Thema Narzissmus
www.baerbel-wardetzki.de

Krankhaft selbstverliebte Menschen können 
unglaublich charmant und anziehend wirken. 
Doch je enger die Beziehung wird, desto mehr 

offenbaren sich ihre destruktiven Eigenschaften

75 Prozent der Menschen 
mit einer narzisstischen 
Persönlichkeitsstörung 

sind Männer.

UNSER BUCH-TIPP: 
Anhand einer Beispiel-
geschichte legt Bärbel 
Wardetzki die Mecha-
nismen narzisstischer 
Beziehungen offen. 
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