
Gaslighting
Gaslighting ist  eine  Form von Manipulationstechnik,  eines  emotionalen  Psychoterrors
bzw.  systematischen  Missbrauchs,  bei  dem  der  Missbraucher  dem  Opfer  falsche
Informationen  gibt  und  darauf  abzielt,  dass  das  Opfer  seine  eigene  Wahrnehmung
misstraut, seinen eigenen Verstand und schließlich seine psychische Gesundheit in Frage
stellt. Die Absicht dieser Aktionen ist die Betroffenen zu verwirren, sie einzuschüchtern
und  zutiefst  zu  verunsichern.  Der  Täter  oder  die  Täterin  arrangiert  dabei  etwa  die
Umwelt des Opfers so, dass dieses an seiner Wahrnehmung der Realität zu zweifeln
beginnt, allmählich unsicher wird, immer mehr in eine Verteidigungshaltung gerät. Auf
persönlicher Ebene werden betroffene Menschen isoliert,  denn sie glauben allmählich,
was  der  Täter  oder  die  Täterin  behauptet.  Irgendwann  versucht  diese  oder  dieser
Betroffene,  das  eigene  Leben  zu  ändern,  und  sich  den  vermeintlichen  Wahrheiten
anzupassen. Nur selten ist die Manipulation den Tätern nicht bewusst, denn die meisten
handeln berechnend und ohne Rücksicht auf Verluste.

Gaslighting  funktioniert  häufig  nach  ähnlichen Schemata und  mit  ähnlichen
Argumenten.

Der Täter oder die Täterin:

 spricht den Gefühlen des Opfers ihre Berechtigung ab oder interpretiert sie um,

 behauptet,  man hätte etwas getan oder gesagt,  woran man sich selbst jedoch
nicht erinnern kann,

 behauptet oder leugnet, selbst etwas Bestimmtes getan oder gesagt zu haben,

 bestreitet, dass ein bestimmtes Ereignis wirklich stattgefunden hat,

 wirft unzutreffende Realitätswahrnehmung oder falsche -beurteilung vor,

 gibt  dem  Opfer  die  Schuld,  zum  Beispiel  für  Streit,  Schwierigkeiten  in  der
Beziehung,  das  Scheitern  von  Freundschaften,  Probleme  am  Arbeitsplatz  oder
Lebens- oder anderen Problemen,

 dreht dem Opfer die Worte im Mund herum und/oder legt ihm Worte in den Mund,

 wirft unangemessenes Verhalten, Körpersprache oder Bekleidung vor,

 redet  dem  Opfer  ein,  dass  dieses  etwas  nicht  kann,  nicht  gut  genug  ist,
unqualifiziert ist, 

 bringt andere Menschen im Umfeld des Opfers (ggf. auch durch Manipulation) auf
seine  Seite,  instrumentalisiert  sie  in  seiner  „Inszenierung“,  veranlasst  sie  zum
Beispiel, in Gesprächen Partei für den Täter zu ergreifen oder dessen Aussagen zu
bestätigen

 isoliert die Opfer, grenzt sie sozial ab.

Psychische Folgen

Die  Opfer  von  Gaslighting  erleiden  häufig  komplexe,  schwergradige  psychische
Erkrankungen.  Sie  verfallen  vordergründig  in  eine  tiefe Depression,  können  zudem
aber  auch  eine  Posttraumatische  Belastungsstörung  oder  Dissoziative
Störung entwickeln  und/oder  ihre  gesamte  Persönlichkeit  verändert  sich  durch
eine selbstunsicher-vermeidende  Persönlichkeitsstörung wegen  der  vom  Täter
wiederholt genährten Selbstzweifel. Dabei kann es sogar dazu kommen, dass das Opfer
denkt „Ich bin völlig wahnsinnig geworden“ und das Gefühl hat, sein eigenes Leben nicht
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mehr  in  der  Hand  zu  haben.  Weitere  Begleiterkrankungen,  auch
körperlicher, psychosomatischer Art sind möglich.
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