
HOW TO SURVIVE ALS SINGLE



Katrin Nusshold

HOW TO SURVIVE
ALS

SINGLE
ALLEIN IST MAN WENIGER ZU ZWEIT:  

WIE FRAU DAS SCHÖNE SINGLELEBEN GENIESST!

Mit Illustrationen von Jana Moskito

SCHWARZKOPF & SCHWARZKOPF



4

INHALT

SINGLE UND GLÜCKLICH! – VORWORT                          7

1  KAPITEL: DER ÜBERGANG INS SINGLESEIN                    9
Warum und für wen dieses Kapitel wichtig ist · Wie man den Ex 
hinter sich lässt

2  KAPITEL: SINGLE SEIN IST GROSSARTIG                     39
Wie schmerzfrei das Singleleben ist · Wieso die rosarote Brille eine 
Scheinwelt ist · Wer wirklich die Kontrolle über den Kleiderschrank 
hat · Wie das eigene Heim aussehen sollte · Warum man sich für 
Männer in den Diätenwahn begibt · Wieso Abnehmen als Single 
ohne hin viel leichter geht · Warum es so viel angenehmer ist, allein 
zu essen · Wieso man einen Fernsehabend als Single richtig genießen 
kann · Weshalb man ohne Freund sportlicher ist · Warum man als 
Single besser schläft · Wie Singles das perfekte Wochenende gestalten 
· Wieso ein Urlaub als Single stressfreier ist · Wie angenehm ein kom-
promissfreies Weihnachtsfest ist · Warum sich Singles einiges an Kohle 
sparen · Wie schön ein Leben ohne Gezanke ist · Wie unproblematisch 
der Single-Haushalt ist · Warum man Schwiegermonster nicht ver-
misst · Wie karrierehemmend Beziehungen sind · Wie man selbst 
zum Mittelpunkt seines Lebens wird · Warum all das nicht bedeutet, 
Beziehungen wären der Teufel

3  KAPITEL: EIN BEZIEHUNGS STATUS,  
DER ENDLICH GLEICHSTELLUNG VERDIENT                     171
Wie Hollywood uns verarscht und warum Märchen lügen · Wieso 
Singles nicht single sein dürfen · Warum die Gesellschaft sich ihr Mit-
leid sparen kann · Wie die Emanzipation Frauen singlefähig machte 



5

· Warum Singles ohne Partner (im wahrsten Sinn des Wortes) über-
leben · Wie sich Singles langsam in der Welt ausbreiten · Warum 
man die biologische Uhr ignorieren sollte · Wie man zur Single Mum 
wird · Warum man auch ohne eigene Kinder eine gute Babysitterin 
ist · Wie nützlich der Singlestatus sein kann · Wie unfair es ist, dass 
Freundschaften unterbewertet werden

4  KAPITEL: DEN ALLTAG LEBEN & DAS HERZ ÖFFNEN       235
Wie man mit dem Alleinsein fertig wird · Wie man auch als Single ein 
blühendes Sexleben hat · Wie man Pärchenabende als Single überlebt 
· Wie man größere Events als Single übersteht · Wie man im Not-
fall seinen Geisteszustand rettet · Wie man lernt, sich für brechreiz-
erregende Turteltäubchen zu freuen · Warum man für die Liebe offen 
bleiben, aber nichts erzwingen sollte · Wo und wie man die größten 
Chancen hat, jemanden kennenzulernen · Warum im Freundes- und 
Kollegenkreis Vorsicht geboten ist · Wieso Dating großer Mist sein 
kann · Wie die Erfahrungen der Singles ihre Partnerwahl verbessern 
· Wieso wir zu den Männern netter sein sollten · Wie man Idioten 
erkennt · Wie man mit Idioten umgeht · Wie man schreckliche Dates 
überlebt, Abfuhren erteilt oder einfach verschwindet · Warum man 
sich fürs Online Dating nicht schämen muss · Weshalb Dating Apps 
problematisch sind · Wie man Dating Apps sinnvoll nützt · Welche 
No-Gos frau beim Dating beachten sollte · Was der Look über die 
Absichten und Erfolgschancen verrät · Warum es letzten Endes nur 
auf das Selbstbild ankommt

DANKE!                                                     368
QUELLEN UND ANMERKUNGEN                              370



7

Single und glücklich!

Vorwort

Liebe Leserin, herzlich willkommen im Schlaraffenland! Hier kön-
nen Sie alles tun, was Sie freut. Ganz ohne Skrupel, Sorgen und 
Kritik. Es ist alles erlaubt. Sie dürfen essen, was Sie wollen. Tragen, 
was Sie wollen. Fernsehen, was Sie wollen. Außerdem wie Sie wol-
len, wann Sie wollen und so viel Sie wollen.

»Ja. Ich bin single. Und du musst verdammt gut sein, um das zu 
ändern.« Dieser Spruch verkörpert meine persönliche Einstellung 
zum Leben als Single zu 100 Prozent. Das tat er nicht immer. Ich 
habe sehr dunkle und frustrierte Zeiten durchlebt. Aber seit ich 
mein Singledasein ins rechte Licht gerückt habe, meine eigenen 
Ansichten angepasst und die großartigen Chancen erkannt habe, 
die man nur als Single genießt, hat sich meine Lebenseinstellung 
und folglich meine Lebenslust um 180 Grad gedreht. Es geht mir 
einfach gut. Ich bin glücklich. Und das wünsche ich Ihnen auch. Ob 
Sie eben frisch versinglet sind oder schon länger als Alleinstehende 
durchs Leben gehen – in beiden Fällen ist es mein Ziel, Sie mit 
der Magie meiner Feder (gut, meiner Tastatur) in einen nicht nur 
zufriedenen, sondern glücklichen Single zu verwandeln. Bedauer-
licherweise funktioniert das selbst mit den einfallslosesten Zauber-
metaphern nicht von einer Sekunde zur nächsten, so wie man sich’s 
eben wünschen würde. Die Finger schnippen und glücklich sein? 
Eher unrealistisch. Um das innere Glück zu finden, reicht es natür-
lich nicht aus, ein Buch zu kaufen und darauf zu hoffen, dass es die 
Schwerarbeit übernimmt. So sehr ich auch von meinen Ansichten 
überzeugt bin, die ich Ihnen in den folgenden Kapiteln präsentiere, 
sind sie doch keine Zauberformeln, die Ihr Leben ohne Ihr Zutun 
von heute auf morgen verändern werden.
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Das können nur Sie selbst, indem Sie sich mithilfe dieses Buches 
auf die vielseitige, teils herausfordernde und teils erleuchtende Rei-
se durch das Singledasein begeben. Sind Sie bereit, Ihr frustriertes 
Leben hinter sich zu lassen, die natürlichen Schönheiten des Sin-
glelebens zu erkennen und sich der Möglichkeit zu öffnen, dass 
man als Single nicht nur von sich und seinem Leben überzeugt, 
sondern wahrlich glücklich sein kann? Können Sie diese Frage mit 
einem lautstarken »Ja!« beantworten und es kaum erwarten, die 
Negativität, die mit dem Singledasein traditionsgemäß einhergeht, 
endlich hinter sich zu lassen, befinden Sie sich in der richtigen Ver-
fassung, um diese Lektüre, so hoffe ich, zu genießen und ihr zu 
erlauben, einen positiven Einfluss auf Ihre Einstellung auszuüben. 
Um als frustrierter Single den Spieß umzudrehen und glücklich zu 
werden, bedarf es einer Umstellung Ihrer eigenen Gedanken, Ihrer 
Ansichten, Ihrer Mentalität. Sie müssen lernen, sich nicht auf die 
Dinge zu konzentrieren, die Ihnen als Single abgehen, sondern auf 
die wundervollen Aspekte, die nur einem Single geboten werden. 
Ihr Ziel ist es, selbstbewusst vor dem Spiegel zu stehen und Ihrem 
eigenen Abbild fröhlich zuzuzwinkern, weil Sie mit Ihrem eigenen 
Leben vollkommen zufrieden sind. Wenn meine Worte auch nur 
einer Dame helfen können, sich und ihr Leben als Single in einem 
positiveren Licht zu sehen und fortan aufrecht mit funkelnden 
Augen durch die Straßen zu gehen, hat sich meine Arbeit gelohnt.

Zum Abschluss möchte ich anmerken, dass ich mich aufgrund 
meines Erfahrungsrahmens auf die klassischen Beziehungsthema-
tiken zwischen Mann und Frau konzentriere, wobei sich einige der 
diskutierten Aspekte gewiss auch auf homosexuelle Partnerschaften 
umlegen lassen. Ich danke meinen Leserinnen für ihr Verständnis!

 Herzlichst,  
 Katrin Nusshold



1  KAPITEL

DER ÜBERGANG  
INS SINGLESEIN
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WARUM UND FÜR WEN  
DIESES KAPITEL WICHTIG IST

Sehen Sie sich als Langzeitsingle, der bereits seit mehreren Jahren 
allein durch die Welt geht, und/oder sind Sie davon überzeugt, 
längst über Ihren letzten Partner hinweg zu sein, können Sie dieses 
Kapitel getrost überspringen. Zählen Sie sich allerdings zur gegen-
teiligen Gruppe der Kurzzeitsingles (also denjenigen, die erst seit 
wenigen Monaten, Wochen oder gar Tagen versinglet sind und 
noch an der letzten Beziehung klammern beziehungsweise an 
ihrem Ex-Partner hängen), lege ich Ihnen ans Herz, dieses Kapitel 
durchzulesen. Denn es führt Sie durch die wichtigsten Schritte, die 
nach dem Ende einer Partnerschaft notwendig sind und die Sie 
daher unbedingt bedenken und vor allem durchführen sollten, weil 
Ihnen das ganze Buch sonst voraussichtlich relativ wenig nützen 
wird. Es ist hart, aber unumgänglich, über den Ex-Partner hinweg-
zukommen, um auch nur annähernd eine Chance zu haben, als 
Single glücklich zu werden.

Ich gehe daher davon aus, dass Sie diesen Schritt ohnehin tun 
wollen und nicht erst von mir dazu überredet werden müssen. 
Schließlich ist Ihre Beziehung zu Ende. Und da Sie nun dieses Buch 
in Händen halten, nehme ich an, dass das Ende der Beziehung auch 
final ist. In anderen Worten, dass Sie sich Ihren Partner nicht mehr 
von Herzen zurückwünschen und vorhaben, um ihn zu kämpfen. 
Haben Sie Ihre Beziehung also tatsächlich ad acta gelegt und wün-
schen sich, diese endgültig hinter sich zu lassen, qualifizieren Sie 
sich als waschechter Single, für den es früher oder später (besser 
früher als später) unabdingbar ist, sich auf jeder erdenklichen Ebe-
ne von seinem ehemaligen Partner zu verabschieden; nicht nur äu-
ßerlich, sondern auch innerlich. Damit möchte ich nicht sagen, dass 
Sie erst über den Ex hinwegkommen müssen, ehe Sie weiterblättern 
dürfen. Ich möchte Ihnen lediglich nahelegen, so rasch wie möglich 
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mit den Get-over-it-Maßnahmen zu beginnen, um das meiste aus 
den nachstehenden Kapiteln herausholen zu können. Ist Ihr Ver-
stand nämlich noch wesentlich durch den Trennungsschmerz und 
den Umgewöhnungsfaktor des Plötzlich-jeden-Morgen- alleine-
Aufwachens getrübt, sind Sie womöglich noch nicht bereit dafür, 
sich des Lebens als Single zu erfreuen.

Das Ziel, über Ihren Ex hinwegzukommen, werden Sie zweifel-
los leichter und schneller erreichen, wenn Sie diejenige sind, die 
das Ende der Beziehung initiiert hat. Oder wenn Sie sowieso schon 
lange nicht mehr glücklich in der Partnerschaft gewesen sind und 
Ihnen die Trennung somit nicht vollkommen unerwünscht und 
unerwartet den Wind aus den Segeln genommen hat. Obwohl man 
auch in diesem Fall erwähnen sollte, dass selbst jemandem, der sich 
in der Position des Schlussmachers befindet, das Herz bricht, wenn 
er eine Beziehung beendet. Schließlich beendet er damit einen 
wichtigen Abschnitt seines Lebens und verliert einen (wenn auch 
nicht mehr heiß geliebten) Partner – jemanden, dessen Gesellschaft 
er Tag für Tag gewohnt war. Dadurch ist es völlig normal, dass nicht 
nur dem Partner, mit dem Schluss gemacht wird, sondern auch 
dem, der den Schlussstrich zieht, zumindest ein kleines bisschen 
das Herz bricht. Ich persönlich habe in meinem Leben beide Rollen 
durchgespielt. Ich war diejenige, mit der plötzlich, unerwartet und 
ungewollt Schluss gemacht wurde, genauso wie diejenige, die Bezie-
hungen beendete, welche sie nicht (mehr) glücklich machten. Und 
ich könnte nicht behaupten, dass ich weniger litt, als ich diejenige 
war, die das letzte Wort sprach. Nur weil wir eine Beziehung be-
enden, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass wir unseren Partner 
nicht mehr lieben; es bedeutet oft einfach nur, dass wir keine ge-
meinsame Zukunft sehen, auch wenn uns die andere Person noch 
so sehr am Herzen liegt. Sei es, weil die Geografie eine langfristige 
Partnerschaft unmöglich macht oder weil es andere unüberbrück-
bare Differenzen gibt. Das Einzige, was dem Verlassenwerden im 
Vergleich zum Verlassen einen extra-bitteren Nachgeschmack 
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verleiht, ist die Tatsache, dass sich zum üblichen Herzschmerz in 
diesem Fall noch Demütigung, Selbstzweifel sowie (sofern man das 
Ende nicht kommen gesehen hat) Überraschung, Schock, Wut und 
Ärger dazugesellen.

In jedem Fall möchte man den Trennungsschmerz mit all seinen 
netten zusätzlichen Attributen so rasch wie möglich hinter sich las-
sen. Es gibt zwar keine verlässlichen Zeitangaben dafür, wie lange es 
dauert, um über das Ende einer Beziehung hinwegzukommen; weil 
diese Dauer sowohl vom eigenen psychischen Zustand als auch von 
der verflossenen Partnerschaft selbst abhängig ist. Allerdings wird 
empfohlen, mal langsam über professionelle Hilfe nachzudenken, 
wenn die Trennung nach einem ganzen Jahr immer noch nicht 
überwunden ist.1 Wenn Ihnen also vor nicht allzu langer Zeit das 
Herz gebrochen wurde (egal, ob Sie selbst die Ehre hatten oder Ihr 
Ex-Partner die Rolle des Schlussmachers übernommen hat) und Sie 
nicht tatenlos darauf warten wollen, bis die Zeit alle Wunden heilt, 
können Ihnen die nachstehenden Tipps hoffentlich ein wenig dabei 
helfen, Ihren Schmerz zu lindern und Sie so darauf vorzubereiten, 
Ihr Singledasein standesgemäß auszukosten.
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WIE MAN DEN EX HINTER SICH LÄSST

Schritt 1: Freundinnen, Familie & Tränen

Einer Trennung folgt zuallererst eine Art »Schockstarre«2: Man 
begreift nicht, was eben geschehen ist, und weigert sich, zu akzep-
tieren, dass die Beziehung tatsächlich zu Ende ist – denn vielleicht 
kommt der Partner ja doch wieder angekrochen. Und aus diesem 
Grund ist der Trauerprozess essenziell. Er mag unangenehm sein, 
keine Frage, aber da müssen Sie durch. Daran führt leider kein 
Weg vorbei. Ablenkung, Verleugnung und Verdrängung mögen 
vielleicht auf den ersten Blick als angenehmere Alternativen er-
scheinen, aber die funktionieren nicht auf Dauer. Irgendwann 
wird Ihnen klar, dass der Ex wider Erwarten nicht auf allen vieren 
zu Ihnen zurückkriechen wird. Und spätestens dann holt Sie der 
Schmerz ein; entweder auf direktem oder auch mal gern auf indi-
rektem Weg, indem Sie selbst nicht einmal mitbekommen, dass Sie 
gerade Ihre Emotionen an etwas oder jemand anderem auslassen. 
Das heißt also: Wenn Sie unter dem Ende Ihrer letzten Beziehung 
leiden und sich noch nicht hemmungslos ausgeheult haben, wäre 
es jetzt an der Zeit. Erlauben Sie sich, durch diesen Trauerprozess 
zu gehen, und zwar einschließlich allem, was dazugehört.

Fühlen Sie sich lustlos und appetitlos, tun Sie einfach einmal gar 
nichts. Geben Sie Ihrem Körper nur das, was er braucht. Nehmen 
Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um sich mit dem Geschehenen 
auseinanderzusetzen. Und dann laden Sie Ihre besten Freundinnen 
ein, denn Gesellschaft ist nun essenziell. Verbringen Sie mit ihnen 
einen tränenreichen, gemütlichen und, je nach Appetit, kalorienlo-
sen Mädelsabend (nach einem Herzensbruch gibt es bekannterwei-
se keine Kalorien), an dem Sie so viel Sie wollen über Ihren Ex re-
den und sich in den Armen Ihrer Freundinnen ausweinen können. 
Was das »Über Ihren Ex reden« angeht, würde ich Ihnen jedoch 
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raten, sich hauptsächlich auf seine negativen Eigenschaften zu kon-
zentrieren. Weinen Sie seinen positiven Seiten zu sehr hinterher, 
werden Sie Ihren Schmerz dadurch nur verschlimmern. Lenken 
Sie Ihren Blick stattdessen auf alles, was Sie an ihm gestört, genervt, 
in den Wahnsinn getrieben hat, sowie auf die Gründe, aus denen 
Sie gegebenenfalls mit ihm Schluss gemacht haben. Durch diesen 
umgelenkten Fokus wird es Ihnen sehr viel leichter fallen, mit ihm 
abzuschließen. Spielen Sie die Szenen aus Ihrer Beziehung, die Sie 
verärgert oder verletzt haben, zu diesem Zweck einfach wieder und 
wieder in Ihrem Kopf ab und erlauben Sie auch Ihren Freundinnen, 
ohne Angst vor Verlusten über Ihren Ex-Freund zu lästern. Ihre 
Freundinnen sollen Sie an all die negativen Aspekte Ihrer ehemali-
gen Partnerschaft erinnern, die Ihnen selbst in diesem emotionalen 
Moment entfallen mögen, oder die Sie durch den Schein der rosa-
roten Brille ohnehin nie wahrgenommen haben. Geben Sie Ihren 
Mädels einen Freibrief, alles loszuwerden, was ihnen einfällt; vor 
allem auch die Dinge, die sie sich bisher nie getraut haben, zu Ihnen 
zu sagen. Während einer Beziehung halten die besten Freundinnen 
ja aus Respekt und Liebe gern den Mund. Bis nach der Trennung 
haben sie dafür oft umfangreiches Material angesammelt, das Ihren 
Ex in Ihren Augen nur noch weiter in den Tiefen der Hölle ver-
sinken lassen wird – was Ihnen in der jetzigen Situation nur dabei 
helfen kann, Ihre Beziehung hinter sich zu lassen.

Unterschätzen Sie die Wirkung der Gesellschaft nicht. Sie mag 
Ihren Schmerz zwar nicht von einem Tag zum nächsten heilen, aber 
Sie wird Ihnen durch diese schweren Stunden und Tage hindurch 
helfen und Ihnen den Prozess deutlich erleichtern. Wenn Sie das 
Gefühl haben, Ihre Freundinnen haben ihre Grenzen der Zuhörwil-
ligkeit erreicht, reden Sie mit jemand anderem. Mit Ihrer Schwester, 
mit Ihrer Mutter, mit Ihrem Haustier. Oder auch gerne mit einem 
Psychologen. Manchmal fällt es uns leichter, mit einer fremden Per-
son über schmerzhafte Erfahrungen und tief greifende Gefühle zu 
sprechen, weil uns diese Person nicht nahe steht und es uns daher 


