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„Früher, wie es so schön heißt, ist man zusam-
mengeblieben, hat sich vielleicht die eine oder 
andere Schramme geholt und man ist gemein-
sam mit den bewältigten Krisen (zusammen-) ge-
wachsen. Heute wird die Beziehungsbremse oft 
zu schnell gezogen. Wie in allen Lebensberei-
chen kann es sich lohnen, auch in Beziehungen 
Durststrecken durchzustehen. Ob das Ergebnis 
die Mühen dann wirklich wert war, weiß man 
immer erst hinterher.

„Der Nachwuchs kann eine Liebe vollkommen 
machen, das Glück der Familie sein. 
Doch er hat auch andere Fähigkeiten, die man 
als frische Eltern schnell erkennen und an der 
Wurzel packen sollte. Mitunter kann die 
Beziehung auf eine harte Probe gestellt 
werden.“

MAN LIEBT
  UND LERNT NIE AUS

│ Dr.in Sabine WIRNSBERGER

Die Belege dafür, dass Liebe den Alltags-
test nicht übersteht, dass Beziehungen 
viel zu häufi g in Resignation oder mit ei-

ner Trennung enden, sind erdrückend.
Woran liegt das und warum ist gelebte Liebe offen-
sichtlich so schwer? Einschlägige Studien nennen 
vielfältige Gründe: fehlende oder unzureichende 
Kommunikation, Unvereinbarkeit von Lebenszie-
len, Überforderung durch Alltagsstress, Geburt der 
Kinder, sexuelle Lustlosigkeit und vieles mehr.
So zutreffend diese Analysen sind, ein wichtiger 
Grund für scheiternde Partnerschaften ist in die-
ser Aufzählung nicht genannt: die Überschätzung 
der Liebe. Denn die Liebe allein ist keine stabile 
Basis, wenn die Beziehung dauerhaft Bestand 
haben soll. Auch ein Wunschkind wird daran nicht 
viel ändern können – schlimmstenfalls sogar das 
Gegenteil bewirken. Wenn leidenschaftliche Liebe 
die Zukunft eines Paares nicht sichert, was dann? 

Worin bestehen die festen und dauerhaften Grundlagen? Eine Studie der 
Universität Mannheim hat festgestellt: Auf Dauer glückliche Paare besitzen 
einen Halt gebenden Rahmen: Sie sind beispielsweise religiös und heira-
ten kirchlich, sie wünschen sich und bekommen Kinder, sie leben lieber 
auf dem Land und haben einen guten Kontakt zu Verwandten. Traditionelle 
Werte scheinen also eine Art Partnerversicherung zu sein.
Das heißt aber nicht, dass eher unkonventionelle Paare von vornherein 
schlechtere Karten hätten. Natürlich haben sie Zukunft, wenn sie die Tu-
gend des Realismus pfl egen, die Liebe nicht idealisieren und mit zu ho-
hen Erwartungen überfrachten. Die große, die absolute Liebe scheint es 
auf Dauer nicht zu geben. Es sind vielmehr ganz andere Faktoren, die 
das Liebesglück abfedern. Wenn ein Kind das vermeintliche Famillienidyll 
komplett macht, kann das auch ganz schnell weitere Belastungen zur 
Folge haben. Ob gewollt oder nicht: Wenn ein Liebespaar zum Eltern-
paar wird, gehört das eine oder andere schon vor der Geburt beredet. 
Und auch danach ist Kommunikation der Weg zum Ziel. Gepaart mit 
Achtsamkeit und dem Bewusstsein, nicht nur Mama und Papa zu sein, 
biegt man selbst schiefe Haussegen mit vereinten Kräften wieder gerade. 
„Es sind die Menschen, die Beziehungen unmöglich und sich selbst 
unglücklich machen – weil sie den Fehler begehen, zu glauben, mensch-
liche Beziehungen seien einfach“, stellt der Regisseur Patrice Chéreau 
in einem Interview zu seinem Film Gabrielle (nach einer Erzählung 
Joseph Condrads) fest. Auch die Beiträge in diesem Heft bestätigen: 
Einfach sind Beziehungen nicht. Aber sie sind im besten Sinne auf- und 
anregend, wenn sich Liebende ein Beziehungsleben lang als Lernende 
begreifen. Dann sind sie nicht unbedingt auf traditionelle Werte ange-
wiesen, sondern schaffen sich einen eigenen Rahmen, aus dem sie 
nicht so schnell herausfallen können.
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... UND WO BLEIBT 
                     DA DIE LIEBE?

DAS LEBEN VERÄNDERT SICH SCHLAGARTIG IN EIN ANDERES, WENN AUS EINEM LIEBES- 
EIN ELTERNPAAR WIRD. SO SCHÖN DIESE MENSCHGEWORDERNE GEMEINSAMKEIT IST, 
BRINGT SIE VERÄNDERUNGEN MIT SICH, AN DIE MAN DAVOR KAUM ZU DENKEN MOCHTE.

mit einem Baby an der Seite auf Sparfl amme. 
Auch die Beziehung zum Partner kann an Qualität 
und Quantität verlieren, wenn man nicht aufpasst 
und aufmerksam ist. Wird das zu einem unabän-
derlichen Dauerzustand, nimmt sich das Paar 
gegenseitig bald nur noch als Mama und Papa 
wahr. Schlimm genug, wenn man sich dann auch 
entsprechend anspricht. Eltern sollten sich nach 
wie vor als Frau und Mann erkennen, die einander 
lieben – selbst wenn diese Liebe sich vielleicht ver-
ändert hat, ist sie immer noch da. Und wo Liebe ist, 
da ist auch Leidenschaft.  

Der Körper der Frau hat sich während der Schwan-
gerschaftsmonate umgestellt und wird nach der 
Geburt von einem Cocktail an Hormonen gefl utet. 
Das weibliche System wird auf den Kopf gestellt. 
Auch daran muss Frau sich erst einmal gewöhnen. 
Ein neues Bewusstsein und Selbstvertrauen muss 
an den Tag gelegt werden – möglicherweise muss 
auch die Sexualität neu entdeckt und gemeinsam 
gestaltet werden. Komplimente tun an dieser Stelle 
gut und öffnen außerdem die Augen des Partners. 

„Alles ist anders seit das Baby da ist!“ – das ist kein 
ungewöhnlicher Satz. Dennoch weiß man nicht 
genau, ob er positiv ist oder negativ. Der Nach-
wuchs kann eine Liebe vollkommen machen, das 
Glück der Familie sein. Doch er hat auch andere 
Fähigkeiten, die man als frische Eltern schnell er-
kennen und an der Wurzel packen sollte. Mitunter 
kann die Beziehung auf eine harte Probe gestellt 
werden, wenn Eltern sich zum Beispiel dem Tages-
rhythmus des Neugeborenen anpassen, sich en-
gagieren und dabei völlig darauf vergessen, dass 
sie auch ein Liebespaar sind. Eine Studie der Uni-
versity of Denver gibt an, dass 90 Prozent der 218 
befragten Paare nach der Geburt ihres ersten Kin-
des mit der Ehe weniger zufrieden sind als davor. 
Daran kann allerdings gearbeitet werden, wenn 
man sich dessen bewusster wird, was besser lau-
fen kann und wo Mängel behoben werden können

GEFAHR ERKANNT, GEFAHR GEBANNT 

Selbstverständlich ist eine Beziehung immer ein 
Prozess, doch: Nicht nur das eigene Leben läuft 

Man muss sich als Paar neu arrangieren, wenn der 
Fokus auf dem Kind liegt. Vermutlich ist man ge-
stresst und hat nicht genug Schlaf bekommen, nicht 
selten geht in dieser neuen Situation die Attraktivität 
des Partners verloren. Das Ziel ist es, herauszufi n-
den, wie Partnerschaften den Übergang zur Eltern-
schaft gut überstehen. Ein Kind ist nicht nur wunder-
schön, sondern auch anstrengend. Wer gereizt ist, 
kann schon einmal unliebe Dinge von sich geben, 
die gar nicht so gemeint sind. Die Kommunikation 
verändert sich – Rücksicht wird nur noch auf das 
Kind genommen, obwohl die Eltern den gegenseiti-
gen Respekt ganz besonders nötig haben.

ELTERN SIND AUCH FRAU UND MANN

Geht man von einem klassischen Rollenbild aus, 
kann auch Neid ein Thema werden: „Sie hat es 
gut, sie kann den ganzen Tag daheim sein“, sagt 
der Mann und die Frau will einfach einmal wieder 
raus, um mit anderen Menschen zu reden oder 
vielleicht sogar einfach nur alleine zu sein etc. Um-
gekehrt passiert es auch, dass in den ersten Mo-
naten nach der Geburt die Frau das Kind gar nicht 
aus den Händen geben will. Und auch das heißt 
weniger Zeit für die Partnerschaft. 

Zugleich bedeutet Partnerschaft aber auch Team-
work – ein Baby ist Teamwork. Eltern gibt es im 
besten Fall zwei und beide lieben ihr Baby – schon 
alleine deswegen sollte auch der eheliche Hausse-
gen nicht darunter leiden. Wenn nur noch das Kind 
im Zentrum steht und sich ein Paar über ihre Eltern-
rolle defi niert, ist das für ein Kind schwer auszuhal-
ten. Sie spüren, dass sie sich eigentlich nicht zu 
selbständigen Menschen entwickeln und eigene 
Wege gehen dürfen, weil sie damit die Basis der 
Elternbeziehung gefährden. Unbewusst tun Eltern 
alles, um ihre Kinder eng an sich zu binden. Kinder 
können sich dann oft auch nicht als Erwachsene 
aus dieser Verstrickung befreien und tragen ihr 
Leben lang Schuldgefühle in sich. 
Eine gute Paarbeziehung gibt Kindern einen 
gesunden Stellenwert und fördert ihre Entwicklung 
und ihr emotionales Wachstum. Mit der Elternschaft 
hat man auch die Verantwortung und den Erzie-
hungsauftrag übernommen, dem Kind zu zeigen, 
was es heißt, ein Paar zu sein. Man muss vermit-
teln, was es bedeutet, Mann und Frau zu sein – wie 
sonst sollen Kinder lernen, miteinander umzugehen? 
Zumindest eines ist sicher: Wer in einer Partnerschaft 
wirklich glücklich war, bleibt das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch nach der Geburt eines Kindes.

Planen Sie!
Besonders die ersten Monate bedeuten für die Eltern Stress. Statt einem gemeinsamen Essen wird der Nach-

wuchs umsorgt, statt einer guten Unterhaltung gibt es Streit. Teilen Sie die Arbeit auf und schauen Sie immer 

wieder, ob es für Sie beide passt. Man kann nie wissen, wie viel Aufmerksamkeit ein Baby brauchen wird. Klären 

Sie auch wesentliche Erziehungsfragen vorab.

Zeit zu zweit
Wenn Eltern sich Zeit nehmen füreinander, profi tiert das gesamte Familienleben davon. Unternehmungen, Freun-

de, gute Gespräche, ein kuscheliger Abend vor dem Fernseher – das alles ist völlig in Ordnung, um eine gesunde 

Zweisamkeit zu pfl egen. Übrigens können auch sexuelle Begegnungen geplant werden, ganz besonders in der 

Zeit nach der Geburt wird das oft vernachlässigt.

Reden statt streiten
Die meisten Probleme lassen sich nicht mit Schweigen oder Streit lösen: Wer Unzufriedenheiten früh genug an-

spricht, beugt Problemen vor. Auch hier lassen sich eventuell Zeiten festlegen, in denen man sich austauscht und 

über elterliche Bedürfnisse und Wünsche spricht.

Eltern-Seminar
Paare können mit Hilfe von Familientherapeuten jene Urkraft wiederbeleben, die sie einst zusammengeführt hat. 

Gefühle, die einmal Basis der Beziehung waren, werden verstärkt, Konfl ikte so weit wie möglich analysiert.

Tipps fur eine funktionierende Partnerschaft nach der Geburt
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Es gibt Familienzuwachs? Damit die Liebe trotz der 
großen Veränderung bewahrt wird, ist es notwen-
dig, gemeinsame Wege zu fi nden, um mit Ihrem 
Kind eine erfüllte Beziehung zu leben. Wir haben 
praktische Tipps!

Ersetzen Sie fehlende Quantität durch Qualität! 
Versuchen Sie, sich jeden Tag zumindest 15 Mi-
nuten Zeit zu nehmen, die Sie ungestört als Paar 
miteinander verbringen. Je nach Ihren täglichen 
Gewohnheiten entweder bevor Sie Ihre Kinder 
wecken oder auch nachdem Sie sie zu Bett ge-
bracht haben. Verbannen Sie in dieser exklusiven 
Paarzeit organisatorische Themen und reden 
auch nicht über Ihre Kinder. Bitten Sie Ihre Kinder 
liebevoll, aber unmissverständlich, Sie während-
dessen nicht zu stören. Auch Verabredungen zu 
Hause mit Telefon-, Fernseh- und Arbeitsverbot 

bieten eine Gelegenheit für Zweisamkeit. Zün-
den Sie Kerzen an, lassen Sie Ihre Lieblings-CD 
laufen, kochen Sie eventuell gemeinsam etwas 
Gutes oder nehmen Sie sich Zeit für Nähe und 
Zärtlichkeit.
Eltern brauchen Zeit als Paar, um die Beziehung 
zu pfl egen und die Routine aufzubrechen. Planen 
Sie bewusst Unternehmungn zu zweit außer Haus 
ein und bestellen Sie alle zwei Wochen den Baby-
sitter. Durch den gemeinsamen Tapetenwechsel 
kann der Alltag für kurze Zeit in den Hintergrund 
treten, Probleme relativieren sich und Sie können 
dabei Ihre Batterien wieder aufl aden. Beim Spa-
ziergang im Wald oder beim Pizzaessen im Lieb-
lingsrestaurant können Sie sich wieder ein biss-
chen wie früher fühlen: wie ein verliebtes Paar. 
Augenblicke zu zweit sind kein Luxus, sondern 
lebensnotwendig für eine Beziehung. 

VOM LIEBESPAAR ZUM
  ELTERNPAAR – UND 
                           WIEDER ZURÜCK

PETRA RUPRECHTER-GROFE

MÜTTER IM SPAGAT:
zwischen Beruf und Familie

So fi nden Sie Ihre Balance 

Zum Weiterlesen ...

Vielleicht verbringen Sie ja Ihren nächsten Jah-
restag an einem für Sie beide besonderen Ort? 
Trotz des begrenzten Zeitbudgets ist es wichtig, 
dass jeder für sich versucht, Freundschaften und 
Hobbys weiterhin zu pfl egen. Geben Sie sich da-
für gegenseitig „kinderfrei“ und übernehmen die 
Familienorganisation.

Versuchen Sie eine gleichberechtigte Aufgaben-
verteilung zu leben und überlegen Sie gemeinsam, 
wer wofür verantwortlich ist. Ein partnerschaftli-
ches Rollenmodell fördert eine glückliche Bezie-
hung und das Verständnis füreinander.

Wesentlich für eine harmonische Beziehung ist, 
dass sich Mutter und Vater in allen wichtigen 
familienrelevanten Frage wie beispielsweise der 
Kindererziehung oder Haushaltsführung einig sind 
und gute Absprachen treffen. Äußern Sie dazu 
Ihre Erwartungen und Wünsche, nehmen Sie die 
Bedürfnisse des anderen ernst und üben Sie sich 
in der Kunst, sich respektvoll auszuhandeln. Mei-
nungsverschiedenheiten und Streit werden sich 
nicht immer vermeiden lassen. Vereinbaren Sie 
dafür Streitregeln: ausreden lassen, die Sicht des 
anderen hören, um sich in ihn hineinversetzen zu 
können, Vermeiden von Vorwürfen. Bemühen Sie 
sich, Kompromisse zu fi nden, die für Sie beide ak-
zeptabel sind und sprechen Sie Probleme so bald 
wie möglich an.

Lassen Sie  liebevolle Gesten oder Worte im Alltag 
nicht einschlafen. Arm in Arm spazieren gehen, 
der Kuss zum Abschied, ein Kosewort oder eine 
liebe SMS wirken im Familientrubel oft Wunder 
und schaffen Vertrautheit und Nähe. 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Eigen-
schaften, die Sie an Ihrem Partner besonders 
schätzen und setzen Sie sich gemeinsame Ziele.

Tauschen Sie sich mit anderen Eltern aus, die ähn-
liche Erfahrungen wie Sie machen und suchen Sie 
sich ausreichend Unterstützung. 

Es gibt kein Patentrezept für eine harmonische 
Beziehung mit Kind(ern). Jedes Paar kann seinen 
eigenen Weg fi nden, wenn es dabei nicht vergisst, 
dass es ein Team ist und die Zeit als Familie in 
vollen Zügen genießt.

Petra Ruprechter-Grofe begleitet als selbständige 

Psychologin und Trainerin Eltern, die ihr Leben im Spagat 

zwischen Beruf und Familie entschleunigen möchten. 

In ihrem Ratgeber "Mütter im Spagat zwischen Beruf 

und Familie - So fi nden Sie Ihre Balance",  erhalten 

(berufstätige) Mütter Ideen zur Entrümpelung ihres 

Terminkalenders, kreative Tipps für ihr Haushalts- 

und Familienmanagement, Rezepte, wie sie Zeit für 

sich selber fi nden und vieles mehr. 

Mehr Infos unter www.arbeitsberatung.at .
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│ MMag. Petra RUPRECHTER-GROFE
Psychologin – Pädagogin – Trainerin
ruprechter-grofe@arbeitsberatung.at
www.arbeitsberatung.at
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DIE GEBURT EINES KINDES KANN EINE PARTNERSCHAFT ZIEMLICH DURCHEINANDER-
BRINGEN UND STELLT NEUE ANFORDERUNGEN AN DIE BEZIEHUNG.

wer wofür verantwortlich ist. Ein partnerschaftli-
ches Rollenmodell fördert eine glückliche Bezie-
hung und das Verständnis füreinander.
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DIE                IST EIN
      SELTSAMES SPIEL

VERLIEBT, VERLOBT, VERHEIRATET – DAS WAR EINMAL. WARUM ES HEUTZUTAGE 
KOMPLEXER IST, DIE LIEBE ZU FINDEN UND SICH DARAUF EINZULASSEN.


...bitte umblättern

Dass es heute so viele Singles gibt wie nie zuvor, 
ist ein Zeitphänomen. Konsumbedürfnisse stehen 
im Vordergrund – mit einer ungeheuren Wahlfrei-
heit drückt man sich geschickt vor der Verant-
wortung, die die Liebe mit sich bringt und hält so 
auch das Schöne fern. Weil man sich Optionen 
offenhalten will, werden Egoismus und Narziss-
mus salonfähig. Die Selbstdarstellung hat Priorität 
und jedes Like vom geposteten Selfi e steigert den 
Marktwert. 

Es ist kein Wunder, dass Menschen Angst davor 
haben, sich auf eine Partnerschaft einzulassen – 
vor allem dann, wenn man leidvolle Erfahrungen 
gemacht hat. Man muss das eigene Ego streicheln 
und so groß werden lassen, dass kein anderer da-
rin mehr Platz fi nden kann – weder in einer guten 
noch in einer schlechten Weise. Freunde, Hobbies 

und vielleicht ein Sexualpartner reichen vollkom-
men aus, um den Wochenenden einen Sinn zu 
geben. Sich verantwortungsvoll abzustimmen, zu 
verzichten oder gar gemeinsam durch schwierige 
Phasen zu gehen: nein, danke! 
Mit so einer Einstellung kann man als Individu-
um natürlich keine Verbindlichkeit oder Intimität 
erleben – alles bleibt seicht und hat meistens ein 
Ablaufdatum, weil es sich nur an der Oberfl äche 
bewegt. 

DIAGNOSE MINGLE

Der Begriff Mingle setzt sich zusammen aus den 
Worten „mixed“ und „single“ und beschreibt eine 
Art der Beziehung, die immer häufi ger beobachtet 
wird: Die Partner sind dabei weder gebunden noch 
frei – sie sind irgendwo dazwischen. 

Für Menschen, die sich nach einer tieferen Begeg-
nung sehnen, führt so eine „Bekanntschaft“ natür-
lich zu einer hohen Frustration, im schlimmsten 
Fall zu Herzschmerz.  

„Früher, wie es so schön heißt, ist man zusammen-
geblieben, hat sich vielleicht die eine oder andere 
Schramme geholt und man ist gemeinsam mit den 
bewältigten Krisen (zusammen-)gewachsen. Heute 
wird die Beziehungsbremse oft zu schnell gezogen. 
Wie in allen Lebensbereichen kann es sich lohnen, 
auch in Beziehungen Durststrecken durchzustehen. 
Ob das Ergebnis die Mühen dann wirklich wert war, 
weiß man immer erst hinterher – auf potenziellen 
Liebeskummer steht keiner mehr.“
Auch wenn der Mensch biologisch gesehen ein 
Gemeinschaftswesen ist, ist es für ihn beinahe 
unmöglich, echte Hingabe zu empfi nden. Einsam-
keit tut nicht gut, man braucht ein Gegenüber 
– oder oberfl ächliche Kompensationsmittel wie 
Sport, Klamotten, Süchte. Damit wird versucht, 
der Sinnlosigkeit und schlimmstenfalls sogar der 
Depression zu entkommen.    

LIEBESKUMMER LOHNT SICH

Lässt man Liebe zu, hat man die Ruhe, sich 
zu begegnen. Nicht die Egos, sondern 
zwei Individuen bilden eine freudvol-
le Schnittmenge, in der man et-
was größeres Gemeinsames 
schaffen kann – und genau 
dort wird es beglückend. 
Weil man das alleine nicht 
schaffen kann, fühlt man 
sich von einem Partner ab-
hängig und das ist genau der 
Punkt, der für viele ein No-go 
ist. Wir wollen lieben und ge-
liebt werden, aber nicht abhängig 
sein – ein paradoxes Miteinander zu 
dem die Psychotherapeutin Martina Lei-
bovici-Mühlberger rät: „Lasst euch ein auf euch 
selber – und auf die Liebe. Hört euer Herz wild 

schlagen, nehmt das Zittern eurer Knie wahr, fi ndet 
den Mut zu bekennen, was ihr fühlt. Und seid nicht 
wehleidig, wenn das Leben euch Blessuren zufügt.“ 
Der Schmerz ist Teil der Lebendigkeit! Er kann ein 
Bote sein für einen nötigen Lernschritt. Der ungute 
Genosse zeigt uns vielleicht, welche Ressourcen 
übrig sind und ob ich mit meinem Partner einen wei-
terführenden Weg fi nden kann – oder nicht. Freilich 
sollte keiner auf Teufel komm raus an jemanden 
festhalten: Wenn keine Hoffnung mehr besteht, ist 
die Trennung ein Muss. 

SAVE OUR LOVE! 

Hormonräusche hin oder her – irgendwann ebbt die-
ser Rausch ab und man steht als Paar vor dem All-
tag, den man gemeinsam bestehen will. Das ist völlig 
normal, tausende Paare machen und schaffen das. 
Klar kann das schwierig werden, wenn zwischen Be-
ruf, Familie und Haushalt weniger Zeit für Zweisam-
keit bleibt. Zudem gewöhnt man sich aneinander und 
all die wunderbaren Eigenschaften des Partners sind 
irgendwann nur noch eine Selbstverständlichkeit. 
Zugleich schenkt dieser Mensch Vertrautheit und 
Sicherheit und hat das Potenzial, in Krisenzeiten 
besonders verletzend zu sein. Es besteht die Ge-

fahr, dass bestimmte Themen zu Tabus wer-
den und andernfalls dauernd zu Streit 

führen. Die Partner driften immer 
stärker auseinander.

Verbindende und trennen-
de Kräfte wirken in jeder 
Beziehung. Das Ziel ist 
es, die verbindenden 
Kräfte überwiegen zu 
lassen und den gemein-

samen „intimen Raum“ 
wiederzufi nden. Und dabei 

geht es nicht nur um Sex. Der 
„intime Raum“ ist die Verbindung 

zweier Menschen auf körperlicher, 
seelischer und emotionaler Ebene – in ihm 

wird aus zwei Personen ein Wir. 



WEM DIE NÄHE FEHLT, DER SOLL SIE ZURÜCKHOLEN – MIT VEREINTEN KRÄFTEN IST DER 
ERFOLG NUR EINE FRAGE DER ZEIT. DASS DAS NICHT ROMANTISCH KLINGT, LIEGT VIELLEICHT 
EINFACH NUR IM AUGE DES BETRACHTERS.

 Sich wieder öffnen
Themen, die nicht besprochen werden können, schaffen Distanz. Ritualisieren Sie ein Zwiegespräch – einmal pro Woche, 
eine Stunde lang. Jeder hat eine feste Redezeit und darf alles sagen, was ihm auf der Seele liegt. Der andere hört zu, 
ohne zu bewerten.

 Verletzungen vermeiden
Starke Gefühle auszudrücken, ohne verletzend zu werden, ist eine hohe Kunst. Lassen Sie Wut und Ärger nicht wie 
Pfeilspitzen auf den anderen hageln. Versuchen Sie, Ich-Botschaften zu formulieren – oder lassen Sie zuerst Dampf ab, 
zum Beispiel bei einem Spaziergang durch den Wald oder beim Pizzateigkneten. 

 Sich selbst lieben
„Weil ich mich mag, sorge ich dafür, dass ich es mir gut geht.“ – solche Sätze nehmen Druck vom Partner, denn es 
werden weniger Erwartungen an ihn gerichtet. Mit sich selbst im Reinen zu sein, macht auch in emotional schwierigeren 
Situationen gelassener. Seien Sie also lieb zu sich selbst! 

 Sich Zeit lassen
Angeknackste Liebe braucht – wie alles im Leben – Zeit für die Heilung. Auf dem Weg dorthin können Schutzvereinba-
rungen helfen. In Gesprächen zeigen Codewörter, die nur das Paar kennt, wann es heikel wird. Getrennte Schlafzimmer 
können eine Lösung sein, um Ruhe nach dem Sturm zu fi nden und wieder Sehnsucht zu spüren.

 Selbstrefl exion
Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern und Vorwürfe an den Partner bringen niemanden weiter. Die Frage nach der 
Mitverantwortung könnte eine Rolle spielen – und dabei helfen, einen versöhnlicheren Blick zu bekommen.

 Verständnis
Bei Enttäuschungen steht das Negative im Rampenlicht – manchmal ist das einfach zu einseitig. Fragen Sie (sich): 
Warum? Wieso? Weshalb? und schlüpfen Sie gedanklich in die Schuhe des Partners. Ein neuer Blick schafft neues 
Verständnis. 

 Verantwortung überprüfen
Rollen verteilen sich in der Beziehung recht rasch, doch was praktisch erscheint, macht dauerhaft nicht zwingend 
zufrieden. Eine Neuverteilung bringt mitunter Abwechslung, eine Haushaltshilfe Erleichterung.

 Sich selbst verändern
Der Ärger darüber, dass der andere so ist, wie er ist, ist Zeitverschwendung und wenig hilfreich. Wirkliche Veränderungen 
können wir nur dadurch ermöglichen, dass wir uns selbst verändern, und zum Beispiel anders handeln oder entscheiden.

 Unversöhnliches akzeptieren
Manche Verletzungen können nicht vergeben werden. Damit die belastende Situation nicht zum Dauerballast wird, ist es 
wichtig, einen (gemeinsamen) Weg zu fi nden, darüber nicht zu verbittern. Akzeptieren Sie für sich und Ihre Beziehung, 
dass im Leben unerwartete Dinge passieren, die auch wehtun können. Alleine das ist ein gutes Gefühl.

 Sinnquellen fi nden
Der gemeinsame Blick in die Zukunft: „Was machen wir zu Silvester, im kommenden Jahr und wo siehst du dich in fünf 
Jahren?“ Bestimmt gibt es Wünsche, die Sie als Paar teilen und gemeinsam realisieren können. Unterstützen Sie sie sich 
auch gegenseitig, damit jeder an sein Ziel kommen kann.


...bitte weiterlesen

DIE SÄULEN DER LIEBE

Die Psychologin Marascha Daniela Heising glaubt 
nicht daran, dass sich Menschen zufällig verlie-
ben: „Wir spüren am Anfang ganz stark, dass wir 
zusammengehören!“ Wer sich an diese Verbun-
denheit erinnert, kann diese auch wieder spüren 
und leben. Versuchen Sie, den Partner aus ande-
ren Perspektiven zu sehen – in einem besonde-
ren Licht. Das Gefühl, mit allen Ecken und Kanten 
geliebt zu werden, ist ein großes Geschenk. 
Regelmäßige Gespräche wahren die Vertrautheit. 
Erzählen Sie dem anderen von sich, lassen Sie ihn 
an Gedanken und Gefühlen teilhaben – grenzen Sie 
ihn nicht aus, sondern schaffen Sie einen Verbün-
deten. Übrigens: Gemeinsame Ziele und Pläne ver-
binden zwei Menschen – ein Weg wird gemeinsam 
in Angriff genommen, auf das Ziel freuen sich beide 
und zwar gemeinsam. 
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1514

 ZUR 

Verliebt sein ist so einfach: Man schaut dem 
Gegenüber in die ebenfalls strahlenden Augen, 
will sich spüren und jeden Moment miteinander 
teilen. Am Beginn einer Liebe geht alles wie von 
alleine, bis sich irgendwann – ganz schleichend – 
alles anders anfühlt: stumpfer, müder, stressiger. 
Prinzipiell weiß man natürlich, dass man zusam-
mengehört. Doch die anfängliche Innigkeit hat 
Risse bekommen und Achtsamkeit kostet mitunter 
Mühe. Plötzlich erkennt man das Glück der ande-
ren Pärchen, die verliebte Blicke tauschen, freund-
lich miteinander sprechen und sich begehren: Wie 
haben sie sich das bewahrt und wie schafft man 
es, selbst wieder dahin zu kommen? 

WIE KANN DIE BEZIEHUNG AUS DEM RUDER LAUFEN, WENN DOCH DIE LIEBE IHR 
ANTRIEB IST? WIE MAN MIT ERFÜLLENDEN TRICKS DIE INNIGKEIT IM ALLTAG BEWAHRT. 

MEHR MUT
RITUALE SCHAFFEN
„Halloooo, bin zu Hause!“, ruft er, als er die Wohnung betritt. „Telefoniere gerade!“, ruft sie. Er verzieht sich ins 
Wohnzimmer, sie bleibt in der Küche – ein Beispiel aus dem Alltag vieler Paare. Und schlecht für die Liebe. „Den 
anderen richtig zu begrüßen, wenn er heimkommt, schafft Verbundenheit“, so David Wilchfort, Arzt und Paar-
Therapeut in München. Er rät seinen Klienten, sich ein Begrüßungsritual zu überlegen, das jeden Abend einge-
halten wird: „Ein Moment, der nur beiden gehört, in dem sie sich echte Aufmerksamkeit schenken, wenigstens 
ein paar Minuten lang.“ Etwa: Wer nach Hause kommt, klingelt. Wartet, bis der Partner ihm die Türe offnet, ihn 
anlächelt und sagt: „Schön, dass du da bist!“ Wilchfort: „Jedes Paar hat eine eigene Methode – die sich übrigens 
gern auch auf das Verabschieden am Morgen ausdehnen lässt.“

Vergleich abschaffen

Sie schmeißt Kinder, Job und Haushalt – und er trägt eher wenig bei? Heimliches Aufrechnen nagt an der 
Beziehung. Wichtig ist, das Thema anzusprechen. Setzen Sie sich zusammen und notieren Sie, wie die ideale 
Aufgabenverteilung aussehen könnte. Es geht nicht um Vorwürfe, sondern um gegenseitige Anerkennung! 
Vergegenwärtigen Sie sich etwas, das der Partner oft stillschweigend tut: die Lampe reparieren, nach der Arbeit 
einkaufen, Frühstück richten etc.

Halt mich!

Eine schöne Methode für mehr Verbundenheit ist die „Herzumarmung“. Eigentlich ganz einfach und doch oft so 
schwer: den anderen täglich drei Minuten lang zu umarmen. Stellen Sie sich dafür aufrecht hin und legen Sie die 
Arme umeinander fest. Sind Sie viel kleiner als er, stellen Sie sich auf ein kleines Podest – so sind Ihre Herzen 
einander näher. Fühlen Sie sich gehalten. Schließen Sie die Augen und spüren Sie den Partner. Geben Sie sich 
ganz dem Augenblick hin, lassen Sie Ihre Energien zusammenfl ießen. Kommen ablenkende Gedanken, kämp-
fen Sie nicht dagegen an, sondern lenken Sie die Aufmerksamkeit dorthin, wo Sie beide sich berühren. Wenn 
Sie sich so körperlich der Verbindung zum anderen vergewissern, wächst auch die allgemeine Verbundenheit 
wieder neu.

Spontanität

Die Tage sind durchgetaktet, die alte Leichtfüßigkeit ist passé? Dann verabreden Sie einen fi xen wöchentlichen 
Termin – um dann spontan (!) zu entscheiden, was Sie machen wollen. Wichtig, so Wilchfort, sei es, dieses 
Rendezvous ernst zu nehmen, es zu „beschützen“ – gerade auch und erst recht nach einem Streit. So halten 
Sie Kontakt, auch wenn Sie diesen im Alltag immer mal wieder verlieren.

Vertrauen

Sie haben das Gefühl für den anderen ein bisschen verloren, wollen wissen, was ihn umtreibt, woran er denkt? 
Dann ist es Zeit, als Erste Ihr Herz zu öffnen. Vertrauen Sie dem anderen Geheimnisse an, machen Sie ihm 
Komplimente, die Sie ernst meinen. Dann wird auch der Partner bald nachziehen – denn Kommunikation ist ein 
Wechselspiel und beruht auf Gegenseitigkeit.

Zuhören und reden

Früher haben Sie beide über alles geredet, jetzt aber ist der innige Austausch immer seltener geworden? Dann 
verabreden Sie sich zum partnerschaftlichen Zwiegespräch, am besten mehrmals in der Woche. Das sei, so 
David Wilchfort, zwar eine durchaus anspruchsvolle Übung, weil sie Zeit und Energie erfordert, die man im Alltag 
oft nicht hat, sich aber lohnt. Setzen Sie sich zusammen und erzählen Sie sich davon, wie Ihr Tag war, was Sie 
bewegt. Es ist alles erlaubt, die Themen dürfen fl ießen. Sie sollten einander keine Vorgabe machen, den anderen 
nicht unterbrechen oder etwas kommentieren – eine Viertelstunde lang. Im Anschluss ist der Partner dran.
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Der feste Wille gepaart mit dem Mut, etwas ändern 
zu wollen, kann Berge versetzen. Auch wenn es 
Überwindung und eine Menge Anstrengung erfor-
dert: Wer sich ein zweites Mal in den Partner ver-
lieben will, muss sich ähnlich verhalten wie beim 
ersten Mal. Es ist ein Fehler, zu denken, das Glück 
käme einfach so zurück. Meistens reicht schon ein 
simpler, aber hocheffektiver Perspektivenwechsel: 
Wer verliebt ist, nimmt nur das Positive wahr und 
verhält sich dadurch selber positiv. Es lohnt sich, 
ganz bewusst auf Gutes zu schauen. Wer sein 
Verhalten ändert, der verändert auch sein Gefühl. 
Es gibt genügend Dinge, in denen sich die Liebe 
zeigt und festhalten lässt. 
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Bindung ist eine sichere Verbindung zu einem 
anderen Lebewesen: Das Gefühl, füreinander da 
zu sein und sich aufeinander verlassen zu können, 
egal ob es um eine Eltern-Kind Bindung geht oder 
um ein Liebespaar. Man kann sich ein Gummi-
band vorstellen, das lose um zwei Menschen 
liegt. Nah beieinander merkt man nichts davon 
– beginnen sie, sich von einander zu entfernen, 
bringt das Band sie wieder zusammen. Sie ken-
nen das vielleicht von Ihrem Hund. Der liegt den 
ganzen Tag faul in seinem Körbchen, aber wehe 
Sie öffnen die Haustüre, dann kommt er ange-
rannt wie der Blitz und will mit. Weil Sie seine 
sichere Bindungsperson sind und kein noch so 
gutes Leckerli kann ihn davon abhalten. Men-
schen geht es da sehr ähnlich. Das Hirn ist da-
rauf ausgelegt, mit anderen in Verbindung zu 
treten. Menschen sind Säugetiere und das Über-
leben wird gesichert durch die Fähigkeit, enge 
Beziehungen – sprich Bindungen – zueinander 
aufbauen zu können. 

Schon der Psychologe und Verhaltensforscher 
Harry Harlow hat in den 1970er-Jahren mit seinen 
Affenexperimenten bewiesen, dass das Bedürfnis 
von Nähe noch vor dem Bedürfnis nach Nahrung 
und Sexualität kommt. Er hat hierfür Rhesusba-

Die globale Bewertung der eigenen Person hat 
viel mit der Angst zu tun, abgelehnt zu werden, und 
die Bewertung der anderen mit der Vermeidung von 
Nähe.  

Sicher gebundene Partner können Nähe und Dis-
tanz gut aushalten. Z. B.: „Es ist mir wichtig, gute 
Freunde zu haben, aber auch, mich außerhalb die-
ser Beziehungen weiterentwickeln zu können.“ 

Vermeidende Partner versuchen Verletzungen 
durch Nähe zu umgehen und schützen sich vor Ent-
täuschungen durch andere, indem sie wenig Gefüh-
le zeigen. Z. B. „Das Thema ist mir nicht so wichtig".  

Ängstliche Partner haben das Gefühl, zu wenig 
Nähe zu bekommen. Sie versuchen, durch die Ak-
zeptanz anderer ihre Selbstliebe aufzubauen. z. B. 
„Ich tue viel und bekomme wenig zurück. Ich werde 
dich dazu bringen, auf mich zu reagieren.“ 

Unsichere Partner haben ein großes Bedürfnis 
nach Nähe und gleichzeitig große Angst davor. 
Z. B. „Komm her – fass mich nicht an!“ Sie klagen 
an, verfolgen, verteidigen sich oder ziehen sich 
zurück, je nach Situation. Ankläger ziehen sich zu-
rück, sobald Verbindungen angeboten werden. Er/
Sie traut der Verbindung nicht. Die Zyklen können 
sich hier entsprechend dem Kontext ändern, ein 
Rückzieher kann z. B. im Schlafzimmer der Anklä-
ger sein. Diese komplexen Zyklen treten häufi g bei 
traumatisierten Paaren auf. 
 
In der Therapieforschung der letzten Jahrzehnte 
ging man davon aus, dass Paare nur lernen müss-
ten sich zu differenzieren (ich bin nicht du und du 
kennst mich nicht) und zu kommunizieren. Man 
nennt das, eine Symbiose aufzulösen. Seit dem 
Beginn der Neurowissenschaften weiß man, dass 
dem menschlichen Hirn Symbiosen gut tun (das 
Gefühl von Einssein), solange sie funktionell sind. 
 
Es gibt zahlreiche Studien, die die positiven Effekte 
von Nähe auf die Gesundheit belegen. US-Medi-
ziner Dean Ornish (Yale Univerisity) konnte bei-
spielsweise nachweisen, dass selbst bei schwe-
ren Erkrankungen der Genesungsprozess durch 
Nähe und Zuwendung signifi kant begünstigt wird. 
Die Psychologin Sue Johnson fand mit den FMRI-
Studien heraus, dass Paare, die sich einander nahe 
fühlen, Schmerzreize weniger stark empfi nden. 
Paare die sich unsicher miteinander fühlten, nah-
men denselben Schmerz stärker wahr als Singles. 
 
Aber nicht nur die Qualität der wesentlichen Paar-
beziehung hat langfristige Auswirkungen – die 
Grundlagen für die Gesundheit liegt bereits in 
frühkindlichen Bindungen. Eine Langzeitstudie mit 
StudentInnen der Johns Hopkins Universität er-
gab, dass 100 Prozent der ProbandInnen, die 50 
Jahre später an Krebs erkrankt waren, bei der Erst-
befragung 50 Jahre zuvor einen Mangel an Nähe 
zu ihren Eltern beschrieben und die Beziehung als 
zu wenig fürsorglich und angstbesetzt dargestellt 
hatten. Die Schlussforderung der ForscherInnen: 
die Erfahrung von Liebe im Elternhaus stärkt die 
Abwehrfunktion des Immunsystems während der 
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ERFAHRUNGEN MIT DEN EIGENEN ELTERN PRÄGEN DEN BINDUNGSSTIL UND BEEINFLUSSEN 
SO EIN LEBEN LANG DAS INNERE MODELL VON BEZIEHUNGEN. ES BESTIMMT, WIE MAN IN 
PARTNERSCHAFTEN FÜHLT, DENKT UND HANDELT. 

byaffen direkt nach der Geburt von ihren Müttern 
getrennt und zwei Attrappen als Alternativmütter 
angeboten. Eine Drahtmama, die Milch spende-
te und eine Fellmama, die keine Milch spendete.
100 Prozent der Affen entschieden sich für die 
Kuschelmama. Sie wären lieber verhungert als 
verkuschelt. Das gilt auch für Menschen. Fühlt man, 
dass die Verbindung zum Partner verloren geht, 
schlägt das eingebautes Bindungssystem Alarm. 
Eine Ur-Angst (Jaak Panksepp) tut sich auf. Denn 
wenn Menschen in der Steinzeit die Verbindung 
zu den Menschen, die sich um sie kümmerten, 
verloren haben, war das ihr sicherer Tod. Heute 
ist das Gott sei Dank nicht mehr so, aber das Hirn 
weiß das nicht und aktiviert dieselben Zentren, die 
auch bei körperlichem Schmerz aktiviert werden. 
Beim Gebrochenen-Herzen-Syndrom reagiert der 
Körper auf die massive Bindungsverletzung einer 
Trennung und das kann in seltenen Fällen sogar 
bis zum Tod führen. 

Grundsätzlich reagieren Erwachsene auf zwei 
unterschiedliche Arten auf diesen vermeintlich le-
bensbedrohlichen Verbindungsverlust: Maximie-
ren oder Minimieren. Maximierer sind zu 80 Prozent 
Frauen. Sie gehen mit der Energie nach draußen 
– schreien, weinen, klagen an, fordern, kritisieren. 

Weil Frauen oft sozialisiert werden, etwas für 
Beziehungen tun zu müssen. Männer sind zu 80 
Prozent Minimierer. Wenn Sie Angst haben vor 
Verbindungsverlust, dann ziehen sie die Energie 
zurück. Das heißt, sie verkriechen sich in ihren 
Höhlen wie Arbeit, Hobbykeller usw. und verstum-
men. Sie lernten aus Beobachtungen der eigenen 
Eltern, dass man Streits beilegt, indem man nicht 
noch mehr Öl ins Feuer gießt und deshalb behal-
ten sie oft ihre Bedürfnisse für sich.

Der englische Kinderpsychiater und Psychoana-
lytiker John Bowlby unterscheidet beispielswei-
se vier Bindungstypen. Wobei Kinder dieselben 
Bindungsstile haben wie Erwachsene.


...bitte umblättern

ZUSAMMENHÄLT
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Musik, mit einer Freundin drüber reden, ein gutes Buch. Empfehlenswert ist die Liebende-Güte-Meditation, 
die – wissenschaftlich belegt – den Nervus vagus fl exibal macht und somit bei jedem Ausatmen den Herz-
schlag verlangsamt

  Der vierte und tödlichste „apokalyptische Reiter" ist die Verachtung. Ist es erstmal so weit, kann man nicht 
mehr ohne psychologische Unterstützung aus dieser Teufelsspirale aussteigen. Gottman konnte in seinen 
Forschungen nachweisen, dass – hier angekommen – auch neutrale und sogar positive Reize negativ beurteilt 
werden. Das heißt: Egal, wie nett der Partner dann ist, dem Körper wird es nicht möglich sein, es als angenehm 
wahrzunehmen, weil er in ständiger Alarmbereitschaft ist und dem Partner nichts mehr glaubt (man nennt das 
negative sentiment override). Vorbeugen kann man, indem von Beginn an eine Kultur der Wertschätzung etabliert 
wird. Das heißt nicht, dass man immer lieb zu einander sein muss. Ein gesundes Verhältnis zwischen Positivem 
und Negativem (5:1) ist ausschlaggebend.
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Hilfreiche Tipps für eine funktionierende Partnerschaft – 
ganz egal für welche Beziehungsform sich Paare entscheiden

  Nicht kritisieren, stattdessen Ich-Botschaften über die eigenen Emotionen schicken.  Z. B.:  „Ich fühle mich 
abgewiesen, einsam und unwichtig für dich, wenn du so spät nach Hause kommst“. Gottmans Forschungen 
zeigen, dass 90 Prozent der Konfl ikte positiv gelöst werden können, wenn ein positiver Einstieg geschafft wird. 
Wichtig dabei ist es, nicht nur über sich zu reden, sondern auch Lob auf eine Eigenschaft des Partners zurück-
zuführen. Z. B. „Ich schätze an dir, dass du immer auch meine Autoreifen wechselst. Das gibt mir das Gefühl, 
dass meine Sicherheit wichtig für dich ist und zeigt mir wie fürsorglich du bist“

  Falls eine Frustration oder Kritik geschieht, ist es von Vorteil, sich nicht gleich zu verteidigen. 
Man kann auch Verantwortung übernehmen für seinen Teil.

  Wenn der Konfl ikt sehr belastend wird, fängt man oft an zu mauern (Schweigen, Rückzug in die Arbeit, 
Hobby, Kinder usw.). Das löst im Partner noch mehr Trennungsgefühle aus und der Konfl ikt wird dadurch nicht 
weniger. Um sich wieder einander zuwenden zu können, sollte der Puls unter 130 gebracht werden. Andern-
falls kommt man von der Erregung im Hirn nicht in den präfrontalen Cortex, der für konstruktives Problemlösen 
verantwortlich ist. Sich selbst zu beruhigen kann auf die unterschiedlichsten Arten geschehen: ein Spaziergang, 

MENSCHEN IN EINER GESUNDEN BEZIEHUNG KÖNNEN LAUT SUE JOHNSON (2013)
 ... ein emotionales Gleichgewicht halten. Sie werden weniger von Angst und Wut überschwemmt, 
        wenn sie sich unverbunden fühlen und sind auch weniger defensiv bzw. reaktiv.
 ... sich in Emotionen einfühlen und kohärente, direkte Aussagen über ihre Bedürfnisse formulieren.
 ... lexibel und offen bleiben, sich auf den Kontext einstellen und das Erlebte       
        refl ektieren (Meta-Perspektive).
 ... vertrauensvoll Trost und Fürsorge annehmen – zur physiologischen    
        Homöostase zurückkehren.
 ... mit mehrdeutigen Reaktionen umgehen sowie mit weniger Panik und   
        Erstarrung reagieren.
 ... im Zweifel für den Angeklagten sein und festeckenden, negativen
        Bewertungen anderer widerstehen.
 ... ein kohärentes und positives Selbstbild beibehalten.
 ... sich an andere wenden und empathisch sowie fürsorglich reagieren –
        Bindung erneuern.
 ... sich der Welt zuwenden, sie erkunden – lernen und an Situationen anpassen.
 ... versorgen und sexuelle Beziehung leichter miteinander verbinden.


...bitte weiterlesen

gesamten Lebensdauer. Diese Studienresultate 
bedeuten natürlich nicht zwangsläufi g, dass eine 
unglückliche Kindheit in schweren Krankheiten 
resultiert. Sie erhöht allerdings das Risiko signifi -
kant. Auf der anderen Seite wurde auch gezeigt, 
dass liebevolle Beziehungen im Erwachsenenalter 
vieles wettmachen können.  

Zusammengefasst bedeutet das, dass Heilung und 
Schutz vor Krankheit durch Nähe, Vertrauen, Ver-
bundenheit, Intimität sowie sich öffnen und verletz-
lich zeigen, signifi kant begünstigt werden. Und dass 
Krankheit Tür und Tor geöffnet werden, wenn Bin-
dungsängste, Misstrauen, Zynismus, Feindselig-
keit, Verschlossenheit und Isolation vorherrschen.
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ANDERS DENKEN
ÜBER DIE LIEBE

Die Vorstellung darüber, man könne bedingungs-
los alles kriegen, was man haben möchte, funkt in 
der Beziehungsrealität oft ordentlich dazwischen. 
Der niederländische Philosoph Jan Drost bringt 
dieses Dilemma mit der Zeit des Konsumismus 
in Zusammenhang: „Unsere Gesellschaft ist auf 
Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet. Man hat die 
Wahl. Und diese Konsumhaltung kombinieren wir 
mit einem romantischen Missverständnis.“ Dass 
sich Liebe automatisch gut anfühlen muss, ist eine 
fatale Kombination und ein Nährboden für die Su-
che nach etwas Besserem. Dabei liegt die Lösung 
so nah, denn auch Beziehungen können verbes-
sert werden. 

Bequem ist diese Liebe und genau deswegen 
beschäftigt sich Drost ausführlich mit diesem ro-
mantischen Missverständnis. Zu meinen, eine 
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mit einem romantischen Missverständnis.“ Dass mit einem romantischen Missverständnis.“ Dass 
sich Liebe automatisch gut anfühlen muss, ist eine 
fatale Kombination und ein Nährboden für die Su-
che nach etwas Besserem. Dabei liegt die Lösung 
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LIEBEVOLL IST DAS NEUE ROMANTISCH – WENN PAARE SICH WEGEN ROMANTISCHER MISS-
VERSTÄNDNISSE NICHT MEHR GENÜGEN, IST EIN UMDENKEN DER MÖGLICHE AUSWEG.

Beziehung sei nicht in Ordnung, weil nicht perma-
nent Harmonie und Einigkeit besteht, ist eine pas-
sive Haltung gegenüber jeglicher Realität – und 
die Menschen machen sich mit dieser Vorstellung 
machtlos: „Dieses Gefühl, die Beziehung sei nicht 
gut, entsteht nämlich meist aus einer Überzeugung 
oder einem Urteil über konkrete Geschehnisse. Das 
macht doch Hoffnung, denn an seinen Überzeu-
gungen und Urteilen kann man etwas verändern.“

VOM PRINZ AUF DEM WEISSEN ROSS 

Die Vorstellung von der Liebe ist im Grunde auch 
deren selbstauferlegtes Leid. Daran sollte man 
arbeiten und sich fragen, was eine gute Bezie-
hung für jeden einzelnen bedeutet. Was für ein 
Partner will ich sein? Die eigene Unzufriedenheit 
an einer anderen Person festzumachen ist einfach, 

langjährige Beziehung nur dann eine Chance zu 
gelingen, wenn sich beide Partner dafür entschei-
den und keine andere Wahl mehr in Betracht zie-
hen. Diese Entscheidung verleiht eine große Ruhe 
und Konzentration auf den anderen.“

Geringe Vorstellungen von einem Ziel, den 
Regeln und einer Form, die eine Beziehung haben 
soll, nehmen Klarheit, die Hand in Hand geht mit 
haushohen Erwartungen. Die Konsequenz: Ent-
täuschung. Dringend gebraucht wird die Fähigkeit, 
zu akzeptieren, dass man sowohl von anderen als 
auch von einem selbst enttäuscht werden kann. 
Leiden ist beinah unvermeidlich und Liebesbezie-
hungen stecken voller schmerzlicher Erfahrungen 
– was nie bedeutet, dass die Beziehung deswegen 
schlecht ist. Diskussionen und Uneinigkeiten oder 
dass man sich unglücklich und einsam fühlt, ob-
wohl zwei Menschen nebeneinanderliegen, sind 
kein Zeichen dafür, dass eine Beziehung schlecht 
ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass man eine Be-
ziehung hat.

Eine mögliche Lösung sieht Drost darin, das 
romantische Denken durch ein liebevolles zu er-
setzten: „Eine Beziehung ist keineswegs ein Ge-
schenk, das wir uns einfach so aneignen können. 
Die Zerbrechlichkeit der Liebesbeziehung muss 
wieder weiter in den Vordergrund gerückt wer-
den. Hin und wieder verlangt die Liebe von uns, 
über unseren Schatten zu springen. Manchmal 
müssen wir dem anderen zuhören, auch wenn 
wir erschöpft sind und eigentlich keine Lust dazu 
haben, oder ihm einen Tee kochen, obwohl er an 
dem Tag unausstehlich ist.“ Und ganz vielleicht 
sogar gerade an so einem Tag … 

denn ändern kann man sich nur selbst. In der 
Romantik wird alles vom anderen erwartet und 
wenn der Richtige da ist, wird alles gut und zwar 
ganz von allein. Damit übersieht man allerdings 
den eigenen Anteil, was natürlich vorteilhaft 
scheint. Möglicherweise ist es schön, jemanden 
an der Seite zu haben, obwohl man sich gar nicht 
so sehr für die Person interessiert. Das ist dann 
genau der Punkt, an dem man in sich kehren und 
die Frage stellen sollte: Was erwartet man von 
einer Liebesbeziehung? Nicht die Liebe steht im 
Fokus, sondern die Beziehung als eine spezielle 
Verbindung von zwei Menschen. Nicht zuletzt ist 
diese Verbindung schließlich auch eine Entschei-
dung von zwei Menschen füreinander. 

Das enorme Bedürfnis nach Selbstständigkeit 
macht das Finden eines Partners und das Führen 
einer Beziehung in der heutigen Zeit auch nicht ein-
facher. Natürlich ist es eine Errungenschaft, dass 
Männer und Frauen ganz für sich selbst sorgen 
können und fi nanziell unabhängig sind. Doch in der 
Liebe ist es ein schwieriges Unterfangen, nicht un-
abhängig zu sein. „Ich will dich, aber brauch dich 
nicht!“ ist die Devise, die viele dazu bringt, sich ab-
zuschotten und unempfi ndlich zu machen – und das 
kann den Tod für die Verbindung mit sich bringen. 
Menschen sind abhängige Wesen von Geburt an 
– die anderen sind notwendig, um in der Existenz 
bestätigt zu werden. Ist der vermeintlich liebende 
Mensch also auf der Suche nach Balance zwischen 
Abhängigkeit und Autonomie?

TRENNUNG ALS ALTERNATIVE

Wenn ständig Streitigkeiten auftreten und die 
Beziehung stresst, sollte man dennoch ab einem 
gewissen Punkt der Realität ins Auge sehen. Dass 
eine Beziehung nur dann gut ist, wenn sie ein 
Leben lang hält, ist wiederum ein „romantisches 
Missverständnis“ im Sinne von Drost: „Es ist ein 
Fortschritt, dass wir heutzutage die Wahl haben, zu 
gehen. Wir müssen nur noch lernen, mit der neuen 
Freiheit umzugehen. Wer sich selbst ständig vor 
Augen führt, dass er die Wahl hat, kann sich nie 
hundertprozentig engagieren. Im Grunde hat eine 

ANDERS DENKENANDERS DENKEN
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ENTSTEHUNGSPHASE: 
KINDHEIT

Oft manifestiert sich eine 
solche Unfähigkeit bereits 
in ganz jungen Jahren. Kin-
der müssen Bindungsfä-
higkeit und das Gefühl des 
sicheren Gebundenseins an 
einen Menschen, von dem 
man Liebe und Akzeptanz 
erfährt, erlernen. Zurück-
weisung, Vernachlässigung, 
Misshandlung und ähnliche 

negative Erfahrungen (dazu zählen auch Tren-
nungen wie Krankenhausaufenhalt oder Todesfall) 
führen oft zu einer Traumatisierung des Kindes 
mit Langzeitkonsequenzen. Wer unsicher gebun-
den aufwächst, leidet oft an Trennunsgangst oder 
sogar Verlassenheitspanik. Eine Beziehung wird 
als kostbarstes Gut angesehen und nicht einmal 
dann aufgegeben, wenn sie schon mehr Leid als 
Befriedigung bringt. Eltern können auch in Loslös-
Prozessen falsch agieren: Wenn diese Prozesse 
nämlich unterbunden bleiben, bleibt das Kind auf 
seine primäre Bezugsperson fi xiert und überträgt 
diese nie gelöste Abhängigkeit von einer Person 
später auf seinen Partner. 
Grundsätzlich kann es durch eine fehlgeleitete 
frühkindliche Entwicklung passieren, dass ein-
zelne Segmente des psychischen Apparates nur 
mangelhaft oder dysfunktional ausgebildet sind. 
Bestimmte Gefühle, Fähigkeiten und Wahrneh-
mungsmöglichkeiten fehlen an dieser Stelle – zur 
Kompensation wird ein Mensch gesucht, der diese 
Defi zite auffängt und ausgleicht. Eine Trennung 
von dieser Person ist ohne Schaden zu nehmen 
nur schwer möglich. 
Oft sind Menschen auch sehr veränderungsunwillig 
und haben sich dem Bewahren des Bestehenden 

Die Hoffnung, dass doch noch alles gut werden 
würde, ist nicht selten ausschlaggebend für das 
Zusammenbleiben von Paaren. Ist die Balance von 
Geben und Bekommen zwischen zwei Menschen 
in einer Beziehung chronisch gestört, so wird der 
Benachteiligte auf Ausgleich hoffen. Der Geschä-
digte bleibt an den Schuldner gefesselt, solange 
dieser die offene Rechnung nicht beglichen hat. 
Auch das bisher Verschwiegene (chronischer 
Ärger, bitteres Enttäuscht sein, eine tiefe Verlet-
zung) besitzt eine bindende Kraft. Denn eigentlich 
müsste das alles einmal gesagt oder herausge-
schrien werden, bevor man endlich bereit ist, sich 
von dem anderen zu verabschieden.

LÖSUNGSANSÄTZE

Besteht ein echter Trennungswunsch und -wille, ist 
es trotzdem ratsam, Verständnis zu fi nden für die 
Hintergründe des eigenen anklammernden Ver-
haltens. Wer sich trennen will, braucht ein soziales 
Auffangnetz: Freunde und Freundinnen, Nachbarn 
oder die Familie, die einem Mut zusprechen, trös-
ten und über die schlimmsten Phasen hinweghelfen. 
Förderlich ist auch ein zweites Standbein neben der 
Beziehung – eine zweite Lebenswirklichkeit. Aktivitä-
ten, Unternehmungen, Erfolgserlebnisse sind positi-
ve Erfahrungen und eine Selbstbestätigung. Die Ak-
zeptanz und Anerkennung von Mitmenschen spielt 
ebenso eine große Rolle, denn gerade in Trennungs-
zeiten kommt es auf eine Stärkung des oft nicht sehr 
stabilen oder ausgeprägten Selbstwerts an. 

Wenn es gar nicht anders geht, dämpft man die 
erste Furcht vor einem Auseinandergehen eventuell 
mit einer Trennung auf Raten. Zuerst wird Distanz 
eingefordert – eine Nacht bei der besten Freundin 
oder beim besten Freund, eine Woche Erholung am 
Meer, ein Zimmer in einer WG. So gewöhnt man 
sich vielleicht an eine schöne(re) Zeit. Und wenn 
man selbst gar nicht mehr weiter weiß, können 
Gespräche in therapeutischen Sitzungen Klarheit 
bringen und Energien freisetzen, die dazu veran-
lassen, einen ersten Trennungsschritt zu tun. Oft 
fehlt nämlich einfach nur eine kleine Veränderung 
an sich selbst. 

verschrieben. Sie verlassen sich auf die Wieder-
kehr des Gewohnten und Vertrauten und schätzen 
eingefahrene Gleise, die sie auf keinen Fall verlas-
sen möchten. Sie haben Angst vor Vergänglichkeit 
und übertragen ihren Anspruch auf die Instituti-
on Ehe. Ein Scheitern wird von der Illusion einer 
lebenslangen Verbundenheit verhüllt. Allerdings 
können auch tiefe Gefühle eine Trennung unmög-
lich machen: Güte, Rücksichtnahme, Mitgefühl, 
Anhänglichkeit, Empathie, Treue, Dankbarkeit, 
Loyalität. Aufgrund der seelischen Verfassung 
kann es schwerfallen, den Partner zu verlassen. 
Alle bedeutsamen Werte motivieren zum Durch-
halten und Opfer bringen. Auch in der größten 
Krise fühlen sie sich dem Prinzip Fairness ver-
pfl ichtet. Loyal und treu werden selbst die eigenen 
Bedürfnisse in den Hintergrund gestellt. 

ANGST, HASS UND 
DIE HOFFNUNG ZULETZT

Schüchtern und angepasst lässt sich der aggres-
siv-gehemmte Mensch einiges gefallen, zudem er 
auch nicht „Nein!“ sagen kann. Die wahren Gefühle 
behält er lieber für sich, weil er will ja keinen Un-
mut erzeugen. Oftmals unterwirft er sich zähneknir-
schend den Interessen und Vorhaben des Partners 
und trägt eine ausgeprägte Angst in sich, aggressiv 
zu werden und die eigenen Interessen gegen den 
Willen seines Objekts der Liebe durchzusetzen. Es 
ist nicht daran zu denken, ein Trennungsbegehren 
auszusprechen. Unangemessen lange werden sie 
deswegen in einer Partnerschaft ausharren, die 
längst keine mehr ist.

Paradoxerweise kann auch Hass binden: Die Ursa-
che dafür liegt wie so oft in der Kindheit – oft sind 
es Gewalterfahrungen. Verletzte oder misshandel-
te Kinder suchen sich als Erwachsene oft Partner, 
der ihnen scheinbar Nähe und Geborgenheit bietet. 
Mit einem großen Sicherheitsbedürfnis und der 
Sehnsucht nach Bekanntem und Altvertrautem, 
zu dem unter Umständen auch Demütigung und 
Geschlagen werden zählen, bleiben sie beim 
brutalen Partner. Oft kann hier Nähe auch nur in 
Verbindung mit Gewalt erlebt werden. 

AUSEINANDERGEHEN TUT WEH: 
WENN PAARE SICH NICHT TRENNEN KÖNNEN.

Wenn zwei Menschen sich für ein gemeinsames 
Leben entscheiden gibt es immer zwei Möglich-
keiten: es funktioniert oder es funktioniert nicht. 
Dazwischen gibt es nicht viel, zumindest nicht viel 
Gutes. Jede dritte Ehe wird geschieden – wer ein 
Scheitern einsieht, kann weitermachen. Manche 
Paare, deren Beziehung eigentlich längst nicht 
mehr schön und zu Ende ist, können sich nicht 
trennen. Meistens sind es nicht einmal ökonomi-
sche Gründe, gemeinsame Kinder oder mora-
lische Bedenken, die diese Paare zusammen-
halten: Psychische Ketten fesseln diese Paare 
aneinander. Obwohl es der dringende Wunsch ist, 
aus der kaputten Situation auszubrechen, ist es 
ihnen nicht möglich, diesen Schritt zu vollziehen. 
Wenn es keine gemeinsame Zukunft mehr gibt, 
ist eine Trennung das Vernünftigste und dennoch 
schaffen es viele nicht – trotz großer Verzweifl ung 
–, voneinander loszukommen. Natürlich leiden nicht 
immer beide Partner gleichermaßen und es ist fast 
ausnahmslos einer stärker frustriert, verzweifelt und 
erschöpft. Da wirft sich naturgemäß die Frage auf: 
Was steckt hinter der Unfähigkeit zur Trennung? 
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Wir stellen den Menschen in den Mi�elpunkt!

Unser vielfäl�ges Praxisangebot bietet eine individuelle Begleitung
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Neugeborenem bis hin zum betagten Menschen.
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