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Autonomie wahren: Neben dem gemeinsamen 
Freundeskreis sollte jeder auch einen eigenen haben

Ehrlicher Kommunikationsstil: den Partner auch an 
negativen Gefühlen teilhaben lassen

Positive Streitkultur entwickeln: Streit ist in Ordnung, 
solange auf der Sachebene argumentiert wird.

Zeit zu zweit: einen Abend pro Woche reservieren und 
gemeinschaftlich etwas unternehmen

Rollenwechsel vornehmen: z.B. abwechselnde Betreuung 
des Kindes

Von den eigenen Eltern abnabeln: z.B. räumliche Distanz 
zum Elternhaus

Gemeinschaftsgefühl aufbauen: z.B. gemeinsame Projekte 
(Urlaub, Tanzkurs) planen 

Tipps für eine glückliche 
Beziehung:

•

•

•

•

•

•

•

der Sachebene verläuft. Auch 
wenn es im Eifer des Gefechts 
manchmal schwer fällt, rät Chris-
tian Hemschemeier anstelle von 
Vorwürfen Wünsche zu formulie-
ren: „Sagen Sie lieber freundlich, 
dass Sie sich mehr Unterstützung 
im Haushalt wünschen, als vor-
zuwerfen, dass Sie generell nie 
Unterstützung bekämen.“ Der 
Diplom- Psychologe unterschei-
det grundsätzlich „überaktivierte 
Paare“, die sich durch ein aus-
geprägtes Streitpotential, aber 
mit einem intakten Sexualleben 
auszeichnen, von den „unterakti-
vierten“. Bei diesen Paaren gäbe 
es zwar wenig Streit, dafür aber 
auch wenig Sex und jede Menge 
Langweile, was die Beziehung 
auf Dauer einschlafen ließe. Je 
nach Gruppierung bedarf es un-
terschiedlicher therapeutischer 
Maßnahmen. Während es bei 
den „Überaktivierten“ vor al-
lem darum ginge, eine gesunde 

Streitkultur zu entwickeln, müsse 
bei den „Unteraktivierten“ wie-
der mehr Dynamik innerhalb 
der Beziehung aufgebaut wer-
den. Letzteren empfiehlt der 
Wellingsbüttler vermehrt Au-
ßenkontakt aufzunehmen und 
jeweils eigene Freundschaften 
und Hobbys zu pflegen. 
Die weit verbreitete Annahme, 
dass insbesondere Frauen den 
ersten Schritt zu einer Paarthe-
rapie einleiten, weist der Di-
plom-Psychologe zurück: „Nach 
meiner Erfahrung hält es sich die 
Waage, von welcher Seite der 
Vorschlag kommt, externe Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. Gerade 
Männer schätzen die pragmati-
sche Herangehensweise, einen 
Experten zurate zu ziehen.“
Welche Gründe verbergen sich 
eigentlich hinter dem Entschluss, 
einen Paartherapeuten aufzusu-
chen?
„Die Motive sind vielfältig“, 

erklärt Christian Hemschemei-
er, „oft sind es Seitensprünge, 
mangelnde Zeit des Partners oder 
eine eingeschlafene Beziehung, 
in der Mann und Frau eher ein 
geschwisterliches als ein leiden-
schaftliches Verhältnis führen.“  
Nach seiner Erfahrung  würde vor 
allem Männern der häufig von 
Frauen praktizierte anklagende 
Kommunikationsstil Probleme 
bereiten. Während Frauen sich 
insbesondere darüber ärgerten, 
dass ihr Partner ihnen nicht 
zuhört. 
Neben allgemein verbreiteten 
Beziehungskonflikten müssten 
jedoch auch regionale und 
gesellschaftliche Faktoren be-
rücksichtigt werden: „Bei uns 
im Alstertal finden sich eher 
traditionell geprägte Familien-
bilder wieder“, konstatiert der 
Therapeut. „Hier kommt es zum 
Beispiel häufiger zu Differenzen, 
wenn  Frauen trotz finanzieller 

Absicherung seitens des Mannes 
arbeiten gehen möchten.“
Stellt sich abschließend die 
Frage, ob Männer und Frauen 
überhaupt für die Monogamie 
geschaffen sind? „Darauf habe 
ich auch noch keine konkrete 
Antwort gefunden. Ich weiß 
aber, dass monogames Verhal-
ten der Wunschvorstellung aller 
Paare entspricht und eigentlich 
niemand dem 68er-Ideal nach-
eifert“, so Christian Hemsche-
meier. „Letztlich“, resümiert der 
Wellingsbüttler Paartherapeut, 
„ist eine Affäre aber immer 
auch der Versuch, aus fest ge-
fahrenen Beziehungsstrukturen 
auszubrechen. Groteskerweise 
wiederholen sich beim nächsten 
Partner aber häufig die gleichen 
Probleme!“
Connie Francis hatte Recht: „Die 
Liebe ist ein seltsames Spiel“ –– 
ohne sie wäre das Leben jedoch 
sehr eintönig!                 Sandra Doose

Fortsetzung von Seite 16

Alle Schwellensituationen: z.B. Geburt und Auszug 
des Kindes, Arbeitslosigkeit

Ein abwertender, Kritik beladener Kommunikationsstil

Unehrlichkeit gegenüber dem Partner

Ungleichgewicht im Nähe- und Sexualitätsbedürfnis

Ungleiche Zuständigkeitsverteilung in puncto 
Haushalt und Kinder

Emanzipationsbestrebungen der Frau: z.B. neuer Job 
nach Einschulung des Kindes

Patchwork-Familien: z.B. bei der Bevorzugung des 
eigenen Kindes gegenüber dem des neuen Partners

Affären

Fehlgeburt

Faktoren, die eine 
Partnerschaft belasten 
können:
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Sie sind auf der Suche nach einem Paartherapeuten? Dann können Sie sich            auf folgender Internetseite informieren: http://eheberatungen.de


