
Paare im Stress

Nicht nur Beziehungsstress, auch Druck von
außen kann zum Scheitern der Beziehung füh-
ren. In aktuellen Untersuchungen wird immer
wieder darauf hingewiesen, welch großen An-
teil äußere Faktoren an einer ständig steigenden
Zahl von Trennungen und Scheidungen haben. 

Wenn Paare zum ersten Mal Eltern werden und
sich ihr Zusammenleben grundlegend verändert,
wenn sie ein Haus bauen oder ein teures Auto
kaufen und plötzlich hoch verschuldet sind,
wenn ein Partner überraschend die Kündigung
erhält und nur noch trübselig zu Hause sitzt oder
wenn ein Kind schwer erkrankt und über längere
Zeit versorgt werden muss – dann entsteht
erheblicher Stress. Hinzu kommt der Druck, der
durch moderne Lebenssituationen erzeugt wird.
Dieser hat in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen: Durch den radikalen sozialen Wandel
und die Umkehrung der Alterspyramide gibt es

heute mehr äußere Stressfaktoren als früher.
Frauen arbeiten heute selbstverständlich außer-
halb der Familien, was zu einem Dauerspagat
zwischen Arbeits- und Familienleben führen
kann. Eltern werden älter und müssen betreut
werden und die wirtschaftliche Situation zwingt
Familien oft in Zweit- oder Drittjobs1.

Gleichzeitig haben die sozialen „Puffer“, die 
solchen Stress mildern konnten, abgenommen:
Es gibt weniger Zeit für Freundschaften, Freizeit-
aktivitäten oder Urlaub. Als Folge nimmt der
Druck auf die Partnerschaften zu: Je nach dem
wie Paare mit solchen Situationen umgehen,
und ob der Stress nur kurz anhält oder dauerhaft
beeinträchtigt, ob sich neuer Stress auf alten
türmt oder mehrere Stressfaktoren zusammen
kommen – all dies kann die Zufriedenheit in der
Ehe beeinflussen. Wenn Paare keine wirksamen
Mechanismen zur Stressbewältigung entwickeln,
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besteht die Gefahr, dass ihre Beziehung zusam-
menbricht. Die Folge: Trennung und Scheidung.

Es gibt unterschiedlichen Stress für die Partner-
schaft: Mancher Stress ist unkontrollierbar (wie
Naturkatastrophen) anderer kontrollierbar (wie
ein finanzieller Engpass), mancher Stress ist akut
(eine Krankheitsdiagnose), anderer ist wieder-
um chronisch (Armut oder auch eine andauernde
schwere Erkrankung).

In der Paarberatung ist die schwierigste Interven-
tion und auch die mit den geringsten Aussichten
auf Erfolg diejenige bei chronisch zerstrittenen
Paaren. Der andauernde chronische Stress führt
dazu, dass sich Partner eher zurückziehen, weni-
ger miteinander sprechen und häufiger psychi-
sche oder körperliche Probleme entwickeln.
Wenn Paare chronischen Stress jedoch bewälti-
gen konnten, dann blieb die Zufriedenheit mit
der Ehe bestehen – selbst bei zusätzlichen akuten
Belastungen. Mehr noch: solche akuten Stress-
phasen konnten ein Paar sogar anspornen,
kreative Wege zu finden, die sich positiv auf die
weitere Beziehung auswirkten, wie die Unter-
suchungen von Tracey Revenson zeigen konnten.
Heute werden unterschiedliche Bewältigungs-
formen von Stress diskutiert. Eine problemlö-
sungsorientierte sowie eine emotionsfokussierte
Form werden unterschieden, bei der es in erster
Linie darum geht, emotionale Unterstützung zu
erhalten. Forschungen haben ergeben, dass
Frauen vor allem emotionalen Rückhalt suchen,
Männer dagegen eher versuchen, die Probleme
zu lösen. 

Diskutiert wird heute eine dritte Strategie zur
Stressbewältigung in Partnerschaften: Die
beziehungsorientierte (relationale) Bewältigungs-
strategie. Zufriedene Paare unterstützen sich
hierin bei Stress gegenseitig positiv, sind ein-
fühlsam, beurteilen sich seltener kritisch und
bieten schneller dem Partner praktische Hilfe
an, indem sie Belastungen übernehmen. Das
gegenseitige Vertrauen spielt bei der Stressbe-
wältigung und bei dem Erhalt der Beziehung
eine besonders große Rolle. Vertrauen bedeutet
dabei, sich auf den Partner verlassen können,
dass sein Wohlbefinden dem anderen wichtig
ist und dass dieser sich um ihn kümmert, wenn
es nötig ist. Diese Art des Vertrauens garantiere
die Qualität und Stabilität einer Partnerschaft,
laut Ergebnis der Partnerschaftsstudie. Aber nur
wenn die Reaktion des Partners in Stresssitua-

tionen als positiv, großzügig oder sorgend erlebt
wird, kann der andere sie auch als unterstützend
sehen und seinerseits vertrauensvoll reagieren. 

Eine andere Bewältigungsstrategie für Paare in
Stresszeiten besteht darin, ein Wir-Gefühl zu
entwickeln. Das bedeutet, dass es dem Paar
gelingt, eine Krise als Folge von akutem oder
chronischem Stress als gemeinsames Problem
zu betrachten, als etwas was beide in gleichem
Ausmaß angeht: Nicht „Dein Problem“ sondern
„Unser Problem“. Dies beinhaltet die Chance
einer positiven Bewältigung der Krise. Wichtig
sind hierfür nicht nur allgemeine Kommunika-
tionsfertigkeiten, sondern das Verständnis für
die Bedürfnisse und die Situation des jeweils
anderen. Auch die eigenen Gefühle müssen arti-
kuliert werden können. Vor allem aber müssen
die wechselseitigen Reaktionen in einer Bezie-
hung verstanden werden und erkannt werden,
also das klar werden kann, wie sehr die beiden
Partner sich gegenseitig beeinflussen – zum
Negativen wie auch zum Positiven. Sonst ist die
wohlgemeinte Hilfe oft wenig hilfreich und wird
vom anderen als solche gar nicht erkannt und
angenommen.

Eine Partnerschaft wird belastet, wenn die Partner
keine qualitativ hochwertige Zeit mehr mitein-
ander verbringen, wenn die qualitätslose Zeit
überwiegt. Partner halten sich dann für selbst-
verständlich, haben oft gar nicht mehr viel mit-
einander gemeinsam. In der Selbstverständlich-
keit liegt die Gefahr: Der Partner hat nicht mehr
wie früher oberste Priorität. Man ist nur noch
mit dem eigenen beschäftigt, mit der Karriere,
dem Hobby, den sozialen Kontakten. Wo aber
nur zwei Ich miteinander leben, gibt es kein Wir –
die Gemeinsamkeiten werden immer weniger
und damit verschwinden Vertrautheit und Ver-
trauen aus der Beziehung. Berührungen und
Zärtlichkeiten bestehen nur noch nebenbei2.
Respektlosigkeiten nehmen zu. Qualität der ge-
meinsamen Zeit und der gemeinsamen Aktivität,
Achtsamkeit für das Gattenwohl und Dankbar-
keit kann die Beziehung vor dem Stress des
Selbstverständlichen schützen. Gelingt dies
nicht, so gefährdet die Belastung, externe wie
interne Stressfaktoren, die Gemeinsamkeit, die
Partnerschaft und die Ehe. Frustrationen im
Kommunikativen, Emotionalen und Sexuellen
führen häufig dann zur Untreue.
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