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Paare, die in die Beratung kommen, 
suchen Unterstützung und Begleitung 
bei der Bewältigung ihrer gegenwär-
tigen – leidvoll erlebten - Beziehungs-
krise. Im Vordergrund unserer Arbeit 
mit Paaren steht deshalb die Bearbei-
tung der aktuellen Probleme, die das 
Paar im Zusammenhang mit der Krise 
erlebt.

Da die Probleme oft aus den 
Anforderungen resultieren, die ein 
Paar aktuell in seiner Lebenswelt 
zu leisten hat und begründet sind 
aus der Geschichte des Paares oder 
eines der Partner, nehmen wir auf der 
Grundlage eines integrativen Ansatzes 
die Gesamtsituation des Paares in den 
Blick. 

Der integrative Ansatz besteht darin, 
die Krise verstehbar zu machen aus 
der Lebenssituation des Paares, aus 
der Lebensorganisation des Paares 
und aus seiner Geschichte, um daraus 
eine nachhaltig positive Zukunft zu 
entwickeln. 

Wir interessieren uns darüber hinaus 
für die Kräfte und Stärken eines Paares 
und die positiven Lebensbereiche im 
Zusammenleben des Paares.

Die Öffnung der Beratung hin zur 
Gesamtsituation hat mehrere Vorteile.

Der Blick der Paare geht weg von 
dem reduzierten Blick auf Probleme. 

Die Paare erleben Entlastung, weil 
sie ihre Probleme in einen größeren 
Zusammenhang setzen können. Sie 
erfahren auch Entlastung, weil aner-
kannt wird, dass sie vieles zu leisten 
haben. Beispielsweise den Übergang 
von der Paar- auf die Elternebene oder 
von der Elternebene zurück auf die 
Paarebene.

Ihnen kann deutlich werden, dass 
belastende Rahmenbedingungen und 
Unerledigtes aus der Paargeschichte 
Konflikte verstärken können.

Paare spüren bei der Beschäftigung 
mit den positiven Lebensbereichen 
und den guten Zeiten ihrer Beziehung, 
dass nicht alles schlecht läuft und sie 
es möglicherweise mit ihren Kräften 
und Ressourcen schaffen können, 
mehr solcher positiven Ausnahmen in 
ihrem Leben zu entwickeln. 

Und die Öffnung dient sowohl 
der Beraterin als auch dem Paar zur 
Diagnostik der Beziehung. So werden 
die Paare gemeinsam mit der Berate-
rin zu Experten ihrer Beziehung und 
dadurch auch zu Experten für ihre 
Lösungen in der Gegenwart.

Am folgenden Beispiel möchte 
ich aufzeigen, wie Paare von diesem 
Ansatz profitieren können.  

 

Das Paar F. - ein junges 
Ehepaar mit �-monatigem 
Kind kommt in die Beratung

Die aktuellen Schwierigkeiten 
des Paares – aus der Sicht beider 
Partner

Herr F. beschreibt die gemeinsamen 
Schwierigkeiten so, dass seine Frau nie 
nachgeben kann und sie immer dar-
auf besteht, Recht zu haben; Recht, ihn 
ständig zu einer Meinung zu drängen 
und wenn er eine Meinung äußert, 
sie als falsch zu bezeichnen. Hinzu 
kommt, dass sie alles besprechen und 
erörtern will. Er fühlt sich sehr domi-
niert von ihren vehement vorge-
brachten Forderungen nach Klärung. 
Sich selbst beschreibt er als konflikt-
scheu und introvertiert. Er macht sich 
schon seine Gedanken, zum Beispiel 
zu Erziehungsvorstellungen, aber 
bei weitem nicht so viele wie sie. So 
richtig festlegen will er sich nicht mit 
seinen Vorstellungen, weil er es nicht 
für wirklich nötig hält und auch, weil 
er befürchtet, alles falsch zu machen. 
Er erlebt sich in einer passiven und 
unterlegenen Position.

Sie beschreibt die gemeinsamen 
Schwierigkeiten so, dass sie so vieles 

Paarberatung  
– ein integrativer 
Ansatz

Der beschriebene Beratungsprozess 
zeigt, wie Lebenswelt, Paar und 
Herkunftsgeschichte ineinander wirken 
und aktuelle Konflikte verstanden und 
gelöst werden können.
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klären und besprechen möchte, 
gerade den Umgang mit dem Kind 
und mit den Großeltern. Er aber steht 
entweder für eine Diskussion nicht zur 
Verfügung oder äußert sich gar nicht 
dazu und lässt sie auflaufen lässt. Sie 
fühlt sich so allein und stehen gelas-
sen mit ihren Wünschen nach Klärung 
und Orientierung. Sie erlebt sich unge-
duldig nachhakend und ihn so passiv. 
Das macht sie einerseits wütend und 
andererseits mutlos. Mittlerweile sind 
die Fronten sehr verhärtet; beide füh-
len sich unter Druck und gleichzeitig 
ohnmächtig. Streitigkeiten über unter-
schiedliche Vorstellungen hat es schon 
zu Beginn ihrer Beziehung gegeben. 
Seit ihre Tochter geboren wurde sind 
sie jedoch heftiger geworden.

Das Paar möchte eine Veränderung, 
auch und gerade im Hinblick auf die 
gemeinsame Tochter. Sie fühlen sich 
aber am Ende ihrer eigenen Mög-
lichkeiten und haben sich deshalb 
zu einer Paarberatung entschieden. 
Ihr Ziel ist es, vom anderen besser 
verstanden zu werden und besser 
kommunizieren zu können.

Die Lebens- und Beziehungswelt 
des Paares

Bei den Fragen nach der Lebens- 
und Beziehungswelt wird deutlich. Das 
Paar F. lebt in einer Zeit vieler Belas-
tungen und Übergänge. Übergänge, 
die einerseits schon passiert sind und 
die andererseits noch anstehen. Und 
das kostet Kraft und Einsatz.

Die Phase der Elternschaft hat 
begonnen mit allen 
Anforderungen, die damit 
verbunden sind. Zum Bei-
spiel mit der Entwicklung 
gemeinsamer Erziehungs-
vorstellungen, der Rollen-
klärung, dem Einfühlen 
in die Bedürfnisse des 
Kindes und dem Umgang 
mit eigenen Gefühlen von 
Eifersucht, Ausgrenzung 
und Überforderung. (siehe 
auch Artikel: Wir sind jetzt 
eine Familie)

Frau. F. ist aus beruflichen 
Gründen von außerhalb 
nach Köln gezogen, fühlt 
sich aber noch sehr in ihrer 
Heimat verwurzelt und 
nicht wirklich angekommen 
in Köln. Die Bindung an die 
Herkunftsfamilie ist eng. Die 
Vorstellungen der Familie 
spielen eine wichtige Rolle 
im Leben von Frau F. 

Herr F. ist aus Liebe zu seiner Frau 
vom Ruhrgebiet nach Köln gezogen 
- verbunden mit einem Jobwechsel. 
Er ist einziges Kind; die Mutter ist eine 
wichtige Vertrauensperson. 

Frau F. fühlt sich zurückgesetzt und 
reagiert mit Eifersucht. 

Frau F. ist zur Zeit im Erziehungsur-
laub. Sie kümmert sich gerne um ihr 
Kind, ihr fehlt aber die Anerkennung 
durch die berufliche Arbeit und der 
Kontakt mit Kollegen.

Das junge Paar erlebt Druck von 
beiden Eltern. Die Großeltern lieben 
die Enkelin sehr, haben aber Schwie-
rigkeiten, die Grenzen und Vorstel-
lungen des jungen Elternpaares zu 
akzeptieren. 

Wie hat die Beziehung begonnen?

Das Paar F. hat sich vor ca. 4 Jahren 
im Urlaub kennen gelernt. Sie haben 
sich sofort verliebt - auch und gerade, 
weil sie so unterschiedlich sind. Sie 
liebte an ihm seine ruhige und sichere 
Art. Sie hat sich sehr gehalten gefühlt. 
Er war von ihrer burschikosen und 
direkten Art fasziniert. Sie hat Span-
nung in sein Leben gebracht. Nach 
zwei Jahren Fernbeziehung ist das 
Paar in Köln zusammengezogen. Bald 
danach wurde Frau F. schwanger. 

Bei aller Faszination haben sie 
sich aber von Anfang an auch sehr 
gestritten. Sie hat seine Langsamkeit 
und Harmoniesucht gestört und er 
fühlte sich von ihrer Direktheit und 
Dominanz manchmal brüskiert und 
überrollt.

Welche Rolle spielen 
die Botschaften aus der 
Herkunftsfamilie zum Thema 
„Selbstbestimmung“ und 
„Umgang mit unterschiedlichen 
Vorstellungen“?

Auf diese Frage berichtet Frau F., 
dass in ihrer Familie das Motto gilt: 
„Sich durchsetzen ist immer besser 
als nachgeben. Nachgeben bedeutet  
eine Niederlage.“ 

In der Familie von Herrn F. gilt wie-
derum das Motto: „Harmonie bewah-
ren und es allen um jeden Preis Recht 
machen.“ 

Was läuft gut? 

Eine wichtige Frage in der Paar-
beratung ist die nach den Stärken 
des Paares und den positiv erlebten 
Ausnahmen im Zusammenleben des 
Paares.

Beim Paar F. entsteht bei dieser 
Frage erst einmal Verwunderung und 
Irritation. „Bei uns läuft nichts gut“, 
konstatiert Frau F.

Dies ist eine typische Reaktion, füh-
len sich doch die Paare meist gefan-
gen in einem Teufelskreis von Vorwurf 
und Rechtfertigung, der alle Bereiche 
zu überziehen scheint.

Paare sollen mit Hilfe dieser Frage-
stellung die Erfahrung machen, dass 
nicht alle Bereiche schlecht laufen. 
Das kann Mut machen und zu einem 
verbesserten Selbstwertgefühl führen, 
ohne die aktuellen Probleme zu 
vernachlässigen.

Paarberatung...
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Die Beschäftigung mit positiv 
erlebten Bereichen hat den zusätz-
lichen Sinn, das Paar wegzuführen 
von der Vorwurfs und Rechtferti-
gungsebene hin zu einer erweiterten 
Beobachtung ihrer Beziehung.

Das gibt Raum und Öffnung in einer 
oft sehr festgefahrenen Situation.

So auch bei Paar F. Beiden fällt ihr 
letzter Urlaub ein. Trotz der als festge-
fahren erlebten Situation, ist ein Stück 
Übereinkunft festzustellen. 

Auf die Frage, wie sie da Überein-
stimmung gefunden haben trotz ihrer 
Streitigkeiten, berichtet Frau F., dass 
beide das Gleiche brauchten, näm-
lich Abstand vom Alltag. Im Urlaub 
können sie auftanken, verstehen sich 
besser als zu Hause. Er ergänzt, dass 
sie sich im Urlaub an die Zeit ihrer 
Verliebtheit zurückerinnern. In diesem 
Moment schauen sich beide an – auch 
wieder eine Übereinstimmung und 
Berührung. 

Auf die weitere Frage, wer was dazu 
beigetragen hat, dass sie einen schö-
nen Urlaub erleben konnten, reagie-
ren beide mit Erstaunen. Sie können 
sich gar nicht vorstellen - auch das ist 
typisch für Paare, die sich so festge-
fahren fühlen - dass sie selbst die 
positive Ausnahme beeinflusst haben. 
Paare sind oft so überzeugt, dass sie 
die Entwicklung zum Positiven nicht 
in der eigenen Hand halten. Frau F. 
berichtet, sie habe den Wunsch geäu-

ßert, in Urlaub fahren zu wollen. Ihr 
Mann habe den Wunsch aufgegriffen 
und sich um die Buchung geküm-
mert; allerdings im stillen Kämmerlein 
und ohne sie über seine Planungen 
zu informieren. Er berichtet, ihm sei 
wichtig gewesen, dass sie beide mal 
raus kommen. Er wolle keine halben 
Sachen abgeben, sondern fertige 
Lösungen. 

Bei allem Ärger bewerten die 
beiden den Urlaub und die Art seines  
Zustandekommens als positiv. Frau F. 
kann die Bemühungen ihres Mannes 
anerkennen, was ihm ein besseres 
Selbstwertgefühl gibt. Sie spürt, dass 
er sich um ihre Wünsche kümmert. Er 
zeigt Erleichterung. Er kann verstehen, 
dass sie Zwischeninformationen von 
ihm braucht, weil sie sonst denkt, er 
macht gar nichts. Das wiederum bringt 
ihr Erleichterung. Insgesamt ist hier 
eine erste Stressreduktion entstanden 
und eine kontrollierte und konstruk-
tive Kommunikation.

Eine erste Problembeschreibung

Die Problembeschreibung erfolgt 
durch die Beraterin und ist eine 
Zusammenfassung und Auswer-
tung des Gehörten – verbunden mit 
einer Anerkennung der Ressourcen 
und einer Nennung der nächsten 
Entwicklungsschritte. 

In die Problembeschreibung fließt 
als erstes eine Würdigung dessen ein, 
was das Paar alles leistet und geleistet 
hat. 

Herr und Frau F. haben den Mut 
aufgebracht, sich trotz ihrer star-
ken Unterschiedlichkeit, die schon 
bei Beginn der Beziehung auftrat, 
zusammen zu ziehen und ein Kind 
zu bekommen. Sie haben trotz ihrer 
Verwurzelung in ihren Heimatstädten 
einen Umzug gewagt. Beide haben 
sich beruflich etabliert. Er hat den Mut 
gehabt, sich beruflich zu verändern. 

Das Paar hat derzeit einige Lebensü-
bergänge zu bewältigen und Umstel-
lungen zu verkraften. Das kostet Kraft 
und Energie, macht aber gleichzeitig 
dünnhäutig. 

So befindet sich das Paar F. im Über-
gang von der Paar- zur Elternebene. 
Mit der Geburt  eines Kindes beginnt 
für Paare unwiderruflich – insbe-
sondere beim ersten Kind - eine 
neue Zeitrechnung. Vielfältige neue 
Aufgaben, Probleme und Rollen, die 
erlernt werden müssen, kommen auf 
die neuen Eltern zu.

Das Paar hat es hier nicht leicht, da 
ihre Paarebene noch sehr im Aufbau 
ist. Außerdem fühlen sich beide noch 
sehr gebunden sind an ihre Eltern. 
Hinzu kommen die Belastungen, die 
durch Jobwechsel und Umzug ent-
standen sind. Dies zusammengenom-
men kann die Konflikte anheizen. 
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In der kinderlosen Zeit konnten 
beide ihre Autonomie leben und 
gleichzeitig intensive Kontakte zu den 
Eltern pflegen, ohne die Paarebene zu 
vernachlässigen. Jetzt stehen sie vor 
der gemeinsamen Aufgabe, ein neues 
Maß zu finden für die Einbeziehung 
der Eltern. 

Die so faszinierend und gleichzeitig 
leidvoll erlebte Unterschiedlichkeit, die 
das Paar von Anfang an 
begleitet, braucht eine 
konstruktive Kommu-
nikation die nicht wie 
bisher zu Angriff und 
Rückzug führt. 

Dem Paar wird hier 
verdeutlicht, dass sie 
beidseitig an den Konf-
likten und der Kommu-
nikation des Angriffs 
und Rückzugs beteiligt 
sind und dass die Bot-
schaften aus den Her-
kunftsfamilien diese 
Kommunikationsmuster 
noch anheizen. 

So ist es hilfreich, 
wenn Herr F. versteht, 
dass seine Frau Auf-
merksamkeit für ihre 
Fragen braucht und er 
sich nicht hinter seiner 
Konfliktscheu zurück-
ziehen kann. Sie fühlt 
sich durch sein Verhal-
ten sehr alleingelassen 
mit ihrer Unsicherheit, 
die auch ein Teil ihrer 
Persönlichkeit ist. Mit seiner Abwehr 
stachelt er seine Frau noch mehr an 
und trägt mit dazu bei, dass sie sich so 
ohnmächtig fühlt. Mit seiner Scheu vor 
Auseinandersetzungen aus Gründen 
seines Harmoniebedürfnisses sollte er 
sich beschäftigen. Im Umgang mit sei-
ner Tochter wird er sich positionieren 
lernen müssen. 

Frau F. erhält die Empfehlung, ihrem 
Mann Zeit für eine Antwort zu lassen 
und ihre Ungeduld etwas zu zügeln. 
Mit ihrer vehementen Art trägt sie 
zu seinem inneren Rückzug bei. Mit 
ihrem Drang, Recht zu bekommen und 
gehört zu werden, wäre es gut, sich zu 
beschäftigen. Gemeinsame Erzie-
hungsvorstellungen würden sowohl 
die Paarbeziehung stärken und auch 
dem Kind Orientierung und Klarheit 
geben. 

Das Paar F. fühlt sich durch die Pro-
blembeschreibung in seiner Ganzheit 
verstanden und kann die Empfeh-
lungen annehmen. 

Eine erste Beobachtungsaufgabe 
für zu Hause

Bei der Hausaufgabe schließt sich 
der Kreis. Aus dem Gehörten wird 
eine erste Aufgabe zur Kommunika-
tion entwickelt. Hier wird das Thema 
Urlaubsplanung aufgegriffen, weil das 
Thema positiv besetzt ist. 

Anknüpfend an das was gut läuft 
bekommt das Paar im Zusammenhang 

mit der nächsten Urlaubsplanung 
eine Aufgabe. Frau F. wird ermutigt, 
Wünsche zu äußern, ihre Ungeduld  
aber zu beobachten und kurz inne zu 
halten. Es geht darum dem Drang, ihn 
zu einer direkten Antwort zu zwingen, 
einen kurzen Augenblick zu widerste-
hen. Dadurch entsteht weniger Druck 
zwischen dem Paar und mehr Raum 
für ihn, auf seine Art an Aufgaben 
heran zu gehen.   

Herr F. wird ermuntert zwar in Ruhe 
nachzudenken, aber doch etwas 
aktiver zu werden und ihr zu zeigen, 
dass er ihre Wünsche gehört hat.  

Eine überraschende Öffnung 

Durch die Beratungsarbeit hat sich 
zwischen dem Paar Raum geöffnet für 
eine weitere vertrauensvolle Kommu-
nikation zu zwei Bereichen, die immer 
wieder als Thema in den Beratungs-
stunden auftauchten.

Die beiden Bereiche sind: „Wer setzt 
sich wie durch?“ und „Wie viel Kontakt 
zur Herkunftsfamilie darf sein, ohne 

dass sich die Partner 
verlassen oder zurück-
gesetzt fühlen?“ Frau F. 
äußert freundlich und 
ruhig – hier stellt sie 
sich auf ihren Mann 
ein - den Wunsch, 
das Auto einmal pro 
Woche zu nutzen für 
eine Fahrt zu ihrer 
Mutter. Er reagiert 
ruhig und bietet ihr 
das Auto grundsätz-
lich für einen Tag in 
der Woche an. Sie 
interveniert selbst-
bewusst aber nicht 
gestresst, dass sie das 
Auto 2 Tage brau-
che, weil sie bei ihrer 
Mutter übernachten 
wolle zusammen mit 
der Tochter. Norma-
lerweise reagiert Herr 
F. auf solche Wünsche 
mit Widerstand, Eifer-
sucht und Verlas-
sensangst. Er geht in 
diesem Fall jedoch auf 

ihre Wünsche ein und bietet ihr das 
Auto für 2 Tage an In der Beratung hat 
er erfahren, wie wichtig ihr der Kontakt 
zur Mutter ist und wie sehr sie ihn als 
Partner schätzt. Das gibt ihm die Beru-
higung, dass sie wieder kommt. Sie ist 
überrascht über sein Entgegenkom-
men und stellt fest, dass sie gar nicht 
kämpfen musste. Sie bedankt sich, was 
auch für sie nicht selbstverständlich ist.

Fazit 

Der beschriebene Beratungspro-
zess zeigt; wie Lebenswelt, Paar und 
Herkunftsgeschichte ineinander 
wirken und - in einen Zusammenhang 
gebracht – aktuelle Konflikte und 
Krisen verstehbar und lösbar machen 
können. 

Im fortlaufenden Beratungsprozess 
wird es für das Paar leichter werden, 
weniger positiv besetzte Themen und 
Streitpunkte zu besprechen.

Birgit Britz

Paarberatung...
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