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1 Warum ein Lernbrief? 
 
Wenn wir unsere Erkenntnisse aus unserer 
beruflichen ebenso wie unserer persönlichen 
Erfahrungswelt zu Schlüsselerkenntnissen 
zusammenfassen würden, würde eine davon 
lauten: 
 

Partnerschaften scheitern nicht  
aus Mangel an Liebe 

sondern aus Mangel an Wissen.  
Würden wir es besser wissen,  

würden wir es auch besser machen. 
 

Erscheint dir das zu einfach gedacht?  
 
Jeder wünscht sich Glück und Zufriedenheit, 
vor allem in der Partnerschaft! Doch wie 
erreichen wir dieses Ziel? Wenn wir uns 
umschauen - in unserem Bekanntenkreis, in 
unseren Familien - so ist der Anteil der 
Trennungen und Scheidungen erschreckend 
groß. Und viele Paare, die zusammen blei-
ben, sind trotzdem nicht wirklich glücklich...  
Dabei hat jeder Mensch Sehnsucht danach, sich 
in seiner Partnerschaft glücklich und geborgen 
zu fühlen. 
Wer hat schon die Möglichkeit, sich bewusst 
auf eine Partnerschaft oder die Ehe vorzu-
bereiten? Keine gesellschaftliche Institution 
trägt dafür Verantwortung, und Vorbilder 
sind selten bzw. oft nicht tauglich. 
 
Deswegen laden wir euch herzlich ein, in 
eurem Tempo – allein oder am besten mit 
eurem Partner, eurem Freund oder eurer 
Freundin - diese Lernbriefe durchzuarbeiten. 
Sie vermitteln euch Wissen, das euch er-
laubt, die Qualität eurer Partnerschaft zu 
verändern und sie damit sicherer, entspann-
ter und glücklicher zu gestalten. 
Partnerschaft, Liebe, Familie - das sind The-
men, die den privaten Bereich unseres Le-
bens ausmachen. Darüber zu sprechen be-
deutet, persönliche Dinge zu erzählen. Wir 
erzählen euch „persönliche Dinge“ in der 
Form, dass jeder Lernbrief rund um drei 
Beispiele von Beziehungen aufgebaut ist.  

 
 
Wir haben uns diese Beispiele selbst ausge-
dacht und haben dabei zurückgegriffen auf 
die vielen Geschichten, die wir im Laufe 
unseres bisherigen (Arbeits-)Lebens von an-
deren geschenkt bekommen haben. Einzelne 
Aspekte individueller Geschichten finden 
sich daher in unseren Beispielen wieder. Wir 
haben sie jedoch so verändert, verdichtet 
und mit erfundenen Namen und familiären 
Rahmenbedingungen versehen, dass der 
Einzelne mit seiner Geschichte geschützt 
bleibt.  
 
Es kann sein, dass ihr diese Geschichten 
beim ersten durchlesen überzeichnet findet. 
Das ist so beabsichtigt. Wir glauben, dass es 
hilfreich ist, scharfe Kontraste zu nutzen, um 
die Wirkungsweise veränderter Rahmenbe-
dingungen klar herauszuarbeiten. Die Ge-
schichten wollen nicht Literatur, sondern 
Arbeitsunterlagen sein. Die plastische 
Schilderung von alltäglichen Situationen, die 
plötzlich starkes Konfliktpotential zeigen 
erleichtert es, eigene Problemlagen als 
menschlich und damit „normal“ zu verste-
hen. Die harmonische Auflösung im zweiten 
Teil unterstützt, auch im Sinne einer Vision, 
einen unserer Grundgedanken: dass ver-
meintlich kleine „Kursänderungen“ im Um-
gang miteinander die Beziehungsqualität 
eines Paares dramatisch – im positiven Sinne 
– und nachhaltig verändern. 
 
Manchmal verwenden wir, leicht abgeän-
dert, eine Geschichte in zwei Lernbriefen zu 
unterschiedlichen Themen. Der Grund dafür 
ist, dass je nach Sichtweise ein anderes 
(Konflikt-) Thema in den Vordergrund ge-
rückt werden kann. Denn Beziehungen 
gleichen Netzwerken, in denen Themen eng 
miteinander verwoben sind. 
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Der Grund, warum wir euch mit „du“ an-
sprechen, ist, dass wir euch gleichsam ein-
laden, gemeinsam mit uns aus den Erfah-
rungen anderer zu lernen. Das ist etwas, was 
in einer vernetzten Welt auch über das In-
ternet möglich ist. Der Charakter unseres 
gemeinsamen Unterfangens bleibt aber, dass 
wir für ein persönliches Thema einen per-
sönlichen Rahmen schaffen wollen - und 
darum haben wir diese persönliche Anrede 
gewählt. 
 
Wir haben die Möglichkeit eines Gäste-
bucheintrages für euch geschaffen. So wol-
len wir sicherstellen, dass alle, die sich mit 
ihren Fragen und Erkenntnissen an uns 
wenden möchten, das tun können und dar-
über hinaus andere Menschen, die auch mit 
den Lernbriefen arbeiten, von euren Ge-
danken profitieren können. 
 
Wer sind nun diese Menschen? Wir glauben, 
dass dieses Angebot für diejenigen interes-
sant ist, die das Internet als Informations- 
und Weiterbildungsinstrument schätzen, die 
eine Arbeit an der eigenen Bezie-
hung(sfähigkeit) als wichtig erkennen und 
die zeitliche und örtliche Flexibilität schät-
zen. Wir glauben, dass dieses Angebot für 
Frauen und Männer gleichermaßen sinnvoll 
und wichtig ist.  
 
Wir „unterstellen“ bei diesem und allen an-
deren unserer Projekte die fundamentale 
Notwendigkeit der Gleichwertigkeit der 
Geschlechter. Aus diesem Grund sind die 
Lernbriefe sprachlich so gestaltet, dass sie 
abwechselnd bei allgemeinen Aussagen 
entweder die weibliche oder die männliche 
Form verwenden. 
 
Aus unserer Sicht sind die Lernbriefe eine 
der besten Möglichkeiten, die wir kennen, 
um im eigenen Tempo und mit Gewinn an 
der eigenen Beziehung zu arbeiten.  

Die ersten 14 Lernbriefe behandeln Grund-
regeln, die euch dabei helfen, einen An-
satzpunkt zur Auflösung der häufigsten 
Partnerschaftskonflikte zu finden.  
 
In jeder „normalen“ Beziehung gibt es diese 
Konflikte, die gelöst werden wollen. Unsere 
Erziehung oder die Vorbilder, die uns in un-
serem sozialen Umfeld zur Verfügung ste-
hen, bereiten uns darauf aber kaum vor. Nur 
selten treffen wir auf Menschen, die uns klar 
vermitteln können, wie sie ein bestimmtes 
Thema erfolgreich lösen - und warum. 
 
Deswegen haben wir eine Übersicht der 
Lernbriefe erstellt und sie darin auch inhalt-
lich so beschrieben, dass ihr eure im Mo-
ment besonders wichtigen Themen klar er-
kennen und dem jeweiligen Lernbrief zu-
ordnen könnt. Es macht Sinn, diese zuerst zu 
wählen und miteinander zu bearbeiten. Es 
stellt bereits einen Schritt zur Lösung eines 
Konfliktes dar, wenn ihr mit eurer Partnerin 
gemeinsam jenen Lernbrief aussucht, der am 
ehesten zu eurer Situation passt und das im 
Moment für euch wichtigste Thema behan-
delt. 
 
Was kann es bedeuten, wenn du merkst, 
dass die Umsetzung aber nicht gelingt? 
Nach unserer Erfahrung benötigt jegliche 
Veränderung Zeit. Auch die Zeitspanne, 
während derer wir uns an ein – wenn auch 
unbefriedigendes - Muster gewöhnt haben, 
spielt eine Rolle: Selbst wenn wir erkannt 
haben: So funktioniert es nicht, wir wollen 
das ändern! spielt die „Macht der Gewohn-
heit“ eine wichtige Rolle: Je länger wir das 
bisherige Muster und die damit zusammen-
hängenden Überzeugungen verwendet ha-
ben, umso länger kann der Veränderungs-
prozess dauern. 
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Wenn dir trotz besserer Überzeugung aber 
auf Dauer die Umsetzung nicht gelingt, so 
kann das daran liegen, dass es einen unbe-
wussten „Einwand“ dagegen gibt, erfolg-
reich, zufrieden oder glücklich sein zu dür-
fen. 
 
Die Lernbriefe 30 und folgende werden sich 
mit diesen Themen beschäftigen (voraus-
sichtlich ab dem 3. Quartal 2010). 
 

Über die Struktur der Lernbriefe: 
 
Wir haben einen einheitlichen Aufbau mit 
folgenden Elementen gewählt: 
• Drei Beispielgeschichten erschließen die 

Struktur von Partnerschaftsproblemen 
und helfen, Quellen möglicher Verlet-
zungen erkennen zu lernen.  

• Fragen laden dazu ein, das Kernproblem 
auch philosophisch zu ergründen. 

• Die Beziehungsregel – oder Regel der 
Liebe – des Kernproblems wird benannt 
und so erklärt, dass ihre tiefere Bedeu-
tung sichtbar wird.  

• Das führt dazu, dass ihr klar erkennen 
könnt, warum das Überschreiten dieser 
Regel zu Verletzung und Konflikt führen 
wird. 

• Die Beispielgeschichten werden im 
Lichte der angewendeten Beziehungsre-
gel neu aufgerollt. Oder anders formu-
liert: Wir gehen zurück an den Start und 
schreiben die Geschichten neu, indem 
wir durch eine „neue Brille“ sehen.  

• Die Grenzbereiche der Beziehungsregel 
werden ausgelotet, um das Thema zu 
vervollständige und abzurunden.  

• Als Anregung für die gemeinsame Um-
setzung dienen Überlegungen von uns 
dazu, was euch aus unserer Sicht in eu-
rem Veränderungsprozess behindern und 
was euch helfen kann.  

Ihr könnt die Reihenfolge der Lernbriefe 1 
bis 18 frei wählen und sie gemäß euren 
eigenen Bedürfnissen abrufen. Die Lern-
briefe 20 bis 30 sind Folge-Lernbriefe. Sie 
vertiefen die Themen der Lernbriefe 1 bis 
18 und bauen darauf auf, dass diese Inhalte 
bereits erarbeitet und erlernt wurden.  
 
 
 
 
Copyright: 

 
Dieses Dokument ist urheberrechtlich ge-
schützt. Alle Rechte vorbehalten. Durch den 
Kauf und den Erhalt dieses Lernbriefes ver-
pflichtet ihr euch, diesen nur zum persönli-
chen Gebrauch zu nutzen. Die Weitergabe 
an Dritte ist untersagt. Die Nutzung dieses 
Lernbriefes außerhalb des privaten Bereichs 
ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden 
strafrechtlich verfolgt. 
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2 Unser Alltag ist eine  
Herausforderung für unsere 
Beziehung 

	  
Beispiel 1: 
Max will wieder einmal mit seinen Kumpels 
nach Mallorca. Maria versteht ihn nicht. 
Wieso will er ohne sie nach Mallorca und 
warum gerade Mallorca? Seit drei Jahren 
macht er das einmal im Jahr und bis jetzt hat 
sie dazu geschwiegen, obwohl sie ihn schon 
hat merken lassen, dass sie da eigentlich 
nicht möchte. Sie war dann eine Weile 
„mürrisch“ und missgelaunt. Doch jetzt 
denkt sie: also das muss doch nicht sein – 
und sagt zu ihm: „Hör mal Max: Ich finde 
das nicht gut, dass du nach Mallorca fliegst 
und mich hier alleine lässt. Ich möchte 
nicht, dass du ohne mich in Urlaub gehst, 
schon gar nicht mit deinen Kumpels und 
schon gar nicht nach Mallorca.“ 
Max, dem es wichtig ist, seine Freiheit ab 
und zu auch ohne seine Maria zu genießen 
– die er ohne Zweifel liebt – antwortet ihr 
ohne viel Nachdenken: 
„Wenn man sich liebt, sollte man sich ge-
genseitig nicht einschränken, finde ich. Eine 
Beziehung ist doch kein Gefängnis! Ich 
werde doch ein paar Tage ausspannen dür-
fen, ohne dass du daraus eine Krise machen 
musst. Es sind schließlich meine Freunde, 
mit denen du ohnehin nichts zu tun haben 
willst. Ich habe es mir gut überlegt und ich 
habe mich auch schon entschieden: Ich 
fliege am 14.!“ Max fühlt sich doch auch ein 
wenig gereizt. Er findet, dass Maria ihm 
zwischen den Zeilen mitteilt, dass er das 
nicht verdient hat – mal alleine Urlaub mit 
guten Freunden zu machen. Und er fühlt 
sich schon wieder von Maria kritisiert. Maria 
dagegen ist betroffen und verletzt. Sie hätte 
nicht gedacht, dass er ihre Gefühle einfach 
so vom Tisch wischt – vielleicht will er ja 
deshalb ohne sie verreisen, um sie in dieser 
Zeit mit einer anderen Frau zu betrügen? In 
der Nacht liegt sie lange wach und fragt sich 
schließlich: „Wenn Max sich weiterhin so 
verhält, kann ich dann überhaupt noch bei 
ihm bleiben?“ 

 
 
Beispiel 2: 
Julia ist eine „typische Latina“. Sie ist sehr 
gastfreundlich, schafft im Nu eine warme, 
einladende Atmosphäre und ist sehr herz-
lich, vor allem auch im Umgang mit dem 
anderen Geschlecht. Und wenn sie gute 
männliche Bekannte begrüßt, dann per 
Umarmung und Küsschen. Das ist für sie 
selbstverständlich. Da muss man sich auch 
nichts dabei denken – denkt sie sich. 
Eines Tages sieht Adrian, ihr Mann, mit dem 
sie in zweiter Ehe schon seit 5 Jahren ver-
heiratet ist, wie einer ihrer guten Freunde sie 
bei der Begrüßung in den Arm nimmt und 
auf den Mund küsst - und sie lässt das zu. Er 
runzelt die Stirn und beschließt, mit ihr 
darüber zu reden, denn er findet das nicht 
gut. Es erscheint ihm einfach zu intim. 
Als die Gäste weg sind und sie gemeinsam 
dabei sind, aufzuräumen, sagt Adrian zu 
seiner Frau: 
„Hör mal Julia, ich habe gesehen, wie du L. 
auf den Mund geküsst hast. Ich möchte das 
nicht, kannst du das zukünftig unterbinden?“ 
Julia ist gekränkt. Was denkt sich Adrian 
dabei, sich so aufzuregen, obwohl so ein 
Kuss für sie keinerlei Bedeutung hat? Glaubt 
er wirklich, sie würde ihn mit L. hinterge-
hen? Das ist doch einfach lächerlich! Somit 
ist ihre Stimmlage auch etwas gereizt, als sie 
antwortet: „Schatz, das hat doch nichts zu 
bedeuten – du musst dir gar nichts dabei 
denken. Das ist nur eine Form der Begrü-
ßung, sonst nichts. Reg dich doch deswegen 
nicht auf. Oder glaubst du tatsächlich, ich 
hätte was mit dem?“ 
Adrian schweigt, fühlt sich aber unverstan-
den. Und es beunruhigt ihn auch, dass Julia 
gleich gereizt reagiert und abwiegelt - viel-
leicht steckt doch mehr dahinter als nur die 
Umgangsformen einer anderen Kultur? Julia 
dagegen merkt, dass ihr Einwand ihren 
Mann nicht beruhigt hat, aber nachdem er 
nichts mehr sagt, schweigt sie auch - und 
fühlt sich einfach nur kritisiert. Diese ver-
klemmte deutsche Mentalität geht ihr wieder 
einmal sehr gegen den Strich! 
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Beispiel 3: 
Marius und Mona Schmitz sind schon länger 
verheiratet. Sie haben drei Kinder zwischen 
14 und 21 Jahren. Ihr Freundeskreis ist groß, 
so auch der ihrer Kinder. Die große Tochter 
(21) bringt eines Tages eine Freundin mit 
nach Hause, die sich als Einzelkind sehr 
wohl fühlt bei der Familie Schmitz. In den 
Folgejahren wird diese Freundin immer 
mehr zu einem Mitglied der Familie – sie 
nimmt sogar Teil an den jährlichen Famili-
enurlauben. Mona merkt mit der Zeit, dass 
Marius dieses Mädchen wie seine eigene 
Tochter behandelt und sich sehr für sie ein-
setzt.  
Eines Tages erfährt sie durch Freunde, dass 
Marius abends mit dieser jungen Frau im 
Kino beobachtet wurde. Am nächsten Tag 
spricht Mona dieses Thema mit Marius an 
und bittet ihn, solche Aktionen zukünftig 
lieber zu unterlassen. Er aber weigert sich 
und begründet das mit der Notwendigkeit, 
dass er sich um sie kümmern müsse, weil in 
ihrer eigenen Familie jeder getrennte Wege 
gehen würde und sie darunter leidet, dass es 
kein wirkliches Familiengefühl gibt. Und er 
bleibt bei seinem Kurs: Wenn er es für 
wichtig hält, trifft Marius sich auch weiterhin 
mit der jungen Frau, um etwas mit ihr zu 
unternehmen. Oft ist das ein Kinobesuch, 
denn sie teilen die Vorliebe für sozial kriti-
sche Filme.  
Das Thema wird unter den Teppich gekehrt, 
damit nur ja kein Streit entsteht, die Kinder 
nichts von der Unstimmigkeit zwischen ih-
ren Eltern merken oder die junge Frau ver-
letzt wird, indem man sie von der Familie 
fernhält. Mit der Zeit entfremden sich Mona 
und Marius immer mehr. Mona fühlt sich 
vernachlässigt und nicht ernst genommen. 
Marius fühlt sich in seiner Ehre gekränkt. Er 
lässt sich von niemandem, auch nicht von 
seiner Frau, vorschreiben, was er zu tun 
oder zu lassen hat. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Die Liebe lernen 
 

Copyright © Daniela & Walter Fritzsche 2009     Lernbrief 1  V1.4  Seite:  8 von 15  

3 Ein paar grundsätzliche  
Gedanken 

 
Liebe und Beziehung –  
was ist das eigentlich? 
 
Kennst du/ kennt ihr solche oder ähnliche  
Szenen? 
Ja     Nein   
Bemerkungen: 
 
Darf man den Partner in seiner Handlungs-
freiheit einschränken? 
Ja     Nein   
 
 
 
Darf ich mich von meinem Partner in meiner 
Handlungsfreiheit einschränken lassen? 
Ja     Nein   
 
 
 
Darf man dem Partner Vorschriften machen? 
Ja     Nein   
 
 
 
Würde ich mir von meinem Partner Vor-
schriften machen lassen?  
Ja     Nein   
 
 
 
Darf man Erwartungen an den Partner for-
mulieren, oder erzeugt das unnötigen 
Druck? 
Ja     Nein   
 
 
 
Ist es nicht besser, der Partner erfüllt meine 
Erwartungen freiwillig, als dass ich ihn dazu 
auffordern muss?  
Ja     Nein   
 
 
 

Wenn ich „nein“ zu etwas sage, das mein 
Partner tut, drücke ich damit mein Miss-
trauen ihm gegenüber aus?  

Ja     Nein   
Bemerkungen: 
 

 
Wenn ich zu etwas „nein“ sage, was mein 
Partner tut, markiere ich damit eine Grenze 
und sage ihm: Wenn du diese Grenze 
überschreitest, bin ich verletzt. Ist das zu-
lässig oder erpresse ich ihn damit?  

Ja     Nein   
 
 

 
Kann ein „nein“ auch Ausdruck meines 
Vertrauens in meinen Partner sein?  

Ja     Nein   
 
 

 
Wie kann ich auf ein „nein“ reagieren, 
wenn dabei meine Grenzen auch betroffen 
sind? (z.B. Mein Partner sagt nein zu mei-
nem Engagement. Dieses Engagement ist 
mir aber sehr wichtig.)  

 
 
 
 
 

 
Gibt es „neins“, auf die ich nicht wirklich 
eingehen kann?  
 

Ja     Nein   
 
 

 
Bevor du/ihr weiter lest, bitten wir euch, 
diese Fragen gemeinsam und gründlich zu 
bedenken unter der Vorstellung, wie ein 
liebendes, starkes Paar mit Geduld und viel 
Mitgefühl diese Fragen beantworten würde. 
Lasst euch ruhig damit ein paar Tage Zeit –  
dann lest weiter. 
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4   Auch die Liebe braucht  
verbindliche Regeln 

 
Ein Nein wird in unserer  
Partnerschaft respektiert.  

 
Wenn ich Nein sage,  
tust du es auch nicht. 

 
Ein Nein gilt! 

 
 

Alle 3 Sätze meinen das gleiche:  
Wenn einer der Partner Nein sagt, hält sich 
der andere Partner daran und handelt ent-
sprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5    Die Bedeutung für die  
Beziehung 

 
Wenn wir davon ausgehen, dass ein Partner 
nicht „nein“ sagt ohne für ihn wichtige 
Gründe, bewirkt die Akzeptanz dieser Be-
ziehungsregel ein Gefühl der Entspannung 
für beide Partner:  
Beide wissen: 

• Auch ich darf „nein“ sagen, wenn es 
mich verletzen würde, was mein 
Partner tut oder tun möchte. 

• Wenn ich „nein“ sage, tut mein 
Partner es auch nicht. 

• Somit achten wir beide auf unsere 
Grenzen. 

• In unserer Beziehung achten und re-
spektieren wir gegenseitig unsere 
Grenzen. 

 
Die positive Auswirkung dieser Regel ent-
faltet sich natürlich nur, wenn sie für beide 
gleichermaßen gilt. Wenn nur einer der 
Partner bereit ist, sich darauf einzulassen 
und der andere das nicht möchte, müssen 
folgende Fragen geklärt werden:  
 

• Was habe ich davon, ein „nein“ 
meines Partners zu überhören? 

• Was bedeutet es für mein Gefühl in 
unserer Beziehung, wenn mein 
„nein“ nicht akzeptiert wird? 

• Wie möchte ich mit unterschiedli-
chen Meinungen in unserer Partner-
schaft umgehen? 

• Wie sind meine eigenen Eltern in ih-
rer Partnerschaft mit unterschiedli-
chen Meinungen umgegangen? 

• Will ich eine gleichwertige Bezie-
hung? 

• Wenn Ja, woran würde ich sie in 
diesem Punkt erkennen? 
und wenn nicht – warum nicht?  

 
Das Einhalten dieser Regel bewirkt einen 
Schritt weiter in Richtung Vertrauen in den 
Partner und somit in die Beziehung. 
 



 

 

Die Liebe lernen 
 

Copyright © Daniela & Walter Fritzsche 2009     Lernbrief 1  V1.4  Seite:  10 von 15  

6 Das tägliche Leben  
neu gestalten 

 
Beispiel 1: 
Max und Maria  
„Hör mal Max: Ich finde das nicht gut, dass 
du nach Mallorca fliegst und mich hier al-
leine lässt. Ich möchte nicht, dass du ohne 
mich in Urlaub gehst – und schon gar nicht 
mit deinen Kumpels und schon gar nicht 
nach Mallorca“. 
Max hat erst kürzlich diesen Lernbrief gele-
sen und beschließt, einfach auszuprobieren, 
was er bisher verstanden hat. Er sagt zu Ma-
ria: „Ok, du möchtest nicht, dass ich alleine 
ohne dich nach Mallorca fliege. Sollen wir 
stattdessen gemeinsam irgendwo anders hin 
fliegen oder was würde dir Freude machen?“ 
Maria, überrascht über das prompte Einge-
hen von Max auf ihr Nein, braucht etwas 
Zeit, um sich ihre Antwort zu überlegen. So 
spontan weiß sie gar nicht, was Max statt 
seines ursprünglichen Plans tun könnte, 
ohne dass sie sich alleine gelassen fühlt. Sie 
bittet ihn, ihr zwei Tage Zeit zu geben, um 
nachzudenken - und schafft es, ihm trotz-
dem sofort zu sagen, dass sie sich sehr freut, 
dass er bereit ist, ihr zuliebe auf seine 
Kumpels zu verzichten. Max sagt lieber 
nichts dazu, denn innerlich ist er noch ein 
wenig hin- und hergerissen, ob er sich nicht 
vielleicht doch hätte durchsetzen sollen. 
Aber andererseits sieht Maria ihn an mit 
einem Ausdruck von Zärtlichkeit und vor-
sichtigem Vertrauen - das war schon lange 
nicht so und tut ihm richtig gut. 
Am übernächsten Tag setzen sie sich am 
Abend zusammen und besprechen einen 
gemeinsamen Urlaub zu einem Zeitpunkt, 
wo es auch Maria leicht fällt, Urlaub zu 
nehmen. Als Urlaubsziel wählen sie sich 
Südspanien, weil es dort Strand und Sonne 
gibt – wie es Max liebt, – aber auch Se-
henswürdigkeiten und Städte – wie Maria sie 
gerne besuchen würde. Indem die Atmo-
sphäre so gut ist an diesem Abend, kann 
Max Maria auch sagen, dass es ihn stört - 
nein, besser: ihm ein wenig weh tut - dass 
sie seine Freunde so vehement ablehnt. 

Denn wenn sie auch zugegebenermaßen ein 
wenig oberflächlich sind, sind sie doch seit 
vielen Jahren Teil seines Lebens. Maria ver-
spricht, darüber nachzudenken. Das wie-
derum erleichtert Max und er zieht für sich 
das Fazit: 

Klar hätte er gerne mit seinen Kumpels einen 
drauf gemacht, aber wenn er sich entschei-
den muss, was und vor allem wer wirklich 
Priorität hat in seinem Leben: dann ist das 
Maria. Und so wie sie es geschafft haben, an 
diesem Abend miteinander zu reden, wird es 
auch möglich sein, ohne dauernde Streite-
reien seinen Bedürfnissen ausreichend Raum 
zu verschaffen. 
	  
	  
	  
Beispiel 2: 
Julia und Adrian.  
Als die Gäste weg sind und sie gemeinsam 
dabei sind aufzuräumen, sagt Adrian zu Ju-
lia: 
„Hör mal Julia, ich habe gesehen, wie du L. 
auf den Mund geküsst hast. Ich möchte das 
nicht, kannst du das zukünftig unterbinden?“ 
„Ja, natürlich. Ich habe nicht gewusst, dass 
es dich stört. Wenn du das nicht magst – 
lasse ich es auch nicht mehr zu. Du bist für 
mich der Mann, den ich liebe und dich will 
ich ja nicht verletzen. Diese Küsserei mit L. 
oder anderen hat für mich keinerlei Bedeu-
tung und weil es keine Bedeutung hat, fällt 
es mir leicht damit aufzuhören.“ 
Adrian ist überrascht – so eine Reaktion hat 
er nicht erwartet, sondern sich eher auf eine 
leidenschaftliche Debatte eingestellt. Er fin-
det das gut. Er fühlt sich ernst genommen 
und vor allem wichtig im Leben von Julia. Er 
lächelt sie an und sie lächelt zurück – und 
sie verbringen eine besonders liebevolle 
Nacht.  
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Beispiel 3: 
Marius und Mona  
Eines Tages erfährt Mona durch Freunde, 
dass Marius abends mit dieser jungen Frau 
im Kino beobachtet wurde.  
Am nächsten Tag spricht Mona dieses The-
ma mit Marius an und bittet ihn, solche Ak-
tionen zukünftig lieber zu unterlassen. Ma-
rius reagiert konsterniert: Soll das heißen, 
dass seine eigene Frau nach so vielen Ehe-
jahren ihm immer noch nicht vertraut und 
seine Motive so falsch einschätzt? Oder be-
deutet das, dass es seiner Frau wichtiger ist, 
was angebliche Freunde denken könnten, 
als einen jungen Menschen in seiner Ent-
wicklung zu begleiten und für ihn da zu 
sein? So hat er sie nicht eingeschätzt! Nach 
der ersten Schrecksekunde gelingt es Marius, 
nicht sofort zu reagieren, sondern Mona um 
Zeit zu bitten, um über ihren Wunsch 
nachzudenken. Mona ist einverstanden und 
erleichtert, dass es nicht sofort zum Streit 
gekommen ist, denn sie kennt die Impulsi-
vität ihres Mannes, wenn er sich in seiner 
Ehre gekränkt fühlt. Am selben Abend setzen 
sie sich für ein Gespräch zusammen. Es fällt 
Marius nicht leicht, über seine Gefühle zu 
sprechen, ohne dass er Mona angreift, aber 
er hat im Lauf des Tages auch Zeit genug 
gehabt, um über sich und seine Frau nach-
zudenken - und er hat die Zuneigung ganz 
deutlich gespürt, die er für Mona empfindet. 
Also versucht er, ihr das zu sagen, was ihm 
wichtig ist:  

 
„Eigentlich verstehe ich nicht, warum du das 
von mir verlangst, weil ich dachte, für dich 
ist es genauso wichtig wie für mich, X die 
echte Wärme einer Familie spüren zu lassen. 
Das irritiert mich schon. Trotzdem nehme 
ich es einfach mal so. Du hast nein gesagt 
und dann ist es eben erst mal nein. Ich liebe 
dich und kenne dich als jemanden, die nicht 
ohne guten Grund etwas verlangt. Es wäre 
für mich schon wichtig, du würdest es mir 
erklären, aber das muss nicht jetzt sein. Du 
willst es nicht und es ist wichtig für dich - 
das reicht mir zunächst.  

 
Wir laden X dann zu uns ein, wenn wir 
beide da sind und unternehmen dann etwas 
mit ihr, wenn du und ich – wir beide - Zeit 
haben. Was hältst du davon?“ Mona ist ge-
rührt. Sie hat sich auf eine harte Auseinan-
dersetzung eingestellt und davor weiche 
Knie gehabt.  
 
Jetzt spürt sie die Zuneigung ihres Mannes 
auf einmal so deutlich wie schon seit län-
gerer Zeit nicht mehr, denn ihrer beider Le-
ben ist so ausgefüllt, dass nach langen Ehe-
jahren wohl das angenehme Gefühl der 
Vertrautheit da ist, sie beide als Individuen 
aber kaum im Vordergrund stehen, so wie es 
in den Anfängen ihrer Beziehung natürlich 
der Fall war. Und jetzt das! Wie schön, dass 
Marius sich einfach an ihr nein halten kann, 
nur weil sie ihm wichtig ist! 
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7 Jede Regel hat Grenzen,  
auch in der Liebe 

	  
Was passiert, wenn mein Partner „nein“ sagt 
und ich das respektieren möchte - und doch 
mittelfristig nicht dabei bleiben kann? Wenn 
also der Fall eintritt, dass der Partner zu et-
was „nein“ sagt, was mir jedoch sehr wichtig 
ist und das ich nicht ohne weiteres unter-
lassen kann? Damit ergibt sich für das Paar 
ein Problem, das es zu lösen gilt.  
 
Beispielsweise könnte die Situation folgen-
dermaßen aussehen: 
Er ist von seiner ersten Frau geschieden, mit 
der er einen mittlerweile erwachsenen Sohn 
von 23 Jahren hat. Seine jetzige Partnerin, 
mit der er auch zusammenlebt, ist eifer-
süchtig und deswegen möchte sie nicht, dass 
er seinen Sohn zum Geburtstag besucht. 
Denn da würde er seine Exfrau ja wieder-
sehen … 
 
Wie könnte er auf das „nein“ seiner neuen 
Partnerin reagieren? 
 
Besprecht miteinander diese Situation und 
überlegt euch gemeinsam, welche Lö-
sungsmöglichkeiten hier vorhanden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lösungsmöglichkeit 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lösungsmöglichkeit 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lösungsmöglichkeit 3: 
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Unser Vorschlag: 
	  
Sich an die obige Regel Ein „nein“ gilt zu 
halten, ist der erste wichtige Schritt: 
 
„Wenn du das nicht möchtest, werde ich es 
nicht tun.“ 
 
Diese Entscheidung bestätigt die Beziehung 
zur neuen Partnerin und stabilisiert sie da-
mit. Diese Entscheidung zeigt ihr, dass sie 
wichtig ist, gehört wird, respektiert wird. 
 
Dennoch reicht es hier nicht, es dabei zu 
belassen, weil das Einhalten einer wichtigen 
Verpflichtung von einem „nein“ des Partners 
verhindert wird. Denn ein Elternteil bleibt in 
der Verantwortung für sein Kind, auch wenn 
dieses erwachsen ist und diese Verantwor-
tung bedeutet: Ich habe eine lebendige Be-
ziehung zu meinem Kind. Ich weiß, wie es 
ihm geht und was ihm wichtig ist, was es 
freut oder belastet. Ich teile wichtige Le-
bensmomente mit ihm. 
 
Also könnte er fortfahren: 
„Dennoch möchte ich genau wissen, was dir 
dabei wichtig ist, dass ich nicht zu seinem 
Geburtstag gehe. Du weißt, er ist mein Sohn 
und ich habe ihm gegenüber Verpflichtun-
gen, die ich erfüllen muss und möchte. Ich 
denke, dass es dir nicht darum geht, dass ich 
zwischen meinem Sohn und dir wählen soll, 
sondern dass es dir um etwas anderes geht – 
oder?“ 
Er wird das Gespräch suchen, denn auf 
Dauer kann er sich von seinen bestehenden 
Verpflichtungen seinem Sohn gegenüber 
nicht entbinden. Somit muss hier eine für 
beide Seiten lebbare Lösung gesucht wer-
den. 
Wenn die neue Partnerin dennoch darauf 
bestehen würde, müsste er sich tatsächlich 
zwischen seinen bestehenden Verpflich-
tungen (hier seinem Sohn gegenüber) und 
seiner Partnerin entscheiden und er würde 
sich zwingend die Frage stellen müssen, ob 
dies die Partnerin ist, die sein Leben auf 
Dauer begleiten wird.  

 
 
Diese Frage wäre dann eine bewusste Be-
schäftigung mit dem Thema Trennung im 
Wissen, was genau das Problem ist, das ge-
löst werden müsste und wäre somit nicht das 
Ergebnis einer endlosen Folge von Verlet-
zungen aufgrund von Eifersucht und dem 
Kampf zwischen der Liebe zu seiner neuen 
Partnerin und bereits bestehenden Ver-
pflichtungen. 
 
Unter diese Form von Verpflichtungen fallen 
u. a. eigene Kinder oder Verträge, die man 
eingegangen ist (Arbeit bzw. finanzielle 
Verpflichtungen). 
 
Um ein Gespräch in einer solchen Situation 
beziehungsorientiert zu führen, ist die Be-
antwortung folgender Fragen hilfreich: 
 
• Was genau ist dir daran wichtig? Worum 

geht es dir im Kern? 
• Was genau würde dich verletzen? 
• Ich will dich nicht verletzen. Hast du 

einen Vorschlag, wie ich meine Ver-
pflichtung daher am besten erfüllen 
könnte, damit wir sicherstellen, dass du 
nicht verletzt wirst? 
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8 Weiter führende  
Überlegungen 

 
8.1 Was uns daran hindern 

könnte, diese Regel der Liebe 
zu leben 

	  
Was uns daran hindern kann, diese Regel 
der Liebe zu leben, sind unsere bewussten 
oder unbewussten Befürchtungen.  
Zum Beispiel könnte die Befürchtung, ich 
könnte im Grunde 
 
schwach, machtlos oder hilflos sein,  
 
mich innerlich dazu zwingen, gegen Ein-
schränkungen meines Wohlbefindens zu 
rebellieren und mir und dem anderen damit 
zu zeigen dass ich mir nicht einfach alles 
gefallen lasse. Dass ich gelernt habe, für 
wichtige Dinge zu kämpfen. Dass ich für 
mich sorgen kann. Dass ich nicht alles im 
Leben einfach hinnehme ...  
 
Vielleicht besprecht ihr das miteinander: 
Könnte es sein, dass einer von euch oder 
vielleicht ihr beide diese oder ähnliche Be-
fürchtungen habt? Und wenn das so ist: 
Haben diese Befürchtungen überhaupt noch 
eine Berechtigung angesichts eurer Liebe 
und Wertschätzung füreinander?  
 

 

 

8.2  Was uns dabei hilft, diese 
Regel der Liebe zu leben 

 
	  
Unabhängig davon, was uns daran hindern 
könnte, leicht diese Regel zu befolgen, so 
können wir uns bewusst mit folgenden 
Gedanken beschäftigen: 
• Liebe ich meinen Partner? 
• Möchten wir zulassen, dass irgend-

welche Befürchtungen eine maßgebli-
che Rolle in unserer Beziehung spie-
len? 

• Wächst Liebe beim geben oder werde 
ich ärmer, wenn ich dem anderen et-
was gebe, was ihm wichtig ist und viel 
bedeutet? 

• Wenn wir unsere Liebe mitfühlend 
ausdrücken würden, würden wir nicht 
ganz automatisch auf unseren Partner 
und seine Grenzen eingehen können? 

 
Wenn ihr diesen Gedanken folgt, werdet 
ihr sicherlich noch weitere Gründe finden, 
warum diese Regel Gültigkeit hat und es 
immer einfacher fällt, sie zu erfüllen, je 
mehr ihr euch damit auseinandersetzt. 
Lasst euch einfach überraschen! 
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9 Was haben wir nun gelernt? 
 

Hier könnt ihr eure eigenen Überlegungen, Gedanken und Erkenntnisse niederschreiben: 
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