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• Die Partner haben verlernt, respektvoll miteinander umzugehen.

• Die Partner glauben selbst nicht mehr daran, dass ihre gemeinsame Beziehung ihren Wunschvorstellungen 

von einer gelungenen Partnerschaft entsprechen könnte.

Grundsätzlich gilt: Die internen Auslöser sind die gefährlichen und müssen beseitigt werden. Ansonsten kann 

jeder Windstoß von außen die Beziehung gefährden. Umgekehrt kann einer starken Beziehung auch ein Sturm 

nur wenig anhaben. Und genau darauf bauen die fünf Wege dieses Ratgebers auf: Sie helfen Ihnen, Ihre Bezie-

hung von innen heraus zu stärken und dauerhaft stark zu halten. 

Die fünf Wege aus der Beziehungskrise

Zunächst werden Ihnen die fünf Wege kurz vorgestellt, damit Sie danach mit Hilfe eines Tests herausfinden, 

welcher der richtige Weg für Sie ist.

Der erste Weg ist der Weg der Aufmerksamkeit. Auf ihm finden Paare wieder zueinander, die das Gefühl haben, 

dass die anfängliche Liebe einer Selbstverständlichkeit gewichen ist. Beide fühlen sich nicht mehr ausreichend 

geschätzt und müssen sich wieder Aufmerksamkeit schenken.

Der zweite ist der Weg über neue Gemeinsamkeiten. Ihn sollten Paare beschreiten, in deren Partnerschaft sich 

ein hohes Maß an Langeweile eingeschlichen hat. Wenn Sie spüren, dass Sie einen neuen Beziehungsmittelpunkt 

benötigen, dann ist die Suche nach gemeinsamen Interessen der richtige Weg.

Der dritte ist der sexuelle Weg. Fehlt Paaren das erotische Prickeln und ist die gegenseitige (körperliche) Anzie-

hungskraft im Schwinden begriffen, dann braucht das Liebesleben neuen Schwung.

An vierter Stelle steht der egoistische Weg. Fühlt sich einer der beiden Partner stark vernachlässigt, sollte dieser 

den egoistischen Weg beschreiten. Denn nur als eigenständige Person mit Selbstvertrauen ist er für den anderen 

Partner begehrenswert.

Der fünfte Weg ist der professionelle Weg. Manche Beziehung ist derart in der Krise, dass die Partner alleine das 

Ruder nicht mehr wenden können. Aber auch dann müssen sie nicht sofort aufgeben. Haben beide Partner ein 

echtes Interesse daran, die Beziehung zu retten, kann in vielen Fällen ein Paartherapeut helfen.

Welcher Weg für Sie und Ihren Partner am besten ist, finden Sie leicht durch folgenden Beziehungs-Check heraus.  

Der Beziehungs-Check

Kreuzen Sie alle Aussagen an, die auf Sie zutreffen. Seien Sie ehrlich, ohne Rücksicht darauf, was für ein – 

vermeintlich – schlechtes Bild Ihre Antworten auf Ihre Beziehung werfen.

Aussagenkomplex A

❑ Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich zu müde, um noch etwas mit meinem Partner zu unternehmen. 

❑ Wenn ich etwas freie Zeit habe, verbringe ich diese lieber allein, um meine Ruhe zu haben.

❑ Uns fehlt die Zeit für Romantik, weil zuerst der Job oder die Kinder kommen, dann der Partner.

❑ Mein Partner und ich sehen uns zwar oft, aber echte Gespräche finden immer seltener statt.
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❑ Wenn ich ein Problem habe, weiß ich schon vorher, welche Meinung mein Partner dazu hat. Deshalb frage ich 

ihn erst gar nicht.

❑ Mein Partner vergisst oft, was ich ihm erzähle.

Aussagenkomplex B

❑ Ich habe immer häufiger das Gefühl, dass mein Partner in seiner eigenen Welt lebt. 

❑ Wenn wir etwas gemeinsam unternehmen wollen, können wir uns nicht auf etwas einigen.

❑ Verbringen wir Zeit miteinander, dann meist auf der Couch vorm Fernseher. 

❑ Ich finde, dass andere Paare ein viel spannenderes Leben führen als wir.

❑ Mein Partner kann oft nicht verstehen, warum ich mich für etwas begeistere.

❑ Das Hobby meines Partners finde ich langweilig. 

Aussagenkomplex C

❑ Ich fühle mich körperlich nicht mehr von meinem Partner begehrt.  

❑ Wir schlafen zwar noch ab und zu miteinander, aber so richtig wild und hemmungslos geht es dabei nicht 

mehr zu. 

❑ Sex mit meinem Partner findet nur deshalb statt, weil es irgendwie dazugehört. Lust darauf habe ich selten.

❑ Ich stelle mir ab und zu vor, von einer fremden Person verführt zu werden.

❑ Immer öfter bringe ich Ausreden vor, um nicht mit meinem Partner zu schlafen.

❑ Ich glaube, meinen Partner befriedigt der Sex mit mir nicht. Aber wir reden nie darüber, was dem anderen gefällt.

Aussagenkomplex D

❑ Ich habe das Gefühl, dass ich meinem Partner unterlegen bin.

❑ Wenn wir überhaupt einmal einen gemeinsamen Plan haben, wird er meist über Bord geworfen und wir 

machen es so, wie es mein Partner möchte.

❑ Ich fühle mich bevormundet und habe das Gefühl, immer wieder zurückstecken zu müssen.

❑ Ich habe keine eigenen Hobbys und vernachlässige meine Freunde.

❑ In Gesellschaft anderer korrigiert mich mein Partner gern.

❑ Mein Partner sagt immer „Ich habe …“ statt  „Wir haben…“. 

Aussagenkomplex E

❑ Wir streiten uns fast täglich.

❑ Wenn wir uns streiten, dann drehen wir uns dabei im Kreis und kommen nie auf einen gemeinsamen Nenner.

❑ Nach ein paar Minuten Diskussion schreien wir uns schon an.
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❑ Bei einem Streit weiß ich oft nicht, wie er eigentlich begonnen hat. 

❑ Selbst einigermaßen ruhige Gespräche mit meinem Partner haben bisher keine Besserung gebracht.

❑ Ich denke immer häufiger über eine Trennung nach.

Auswertung

Für jedes Kreuz bekommt der jeweilige Antwortkomplex einen Punkt. Prüfen Sie, bei welchem der Antwortkom-

plexe Sie die meisten Punkte haben. Dann schauen Sie, wie groß der Abstand zum Antwortkomplex mit der zweit-

höchsten Punktezahl ist. Beträgt der Abstand zwei Punkte oder noch größer, gilt einer der fünf folgenden Fälle: 

Fall 1: Sie haben im Aussagenkomplex A mit deutlichem Abstand die meisten Aussagen angekreuzt. Dann 

könnte der Weg der Aufmerksamkeit der richtige für Sie sein (siehe ab Seite 8).

Fall 2: Sie haben im Aussagenkomplex B mit deutlichem Abstand die meisten Aussagen angekreuzt. Dann sollten 

Sie versuchen, neue Gemeinsamkeiten zu entdecken (siehe ab Seite 13).

Fall 3: Sie haben im Aussagenkomplex C mit deutlichem Abstand die meisten Aussagen angekreuzt. Dann sollten 

Sie die Impulse versuchen, die der sexuelle Weg mit sich bringt (siehe ab Seite 18).

Fall 4: Sie haben im Aussagenkomplex D mit deutlichem Abstand die meisten Aussagen angekreuzt. Dann ist es 

an der Zeit, einen egoistischen Weg einzuschlagen (siehe ab Seite 23).

Fall 5: Sie haben im Aussagenkomplex E mit deutlichem Abstand die meisten Aussagen angekreuzt. Probieren 

Sie es mit dem professionellen Weg (siehe ab Seite 27).

Bei Ihnen ist kein klarer Trend erkennbar, weil Sie bei ganz unterschiedlichen Antwortkomplexen ungefähr 

gleich vielen Antworten zugestimmt haben? Das ist nicht verwunderlich, besonders, wenn die Krise schon seit 

längerem schwelt. Denn fehlt es beispielsweise an Aufmerksamkeit und Gemeinsamkeiten, macht sich das 

meistens nach kurzer Zeit auch beim Sexualleben oder in einem anderen Bereich bemerkbar. 

Besonders dann ist es wichtig, die Ratschläge der verschiedenen Rettungswege zu kombinieren. Zum Beispiel, 

indem mehr Aufmerksamkeit geschenkt und gleichzeitig das Sexualleben aktiviert wird. Es lohnt sich also in 

diesem Fall für Sie besonders, sich alle folgenden fünf Wege aus der Beziehungskrise näher anzusehen. Dann 

können Sie sich aus den vielen Empfehlungen diejenigen aussuchen, die am besten zu Ihrer Situation passen.

Reifen in der Krise

Krisen können auch als Reifeprozess verstanden werden, als Zeiten des Übergangs. Darin verborgen liegt immer das Positive: 

die neue Chance. Gerät die Beziehung in eine Krise, heißt es, nicht gleich das Handtuch zu werfen, sondern den Problemen 

entgegenzutreten. Es gilt, an sich und der Beziehung zu arbeiten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Denn im besten Fall wächst 

die Erkenntnis, dass Sie so gemocht werden, wie Sie wirklich sind. Sie brauchen sich nicht zu verstellen, können sich ent-

spannen und Vertrauen entwickeln. Sie finden heraus, dass Sie sich mit den Macken des Partners anfreunden können und 

lernen es zu schätzen, wie er Ihre eigenen Macken annimmt. 

Zwar erscheint gerade in längeren Krisen die Trennung der einzige Ausweg zu sein. Aber wenn Sie vorschnell einen Schluss-

strich ziehen, werden Sie es später bereuen. Investieren Sie darum genügend Zeit, um sich über Ihre Gefühle klar zu werden. 

Erkennen Sie, wie Sie und Ihr Partner wirklich sind. Setzen Sie die rosarote Brille ab, bevor Sie in die reale und dennoch wun-

derschöne Beziehungswelt eintreten. Auf einem der fünf Wege, die Ihnen dieser Ratgeber vorstellt, können Sie sie erreichen.
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