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Endlich Sommer 
 
Lange mussten wir dieses Jahr auf den wärmenden Sonnenschein warten: Jetzt endlich ist der Sommer 
bei uns angekommen! Glace essend geniessen wir Licht und Wärme - wohl wissend, dass wir kaum 
Einfluss auf das Kommen und Gehen von Jahreszeiten haben und dass wir sonnige Stunden dann 
ausnutzen müssen, wenn sie da sind. Dies allerdings ist ja nicht in allen Bereichen so: Pflegen wir 
unsere Partnerschaften, haben wir sehr wohl Einfluss auf deren Beziehungs-Klima und die Anzahl der 
sonnigen Paar-Stunden. Denn Liebe ist etwas, was unser Engagement braucht. Die Partnerschaft muss 
gepflegt werden, damit die Liebe erhalten bleibt.  
 
Wie wäre es also, zu zweit die Füsse in die Sonne zu strecken oder an einem warmen Sommerabend 
ein gemeinsames Picknick zu geniessen? Schenken Sie sich gemeinsame Zeit in Form einer 
besonderen Aktivität, bei der Sie zu zweit etwas Schönes erleben oder sich nahe sind und Musse für 
ein persönliches Gespräch haben. Solche Erlebnisse erhöhen die Partnerschaftszufriedenheit und 
stellen auch einen Ausgleich für stressreiche Momente dar. 
 
Gemeinsame Erlebnisse   
 
Ein Paar braucht – und das bestätigt die Paarforschung – schöne gemeinsame Erlebnisse, einen 
persönlichen Austausch und konstruktive Problem- und Stressbewältigung. Wenn das nicht funktioniert, 
besteht die Gefahr, dass die Liebe durch den Alltagsstress verschüttet oder gar verloren geht. Macht 
ein Paar dagegen positive Erfahrungen, verknüpft jeder die angenehmen Gefühle mit seinem Partner 
und diese werden wieder aktiviert, wenn er/ sie nur an den anderen denkt. 
 
 
Sich für die Beziehung engagieren 
 
Es sollten sich beide Partner für die Beziehung einsetzen - die Art des Engagements darf dabei 
unterschiedlich sein. Studien liefern vielversprechende Belege dafür, dass es sich lohnt, die Initiative zu 
ergreifen: Wenn Sie Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin etwas Gutes tun, erhöht sich die Chance, dass Ihnen 
zuliebe auch etwas getan wird. Ausserdem werden diejenigen Änderungen als am fruchtbarsten erlebt, 
die man selber eingeleitet hat. Wer vom Partner/ von der Partnerin den ersten Schritt erwartet, setzt auf 
Druck und fordert - das bringt selten gute Ergebnisse. Wenn Sie den ersten Schritt tun, sich um die 
Pflege der Partnerschaft bemühen, dann motivieren Sie in der Regel Ihren Partner/ Ihre Partnerin, sich 
ebenfalls für die Beziehung einzusetzen. 
 
Warum hört man damit auf? 
 
Am Anfang einer Beziehung läuft alles ganz von selbst: Der Partner/ die Partnerin wird mit 
Aufmerksamkeiten überhäuft, der Austausch von Zärtlichkeiten und Gesten der Zuneigung kann gar 
nicht intensiv genug sein. Diese kleinen und grösseren Zeichen der Liebe tun gut und stärken die 
Beziehung, doch warum hören denn Paare auf sich mit kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag die 
gegenseitige Liebe kund zu tun? Im Wesentlichen gibt es dafür drei Gründe:  
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� Gewöhnung 
Nach einigen Jahren des Zusammenseins ist es normal beim blossen Anblick des Partners/ der 
Partnerin nicht mehr in einen Zustand der Entzückung zu geraten: Man hat sich an die guten Seiten des 
Partners/ der Partnerin und der Partnerschaft gewöhnt. Man nimmt die Attraktivität des eigenen 
Partners/ der Partnerin vielleicht immer noch wahr, nur hat sie nicht mehr die gleiche Wirkung.  
 
� Entfremdung 
Beziehungen unterliegen einer Wellenbewegung mit Phasen grösserer Nähe und Phasen grösserer 
Distanz. Es gibt immer wieder Zeiten, in den sich Partner von einander entfernen, aus verschiedenen 
Gründen: grosses Engagement in eigenen Projekten, Belastungen, die der Beziehungssubstanz 
zusetzen, beruflicher Stress, Schicksalsschläge. Für liebevolle Gesten bleibt keine Zeit oder sie werden 
zurückgehalten, weil man sich selber nicht gut oder alleingelassen fühlt, nicht offen ist oder keine Lust 
hat, den Partner/ die Partnerin zu verwöhnen. 
 
� Soziale Hemmung 
Viele Menschen haben das Gefühl, dass Zärtlichkeiten und liebevolle Gesten nicht zu langjährigen 
Beziehungen passen und empfinden es als unangebracht, ihrem Partner/ ihrer Partnerin in der 
Öffentlichkeit Zuneigung zu zeigen. Oder sie haben Angst zurückgewiesen zu werden. Aber woher soll 
der Partner/ die Partnerin sonst wissen, wie gern Sie ihn/ sie haben, wenn Sie ihm/ ihr das nicht zeigen 
oder sagen? 
 
Kleine Aufmerksamkeiten 
 
Es sind fünf Dinge, auf die wir Menschen ungeachtet des Geschlechts oder der Kultur von Natur aus 
positiv reagieren: Lächeln, Zärtlichkeit, Sexualität, Süssigkeiten und Entspannung. Das, was Verliebte 
zu Beginn einer Beziehung grosszügig verteilen – ein Lächeln, eine liebevolle Berührung oder ein 
aufmunterndes Wort – sorgt auch in langjährigen Beziehungen für eine gute Grundstimmung. Und die 
Balancetheorie der Ehe des Paarforschers Gottman besagt, dass es fünf positive Gesten braucht, um 
eine negative aufzuwiegen. Seien Sie daher möglichst grosszügig mit positiven Gesten Ihrem Partner/ 
Ihrer Partnerin gegenüber.  
 
Liebevolle Gesten sind Nahrung für die Liebe. Wir brauchen immer wieder kleine „Beweise“ der 
Zuneigung, damit wir uns geborgen und sicher fühlen innerhalb der Beziehung. Wir sehnen uns alle 
nach liebevollen Gesten und Aufmerksamkeiten unseres Partners und dies gerade auch in Zeiten, in 
denen wir unter Stress stehen oder belastet sind und kaum Zeit für eine Verschnaufpause haben. 
 
Finden Sie heraus, was gut tut  
 
Überlegen Sie und fragen Sie auch Ihren Partner/ Ihre Partnerin, welche Zeichen der Liebe und 
Zuneigung für Sie beide wichtig sind: 
 

� Materielles: Geschenke, Mitbringsel  
� Soziale Aufmerksamkeit wie Nachfragen, wie es geht, Blickkontakt, Lächeln, Lob 
� Austausch im Gespräch über Wünsche, Ziele, Erlebnisse, Philosophie, Religion u.a.  
� Aktivitäten, die Spass machen: Tanzen, Massagen, Zärtlichkeiten, Sexualität, Sport und 

Hobbies. 
 
Soziale Aufmerksamkeiten und Zärtlichkeiten werden eine Beziehung lang wohltuend sein, aber bei 
Geschenken und Aktivitäten können Abnutzungserscheinungen auftreten. Der Geschmack kann sich 
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ändern und auch ein Lieblingsessen wird langweilig, wenn man es zu häufig isst. Es ist daher günstig 
die liebevollen Gesten den veränderten Bedürfnissen anzupassen und auch zu variieren. 
 
 
Paarkurse und -trainings   
 
Wenn Sie etwas Besonderes für Ihre Partnerschaft tun wollen, können Sie auch vorschlagen 
gemeinsam einen Paarkurs oder ein Paartraining zu besuchen, in denen Sie Anregungen zur Pflege der 
Partnerschaft  bekommen oder auch Kompetenzen für die Partnerschaft üben können.  
 
 
www.paarlife.ch  
 
 
Auf unserer Homepage www.paarlife.ch  finden Sie:  
 

� Materialien zur Pflege der Partnerschaft  wie z.B. die paarlife-DVD 
 

� den neuen Abendkurs „Was uns als Paar stark macht “ zu Themen wie Liebe, Zeit für die  
Partnerschaft  haben, Nähe erfahren, füreinander da sein, Leidenschaft und Nachhaltigkeit der 
Beziehung 
 

� und unseren erfolgreichen Klassiker zum Trainieren von Kommunikation, Stressbewältigung 
und Problemlösen als Paar:  
das paarlife-Stresspräventionstraining für Paare. 
 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Engagement  für Ihre Partnerschaft! 
 
Ihr paarlife-Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Paarbrief basiert auf einem Kapitel aus dem Buch: „Was Paare stark macht – Das Geheimnis glücklicher Beziehungen“, 
von Prof. Dr. G. Bodenmann und C. Brändli. 


