
Lang ersehnte Ferien 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Die Sommerferien gehen langsam dem Ende zu und die Herbstferien stehen bald vor der Tür. Vielleicht kommt 

Ihnen in diesem Zusammenhang folgendes bekannt vor: Vor der Abreise müssen noch „Berge“ erledigt werden 

und an alles für die Kinder gedacht werden, packen, ja nichts vergessen (und dann doch einiges vergessen), 

aber immer mit dem Ziel vor Augen: „wenn wir dann mal dort sind…“  

 

Dann steht der Reisetag endlich vor der Tür, Sie fliegen nach Sizilien, freuen sich auf das Hotel direkt am Strand, 

Ihre zwei 6- und 8-jährigen Kinder sind müde von der Reise, aber lieb, zufrieden und glücklich… 

 

Oder lief es anders? Das Meer war zwar schön und die Kinder zufrieden, aber Sie selbst fühlten sich 

angespannt, total müde und leer, Sie empfanden einfach nur den Wunsch nach Ruhe und null Programm. Dazu 

kam, dass nicht nur Sie sondern auch der Partner/die Partnerin, gereizt war und es zu mehreren entnervten 

gegenseitigen Beschuldigungen kam. Als Folge davon haben sich in den nächsten Tagen eher Distanz als Nähe 

breit gemacht. 

 

Die letzte ist eine häufig beschriebene Szene mit der Konsequenz, dass man als Paar von den Ferien enttäuscht 

ist. Gibt es dafür eine Abhilfe? Wäre es möglich gewesen die Ferien entspannt zu verbringen, anstatt in 

Schweigen, Gereiztheit und Distanz? 

Sie haben einen paarlife-Kurs besucht oder die paarlife-DVD bearbeitet und wissen um die Auswirkungen von 

chronischem Stress auf unser Befinden und auf die Art, wie wir miteinander umgehen. Ferienplanung und die 

Zeit vor den Ferien sind oft mit Stress verbunden. Um Enttäuschungen in Ferien vorzubeugen, können Sie also 

auf die Inhalte von paarlife zurückgreifen. Konkret bedeutet dies: 

 

Ferien planen 

- Räumen Sie der Ferienplanung und –vorbereitung wirklich Zeit ein. 

- Versuchen Sie als Paar, sich ein paar Mal VOR den Ferien Zeit zu nehmen, Ihre Wünsche 

anzusprechen: Was haben Sie im Moment nötig, was erhoffen Sie sich für die Ferien? Könnte es z.B. 

sein, dass Sie einen Tag oder zwei für sich haben möchten und froh wären, wenn der andere Partner 

die Kinder übernimmt? Gestehen Sie sich gegenseitig einen solchen Wunsch zu? 

- Versuchen Sie, Zeit einzuplanen, um auch von den Kindern zu erfahren, was von ihnen je EIN Wunsch 

für die Ferien wäre.  

 
 

Die Ferien selbst 

- Wenn Sie spüren, dass viele Themen in Ihrer Partnerschaft seit längerem angesprochen werden 

sollten, wäre es eine Möglichkeit, dass Sie einander darauf ansprechen, aber mit dem explizit 

geäusserten Wunsch, NACH den Ferien für diese Gespräche wieder regelmässiger Zeit einzuplanen? 

- Weniger ist mehr: Was, wenn Sie nur die Hälfte des Programms machen, das Sie sich vorgenommen 

haben, um nicht wie „Hamster“ mit Kamera und Video durch Landschaften und Museen zu hetzen? 

Und sich einfach auch Freiräume für Erholung und Nichtstun gönnen?  

 
 

Die Zeit danach  

- Nehmen Sie sich und Ihren Partner beim Wort, wenn viele Themen in Ihrer Partnerschaft seit 

längerem unbesprochen sind: Warum sich nicht wieder mal Zeit füreinander nehmen?  
 

 

 

 

Das paarlife-Team wünscht Ihnen schöne, möglichst mit wenig Stress verbundene Ferien! 

Weiterführende Informationen zu Kursen und anderen Angeboten finden Sie unter:  
 

www.paarlife.com 

www.pz.uzh.ch 

 

Ihr paarlife-Team 


