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Neu in Luzern an der Münzgasse 6

Telefon 041 228 80 90

Aktuell finden Sie

Stellenangebote auf www.mercuriurval.com
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Breitenstein AG - Alles aus Stein
Trendige Steinprodukte sind unsere Leidenschaft.

Im Zuge des Ausbaus unserer Unternehmung suchen
wir einen weiteren

Bauführer/in Natursteine
für die Erarbeitung von Offerten, AVOR und die Auftragsab-
wicklung von Natursteinarbeiten. Das Spektrum ist abwechs-
lungsreich und umfasst mittelgrosse und grössere komplexe
Projekte.

Sie sind Bauführer/in oder Bautechniker/in, möchten sich be-
ruflich verändern und können sich für Natursteine begeistern?
Sie sind teamorientiert, offen und schätzen regelmässigen
Kundenkontakt? Sie besitzen zudem Durchsetzungsvermögen
und Verhandlungsgeschick? Dann sind Sie unser/e Mann/Frau.

Wir garantieren Ihnen eine umfassende branchenbezogene
Einführung. Wir bieten eine interessante und herausfordernde
Tätigkeit in einer vielseitigen, dynamischen, teamorientierten
Unternehmung. Unsere Unternehmenskultur lässt Ihnen Spiel-
raum für eine ganzheitliche Entwicklung.

Zusammen gestalten wir aktiv die Zukunft unserer
Unternehmung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder nehmen
Sie vorab mündlich Kontakt auf. Absolute Diskretion
ist für uns selbstverständlich.

Breitenstein AG

Martin Müller, Chamerstrasse 104, Postfach, 6303 Zug
Tel. *041 748 02 04 oder *079 475 23 27
martin.mueller@breitenstein.ch

www.breitenstein.ch

Inserate werden gelesen, so wie dieses hier,
ungebunden an Ort und Zeit.

Im Rahmen der Studie Paar-
life der Universität Zürich
werden berufstätige Paare
gesucht, die an einem
Stresspräventionstraining
teilnehmen möchten:
www.unipark.de/uc/paarlife

Guy Bodenmann
ist Professor für

Klinische
Psychologie an der
Universität Zürich.
Er ist Gründer des

Paartrainings
Paarlife, Kursleiter

und Therapeut. PD

Wenn Alltagsmüll die Liebe zu ersticken droht
Arbeiten in einer Bezie-
hung beide Partner,
kann die emotionale
Nähe leiden. Ein Profes-
sor für Klinische Psy-
chologie verrät, was 
Beziehungen stärkt.

Guy Bodenmann, für unsere
Grosseltern war die Rollentei-
lung in den meisten Fällen klar:
Der Mann ging arbeiten, die
Frau kümmerte sich um Haus-
halt und Kinder. Heute versu-
chen viele Paare, sich in diese
Aufgaben zu teilen. Erhöht das
die Zufriedenheit, oder bedeutet
es zusätzlichen Stress? 

Guy Bodenmann: Oft bedeu-
tet es beides: zusätzlichen
Stress, aber auch mehr Lebens-
qualität. Für die Frau ist Er-
werbsarbeit positiv, wenn sie
freiwillig arbeiten geht, wenn
das Pensum angemessen ist
und der Partner damit einver-
standen ist. Dann ist Erwerbsar-
beit ein protektiver Faktor, der
beispielsweise vor einer «Haus-
frauendepression» schützen
kann. Wenn eine Frau aber pri-
mär aus finanziellem Druck ar-
beiten muss, dies gegen den
Willen des Partners tut oder in
Konflikt mit anderen Aufgaben
kommt, ist es ein Risikofaktor für
die Gesundheit. 

Sie untersuchen, wie doppelt
berufstätige Paare Arbeit und
Partnerschaft gut unter einen
Hut bringen können. Wie lässt

es sich vermeiden, dass der
Stress bei der Arbeit das Privat-
leben vergiftet und umgekehrt?

Bodenmann: Der entschei-
dende Faktor ist die Zeit. Doppelt
berufstätige Paare nehmen sich
häufig zu wenig Zeit, um die
Paarbiografie wachsen zu lassen
und das Wir-Gefühl zu pflegen.
Sie «managen» den Alltag und
begegnen sich nicht mehr wirk-
lich, sind innerlich nicht für den
anderen da.

Das ist – mit Verlaub – eine
banale Erkenntnis.

Bodenmann:  Viele wissen um
die Bedeutung der gemeinsa-
men Zeit, aber leben nicht da-
nach. Wie schnell sagt man zum
Partner: «Die Arbeit geht halt
vor, ich kann das auch nicht
ändern.» Viele tendieren dazu,
berufliche Termine ernster zu
nehmen als private mit dem
Partner. In der Not reden sie
dann von «Quality Time» im
Privatleben. Das ist aber Selbst-
betrug. Man kann eine Bezie-
hung nicht ohne ausreichende
Zeitinvestition längerfristig
glücklich gestalten. 

Warum funktioniert das nicht?
Bodenmann: Zeit ist die

Grundlage für jede tiefere emo-
tionale Begegnung. Zeitdruck
führt zu vermehrt problem- und
lösungsorientierter Kommuni-
kation. Das ist der falsche Ansatz
bei persönlich wichtigen The-
men. Da kommt es wesentlich
aufs Zuhören, Einfühlen und
Mitschwingen an. Das gelingt

nur jenseits des Effizienzgebots.
Wenn Paare zu selten solche
Momente intimen Austauschs
teilen, beginnen sie sich zu ent-
fremden und auseinanderzule-
ben. Sie leiden darunter, dass
sie den anderen nicht mehr spü-
ren, und machen sich gegensei-
tig den Vorwurf der Lieblosig-
keit. Entfremdung ist eine häufi-
ge Scheidungsursache gewor-
den, gerade bei Paaren, die 20
Jahre und mehr verheiratet sind.

Dass die Anziehungskraft ab-
nimmt, je mehr man sich anei-
nander gewöhnt, ist doch eine
natürliche Entwicklung.

Bodenmann: Etwas vom
Schwierigsten in Beziehungen
ist die Tatsache, dass die Fakto-

ren, die bei der Partnerwahl
wichtig sind, keinen Einfluss ha-
ben auf die Qualität und Dauer
der Beziehung. Überspitzt ge-
sagt: Angelina Jolie und Brad Pitt
sind schöne Menschen – viele
würden gerne mit ihr oder ihm
tauschen. Aber Schönheit und
sexuelle Attraktivität halten kei-
ne Beziehung am Leben, wir
gewöhnen uns zu schnell daran.
Während solche Faktoren rasch
erodieren, können Intimität und
Vertrauen zunehmen. Je länger
ein Paar zusammen ist, desto
grösser sind die Chancen, dass
sich eine positive Form der Rou-
tine und Nähe entwickelt und
vertieft – aber eben nur, wenn
man sich die Zeit nimmt für
regelmässige Updates.

Welche anderen Faktoren ent-
scheiden darüber, wie gut Paare
mit der Doppelbelastung Beruf
und Privatleben umgehen?

Bodenmann: Ein wichtiges
Thema ist die Erwartungserfül-
lung. Wenn beide berufstätig
sind, haben oft beide das Gefühl,
nicht zu genügen. Gerade be-
rufstätige Frauen erreichen ein
hohes Stressniveau: Im Job, im
Haushalt, als Mutter, als Partne-
rin – überall meinen sie perfekt
sein zu müssen. Spätestens
wenn Kinder da sind, wird das zu
einer «mission impossible». Stu-
dien zeigen, dass Mütter nach
der Elternschaft deutlich mehr
Hausarbeit erledigen. Männer,
die sich zuvor engagiert haben,
driften weg, definieren sich zu-
nehmend über die Ernährerrolle
und Karriere. Und die Frauen,
statt zu protestieren, reden sich
ein, das sei okay so, das sei der
Preis, den sie für ihre Berufstätig-
keit bezahlen müssten. 

Sie haben ein Stresspräven-
tionsprogramm entwickelt für
doppelt berufstätige Paare. Wo
setzen Sie den Hebel an?

Bodenmann: Bei der gemein-
samen Stressbewältigung zum
Beispiel lernen die Partner, sich
gegenseitig ihre Sorgen mitzu-
teilen und sich angemessen zu
unterstützen. Oft kommt ja der
Wurm von aussen in die Partner-
schaft, man bringt den berufli-
chen Stress nach Hause. Wenn
ein Partner wiederholt gereizt
nach Hause kommt, bezieht der
andere das auf sich und fühlt

sich nicht mehr geliebt. So er-
stickt der Alltagsmüll die Liebe.
Dagegen kann man etwas tun.

Sie haben das Stresspräventi-
onsprogramm Paarlife schon in
mehreren Firmen getestet und
die Ergebnisse evaluiert. Kön-
nen Sie verstehen, dass manch
ein Arbeitgeber sich fragt, wa-
rum er jetzt auch noch in die
privaten Beziehungen seiner
Angestellten investieren soll?

Bodenmann: Die Partner-
schaftsqualität hat einen wichti-
gen Einfluss auf das Leistungs-
vermögen einer Person. Paar-
konflikte reduzieren die Kreativi-
tät, das Engagement und die
Arbeitsmotivation und erhöhen
die Fehlerquoten und Absenzen
am Arbeitsplatz. Häufig kommt
es auch zu sozialen Spannungen
mit den Arbeitskollegen. Ziel
von Paarlife ist es, dass man
weniger seinen beruflichen
Stress nach Hause bringt, das
Paar besser damit umzugehen
lernt und entsprechend zufriede-
ner ist, wovon dann wiederum
die Firma profitiert.

I N T E R V I E W

M A T H I A S  M O R G E N T H A L E R


