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FORSCHUNG

Stresstest im Liebeslabor

Mit seiner Therapiemethode bringt der Psy¸ologe Guy Bodenmann fris¸enWind
in kriselnde Beziehungen. Dank kommunikativem Training lernen die Partner,
si¸ zu verstehen, zu akzeptieren und zu unterstützen. Von Mi¸ael T. Ganz

wenn sie si¸ nützli¸ma¸te; sie musste si¸ die
Liebe verdienen. So freute sie si¸ zwar jeweils
auf die Abende mit Kurt, ha�e aber stets das Ge-
fühl, erst den Beweis ihrerNützli¸keit erbringen
zu müssen – ein s¸re´li¸es S¸i´sal. «Die Er-
kenntnis war s¸merzhaµ. Aber sie half Kurt,
Silvia zu verstehen, und sie ermögli¸te es beiden,
fortan anders zu reagieren», erklärt Guy Boden-
mann, Inhaber des Lehrstuhls für Klinis¸e Psy-
¸ologie mit S¸werpunkt Kinder/Jugendli¸e
und Paare/Familien an der Universität Züri¸.

EmotionaleMomente gehören zuBodenmanns
paartherapeutis¸em Ansatz. Er nennt ihn «dy-
adis¸es Coping». Dyadis¸es Coping de´t The-
men auf, die im Alltag und insbesondere unter
Stress oµ s¸wer verständli¸e Reaktionen aus-

Wenn si¸Kurt und Silvia zuhause einen gemüt-
li¸enAbendma¸en, vers¸windet Silvia regel-
mässig in der Kü¸e, spült Ges¸irr, putzt den
Herd, nimmt den Boden auf. Kurt ärgert si¸
jedes Mal. «Duwillst einfa¸ nie mit mir zusam-

men sein», giµelt er sie an. «Si¸er will i¸ das»,
verteidigt si¸ Silvia, «aber i¸ muss do¸ erst
alles erledigen … » Entnervt setzt si¸ Kurt vor
den Fernseher. Der Abend ist wieder mal gelau-
fen. Und so geht das s¸on jahrelang. Bis das Paar
kurz vor der Trennung steht und bes¸liesst, si¸
helfen zu lassen.

Im Therapiegesprä¸ klärt si¸ das Missver-
ständnis auf. Silvia wu¸s bei we¸selnden Per-
sonen –Grossmu�er, Stiefmu�er, Tante – auf und
erlebte, dass sie nur dann Zuwendung bekam,

lösen. Mit seiner Therapiemethode hat Guy Bo-
denmann fris¸en Wind in die etablierte Paar-
therapie gebra¸t: Dank kommunikativem Trai-
ning lernen Ehe oder Lebenspartner, si¸ gegen-
seitig zu verstehen, zu akzeptieren und zu unter-
stützen. Warum fühlt si¸ ein Partner gestresst?
Was kann der eine tun, damit es dem anderen
besser geht? Ziel des dyadis¸en Copings ist es,
das Verständnis, das Vertrauen und die Intimität
bei Paaren zu stärken.

Streiten vor der Videokamera

Entwi´elt hat Bodenmann seine Therapiemetho-
de im LoveLab – zu Deuts¸ Liebeslabor – des
Psy¸ologis¸en Instituts an der Zür¸er Binz-
mühlestrasse. Ni¸t er selbst hat übrigens die
etwas irreführende Bezei¸nung erfunden. Sie
stammt vom renommierten USamerikanis¸en
Paarfors¸er John Go�man; dieser bezei¸net
damit eine Fors¸ungseinri¸tung, in der Part-
ners¸aµenwissens¸aµli¸ untersu¸t werden.
Kein Studio mit Plüs¸ und S¸ummerli¸t also,
sondern nü¸terne Experimentierräume mit Ti-
s¸en, Stühlen, Computern, Videokameras und
physiologis¸en Messgeräten.

Wenn Paare sich nicht mehr richtig verstehen: Eine am Psychologischen Institut entwickelte Therapie hilft kommunikative Hürden zu überwinden und das Vertrauen zu stärken.
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Hier nehmen jene Paare Platz, die Guy Boden-
mann und sein Team jeweils per Zeitungsinserat
für ihre Tests Ánden. Das Prozedere verläuµ in
drei Stufen. Erste Stufe ist die Selbstbes¸rei-
bung: Die beiden Partner – nennen wir sie aber-
mals Silvia und Kurt – erhalten Fragebogen mit

Fragen zu ihrenKommunikationsgewohnheiten,
ihrer Partners¸aµsqualität, ihrer gemeinsam
mit dem Partner verbra¸ten Zeit und vielem
mehr. «Die Antworten können allerdings ver-
fäls¸t sein», sagt Bodenmann. Deshalb lässt er
häuÁg Stufe zwei, die implizite Diagnostik, fol-
gen. Und das geht so: Kurt bekommt für ein paar
kaum wahrnehmbare Millisekunden das Foto

von Silvia zu sehen – und glei¸ darauf ein abs-
traktes Symbol. Nunmuss er das Symbol bewer-
ten: positiv oder negativ? «Dadie Testperson vom
Foto ‹geprimt› ist, sagt ihre Reaktionszeit bis zur
Bewertung sehr viel aus», so Bodenmann.

Ents¸eidende Informationen bringt dann
Stufe drei. Die Fors¸er setzen Silvia und Kurt
mehreren Stresssituationen aus und beoba¸ten
ihr kommunikatives Verhalten zu zweit. Klas-
sis¸ ist das geÁlmte Kon¿iktgesprä¸: Hierwäh-
len Silvia und Kurt aus einer Liste von gängigen

Kon¿ik�hemen – Finanzen, Eifersu¸t, S¸wie-
gereltern – eines aus und unterhalten si¸ dar
über während zehn Minuten. «Na¸ zwei Minu-
ten s¸on fallen die Paare in ihr einges¸liÃenes
Kon¿iktmuster zurü´», sagt Bodenmann, «und
dann streiten siewie zuhause. Diese Streitgesprä-
¸e sind die Visitenkarte des Paars.»

Die Videokamera zei¸net den Streit auf, Bo-
denmanns Mitarbeitende analysieren die Auf-
zei¸nungen ans¸liessend Sekunde für Sekun-
de. Wie verhalten si¸ die beiden Partner? Wel-
¸enKommunikationsstil p¿egt das Paar?Wann
und warum eskaliert das Gesprä¸? Gibt es eine
konstruktive Wende, eine Problemlösung, eine
Versöhnung? Die Mikroanalyse des Gesprä¸s
erlaubt eine, wie Bodenmann es nennt, «verläss-
li¸e und gültige Qualitätsbeurteilung der Paar-
kommunikation».

Wenn der Cortisolspiegel steigt

Do¸ ni¸t immer ist es der paarinterne, also
hausgema¸te Stress, der zu Kon¿ikten führt.
Au¸Beruf undAlltag beein¿ussen eine Partner-
s¸aµ. Kontaminiert der Stress aus demBüro, den
der eine abends na¸hause bringt, die Beziehung

zum anderen? «In vielen Fällen ist es tatsä¸li¸
paarexterner Stress, der die internen Kon¿ikte
auslöst», sagt Bodenmann. «Man kommt gereizt
oder vers¸lossen na¸Hause, und die Stimmung
s¸lägt soglei¸ auf den Partner über.»

Zweihundert Paare ludGuy Bodenmann kürz-
li¸ ins LoveLab ein und setzte jeweils einen der
Partner vorerst paarextern unter Dru´: Kurt
musste, während Silvia in einem anderen Raum
wartete, ein Ángiertes Anstellungsgesprä¸ be-
stehen und ans¸liessend eine knimige Mathe-
matikaufgabe lösen – dies vor laufender Kamera.
Dann wurde der Gestresste zu Silvia geführt,
und das Fors¸erteam beoba¸tete die Interak
tion der beiden. Wie erzählt Kurt von seiner Be-
lastung? Wie fragt ihn Silvia dana¸? Und wie
gehen die beiden miteinander um?

«Im Alltag sind Beziehungspartner zumeist
derMeinung, sie seien der Grund dafür, dass der
andere gestresst und unfreundli¸ ist. Sie den-
ken, der andere liebe sie ni¸t mehr. Dabei stehen
oµ äussere Faktoren am Anfang sol¸er Kon¿ik-
te. Und das muss ein Paar erkennen und ändern
können, um ni¸t in die Falle zu tappen», sagt
Guy Bodenmann. Eine Falle, die, s¸nappt sie
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einmal zu, ernsthaµe Verletzungen anri¸ten
kann. Denn Stress in der Partners¸aµ führt auf
die Dauer zu psy¸is¸en und körperli¸en S¸ä-
den. Bodenmann ergänzt seine Fors¸ung im
LoveLab deshalb dur¸ biologis¸e Messungen.
Während Stresstests undGesprä¸enmisst er die
Herzrate oder den Hautwiderstand seiner Pro-
banden und zei¸net ihre CortisolKurve auf. Der
Cortisolspiegel gibt Auskunµ über den Stresszu-
stand eines Mens¸en.

Eindauerhaµ erhöhterCortisolspiegel verheisst
ni¸ts Gutes: Chronis¸e Anspannung dur¸ Be-
ziehungskon¿ikte kannNervosität, S¸lafstörun-
gen, Angstzustände und Leistungseinbrü¸e zur
Folge haben. «Unsere Gesundheit hängt unter
anderem ganz direkt mit der Qualität unserer
partners¸aµli¸en Beziehung zusammen», bi-
lanziert Guy Bodenmann. «Eine glü´li¸e Part-
ners¸aµ ist ein S¸utzfaktor, eine unglü´li¸e
ein Risikofaktor.»

Vom Labor ins Therapiezimmer

Genau deshalb setzt si¸ Bodenmann seit bald
zwanzig Jahren für die Erfors¸ung von Paarbe-

ziehungen ein – zuerst in Freiburg i.Ü., wo er
s¸on 1994 ein erstes LoveLab in Betrieb nahm,
und ab 2008 dann an der Universität Züri¸. Ein
besonderes Anliegen ist ihm, seine Fors¸ungs-
erkenntnisse in die Tat umzusetzen, sie in die
Prävention und in die Therapie ein¿iessen zu
lassen. Im Psy¸otherapeutis¸en Zentrum an
der Zür¸er A�enhoferstrasse überprüµ er die
neuenMethoden auf ihreWirksamkeit. «Erst der
Transfer von der Fors¸ung in die Praxis und
deren wissens¸aµli¸e Überprüfung ergeben
ein rundes Ganzes», sagt Bodenmann.

Ausser in der Paartherapie engagiert si¸ Bo-
denmann au¸ in der P¿ege von Paarbeziehun-
gen. Unter dem Namen «Paarlife» hat Boden-
mann ein Präventionstraining für Paare entwi-
´elt, das längerfristig wirksam sein soll. Mit
Hilfe eines persönli¸en Trainers üben Paare kon-
struktive Kommunikation, Problemlösung und
dyadis¸es Coping. Ein Kernelement ist dabei
das Kommunikationstraining. «Die Partner spre-
¸en über ein Kon¿ik�hema, wobei sie gewisse
Spielregeln einhalten, und der Trainer greiµ so-
glei¸ korrigierend ein, wenn die Kommunika

tion problematis¸ wird», erklärt Bodenmann.
Wirµ ein Partner dem anderen beispielsweise
vor, «etwas immer zu tun», ermahnt ihn der Trai-
ner, konkret zu bleiben. Aus einem verletzenden
S¸lagabtaus¸ wird so ein von gegenseitigem
Verständnis geprägtes Gesprä¸. Die Paare neh-
men die neue Form der Kommunikation an-

s¸liessend in ihren Alltag mit.

Beziehungskrisen vermeiden

Die paartherapeutis¸e Arbeit ist hart. Nur rund
zehn Prozent aller krisenges¸ü�elten Paare neh-
men psy¸ologis¸e Hilfe in Anspru¸. «Und
wenn sie kommen, dann meist sehr spät und
s¸on in tiefer Krise», sagt Guy Bodenmann. Er
würde gerne früher eingreifen und Paaren sol¸e
Krisen ersparen. «Wir Fors¸enden», sagt er, «soll-
ten unsere Erkenntnisse deshalbweitergeben und

Paaren jene Kompetenzen vermi�eln, die si¸ für
eine gute Beziehung als relevant erwiesenhaben.»
Mit den von ihm verfassten Flyern, Bros¸üren
und Sa¸bü¸ern – beispielsweise dem 2010 im
Beoba¸terBu¸verlag ers¸ienenen Titel «Was
Paare stark ma¸t» – will Bodenmann ni¸t im
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Reigen herkömmli¸er Ratgeber mi�anzen, son-
dern die im LoveLab gewonnenen wissens¸aµ-
li¸en Erkenntnisse in gut verständli¸er Form
einer breiten ÖÃentli¸keit zugängli¸ma¸en.

Erfolg haben Bodenmann und sein Team au¸
mit einer ELearningDVD, die sie über die Uni-
versität Züri¸ vertreiben. Die DVD wurde an
dreihundert Paaren auf ihre Wirksamkeit hin

untersu¸t. Sie errei¸t vor allem männli¸e Be-
ziehungspartner;Männer tun si¸ erfahrungsge-
mäss weit s¸werer damit als Frauen, Partner-
s¸aµskurse wie «Paarlife» zu besu¸en.

Der Einfluss der Eltern

Führend in der Beziehungsfors¸ung sind die
USA. S¸on vor dreissig Jahren war dieser Wis-
sens¸aµszweig dort etabliert, undmehrere nord-
amerikanis¸e Universitäten betreiben seither
LoveLabs. Bodenmann hat die Idee zum Liebes-
labor denn au¸ von einemFors¸ungsaufenthalt
bei John Go�man na¸hause gebra¸t. Mit dem
Ansatz des dyadis¸en Copings hat der Zür¸er
Psy¸ologe dieMethoden des LoveLabErÁnders
Go�manmassgebli¸ erweitert. «Die Universität

Züri¸ ist in Sa¸en Stressfors¸ung bei Paaren
heute international führend», sagt Bodenmann.

Und das soll so bleiben. Zwei neue National-
fondsProjekte zumThema sind soeben angelau-
fen. Zum einen will Bodenmann das Verhalten
jugendli¸er Paare im Alter zwis¸en 16 und 21
Jahren erfors¸en. «Junge Pär¸enwurden bisher
kaum untersu¸t», sagt er. Ein ehrgeiziges Vor-
haben: Da au¸ der Ein¿uss der Eltern auf das
Verhalten der Jugendli¸en interessiert, sollen
ni¸t nur a¸tzig junge Pär¸en, sondern au¸ die
jeweils zwei dazugehörigen Elternpaare unter-
su¸t werden. «Au¸ hier geht es letztli¸ um
Prävention», sagt Bodenmann. «Viele Jugendli¸e
sind dur¸ die Ehekon¿ikte oder die S¸eidung
ihrer Eltern verunsi¸ert, was si¸wiederum auf
ihre eigene Partners¸aµ auswirkt.»

Das zweite NationalfondsProjekt befasst si¸
im Sinne einer Längss¸ni�studie mit Paaren
dreier «Alterskohorten» zwis¸en 20 und 80 Jah-
ren. Zwe´ der Studie ist die Langzeitbeoba¸-

tung von Beziehungen über mehrere Generatio-
nen. Sowill man etwa den Ein¿uss der elterli¸en
Partners¸aµ auf die Entwi´lung ihrer jeweili-

gen Na¸kommen studieren. «Paarfors¸ung ist
faszinierend», sagt Bodenmann, «methodis¸
und statistis¸ ist sie aber enorm anspru¸svoll
und aufwändig.» Um die Videoaufzei¸nung
eines zehnminütigen Gespä¸s im LoveLab zu
analysieren, benötigen Bodenmanns Mitarbei-
tende rund se¸s Stunden Zeit. «Aber nur so»,
erklärt der Psy¸ologe, «gewinnen wir Erkennt-
nisse, die verlässli¸e Prognosen erlauben.»Au¸
wenn der Publikationsdru´ steigt, au¸ wenn
selbst die Wissens¸aµ mehr und mehr auf
S¸nelligkeit setzt – für die Paarfors¸ung ist und
bleibt Verhaltensbeoba¸tung trotz ihres grossen
Zeitaufwands der Königsweg.
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