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 Gegen Partnerschaftskonfl ikte

Vorbeugen besser
als heilen …

Erst die Anmeldung des Kindes und dann – viele Paare müssen sich und ihre Beziehung neu defi nieren. Doch es gibt Hilfe, wenn Krisen auftauchen. 
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Elternschaft kann belastend sein. Aber die freudigen und positiven 

Momente mit dem Kind und dem Partner sollten überwiegen. Je besser 

die beiden Partner gemeinsam mit der neuen Aufgabe umgehen, sich 

über ihre Bedürfnisse austauschen, Verständnis entgegenbringen und 

gegenseitig unterstützen, desto günstiger verläuft die sensible Phase der 

Familiengründung. > Mirjam Kessler und Prof. Dr. Guy Bodenmann
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E
nge persönliche Beziehungen sind 

eine zentrale Bedingung für die 

Lebenszufriedenheit. Die meisten 

Menschen suchen in einer Beziehung 

Glück und Geborgenheit. Jedoch reichen 

Zuneigung und Liebe nicht aus, um lang-

fristig eine glückliche Beziehung zu be-

wahren. 

Hohe Anfangszufriedenheit
Zu Beginn einer Beziehung berichten 

die meisten Partner von einer hohen Zu-

friedenheit, welche jedoch mit zunehmen-

der Dauer abnimmt. Studien signalisieren, 

dass die Zufriedenheit vor allem bei Perso-

nen abnimmt, die in einem Haushalt mit 

einem oder mehreren Kindern wohnen. 

Besonders anfällig sind Paare mit Klein-

kindern. 18 Monate nach der Geburt des 

ersten Kindes berichtet ein Drittel der 

Paare über eine bedeutsame Zunahme von 

ernsthaften partnerschaftlichen Proble-

men. Ein Grund dafür sind neben kindbe-

zogenem Stress, wie Schlafmangel sowie 

intensive Pflege und Betreuung, auch Rol-

lenkonflikte. Das Aufziehen eines Kindes 

obliegt heute praktisch vollständig dem 

Paar, während früher die Großfamilie viel 

mehr Anteil an Erziehung und Betreuung 

übernommen hatte. Das Paar muss neue 

Beziehungsmuster, Rollen und Freiräume 

definieren. Mann und Frau müssen sich 

gegenseitig deutlich mehr Verständnis so-

wie Unterstützung entgegenbringen und 

ein neues Gleichgewicht finden. War die 

Elternschaft nicht geplant, kommt die 

Aufgabe dazu, den ganzen Lebensplan 

neu zu ordnen. 

Die Aufgabe, die Dyade als Paar wei-

terhin zu bestehen und sich gleichzeitig 

neu als Triade mit dem Kind zu definie-

ren, geht mit vielfältigen bislang unbe-

kannten Anforderungen einher, mit de-

nen die Eltern nun klarkommen müssen. 

Das Paar muss zur Sexualität zurückfin-

den, unterschiedliche Bedürfnisse ab-

stimmen und befriedigen (siehe Seite 

30ff.). Hinzu kommt die Frage, wie es mit 

einer Berufstätigkeit beider Partner aus-

sieht beziehungsweise wer sich zuguns-

ten des Kindes beruflich anpassen muss. 

Infolge der Elternschaft verringert sich 

durch die neuen Anforderungen und 

Stressoren häufig die Liebe zum Partner, 

während Gefühle der Ambivalenz, Nega-

tivität oder Depression zunehmen und 

oftmals über viele Jahre anhalten. Damit 

stellt der Übergang zur Elternschaft ein 

einschneidendes Ereignis dar, in dessen 

Zuge viele Paare – trotz Freude, Stolz und 

Genugtuung – unzufrieden werden. 

Gute Partnerschaft als Kraftquelle
Unglückliche Partnerschaften ha-

ben erwiesenermaßen eine schädigende 

Wirkung auf die physische Gesundheit 

und die Leistungsfähigkeit der Betroffe-

nen. Die Partner entwickeln in solchen 

Stress phasen oftmals auch psychische 

Probleme, die sich ihrerseits destruktiv 

auf die ganze Familie und ihr Leben aus-

wirken. Partnerschaftsstörungen verur-

sachen zudem hohe volkswirtschaftliche 

Kosten. Einerseits resultieren sie aus di-

rekten Gesundheitskosten, andererseits 

werden sie aber auch über vermehrtes 

Fehlen am Arbeitsplatz sowie Fehler bei 

betrieblichen Abläufen und Kreativitäts-

einbußen. Dies alles spricht dafür, dass 

die Partnerschaftspflege mehr Beachtung 

braucht – und dies vornehmlich bei wer-

denden Eltern. Da der Partner oder die 

Partnerin die wichtigste Ansprechperson 

bei Sorgen und Nöten ist und die Partner-

schaft eine der stärksten Ressourcen für 

die Bewältigung von Problemen darstellt, 

sollte gerade in dieser Zeit professionelle 

Hilfe von außen aufgesucht werden. 

Damit die Liebe zwischen den jungen 

Eltern nicht verkümmert, braucht sie re-

gelmäßige Pflege, um trotz der Strapa-

zen durch Schwangerschaft, Geburt und 

Elternschaft zu gedeihen. Kompetenzen 

wie Kommunikationsfertigkeiten (siehe 

Tabelle 1 und 2), Problemlösung und 

Stressbewältigung gehen gemäß einer 

Vielzahl von internationalen Studien 

einher mit einer besseren Beziehungs-

qualität und -stabilität. Gerade im Zuge 

der Elternschaft tut es besonders Not, 

diese Kompetenzen zu festigen und zu 

erhalten. Je früher diese Fertigkeiten trai-

niert werden, beispielsweise in Form von 

Präventionskursen für werdende Eltern, 

desto größer ist die Chance, dass die Hin-

gabe und die Begeisterung für die Bezie-

hung erhalten bleiben. 

Negativen Interaktionsmustern sollte 

möglichst früh entgegengewirkt werden, 

denn sobald diese eingeschliffen sind, ist 

es schwieriger, sie zu verändern. Hinzu 

kommt, dass das Paar nun nicht mehr 

alleine ist. Seine Konflikte strahlen auf 

das Baby ab, erzeugen bei diesem emoti-

onalen Stress. Es schläft schlecht, schreit 

mehr, zeigt unruhiges und angetriebe-

nes Verhalten, isst und verdaut schlecht 

und wird zu einem „schwierigen Kind“. 

Damit setzt ein Teufelskreis ein. Die El-

tern werden durch das „schwierige Kind“ 

noch mehr unter Druck gesetzt, streiten 

sich nun noch häufiger auch wegen des 

Kindes, machen sich gegenseitig Vorwür-

fe, dass es so kräfteraubend sei und schie-

ben sich wechselseitig die Schuld zu. Da-

bei nimmt das Verständnis füreinander 

ab, die so dringend benötigte Unterstüt-

zung füreinander bleibt aus, man zieht 

sich zurück, enttäuscht, ernüchtert, ver-

ärgert, letztlich einsam und traurig. Ge-

gen diese Prozesse kann man etwas tun. 

Hilfe durch Präventionskurse?
Konflikte kommen in jeder Beziehung 

vor, und es ist nicht das Ziel jeglicher Prä-

vention, sie zu verhindern. Sie sollten viel-

mehr konstruktiv ausgetragen werden, 

ohne Verletzungen, Abwertungen und 

Destruktivität. Paare sollten ihre vorhe-

rigen Kompetenzen erhalten und lernen, 

auftretende Konflikte angemessen bewäl-

tigen zu können. Durchgeführt werden 

solche Präventionsprogramme für wer-

dende Eltern meist bereits vor der Geburt, 

der Impulstag liegt etwa in der 30. bis 32. 

Schwangerschaftswoche. Anschließend 

gehen sie nach der Geburt als Abendkur-

se (vier Sitzungen à zweieinhalb Stunden) 

oder in Sitzungen zu Hause weiter. Die 

Intervention dauert insgesamt etwa 15 

Stunden. Außerdem wird Wissen über In-

ternet oder DVD vermittelt, da die Hemm-

schwelle für viele Paare hoch ist, einen 

Präventionskurs zu besuchen. 

Gerade nach der Geburt klagen die 

jungen Eltern über Zeitmangel, finanzi-

Kommunikationsfehler konstruktives Verhalten

destruktive, verallgemeinernde Kritik konkretes Kritisieren ohne Vorwurf (Ich-Botschaft)

Defensivität Verantwortung übernehmen, zu seinem Fehler ste-
hen, auf den anderen eingehen, sich entschuldigen

Verachtung eine Kultur der Wertschätzung aufbau-
en, den anderen mit Respekt behan-
deln, ihn zu verstehen versuchen

Provokation ehrliche Problemanalyse und konkrete Kritik

Rückzug physiologische Selbstberuhigung durch tiefes 
Durchatmen, positive Selbstinstruktion und 
dadurch Ermöglichung von aktivem Zuhören

Tabelle 1: Kommunikationsfehler in konstruktives Verhalten umwandeln
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elle Probleme, Schwierigkeiten, das Kind abzugeben, da noch 

gestillt wird oder man sich noch nicht länger vom Säugling 

trennen möchte. Präventionskurse für werdende Eltern müssen 

entsprechend ein flexibleres Format aufweisen als klassische 

Präventionskurse für Paare und der speziellen familiären Situ-

ation Rechnung tragen. Hinzu kommen spezifische Inhalte wie 

Pflege des Kindes, Rollenverteilung, Sexualität nach der Geburt, 

Lösungsfindung bezüglich der Berufstätigkeit der Eltern und 

Bedürfnissen des Kindes, die mehr Raum einnehmen. Dennoch 

steht auch hier das Kompetenztraining im Vordergrund. In 

einem Betreuungsverhältnis von zwei Paaren pro TrainerIn 

lernen die Paare in einem separaten Raum in Rollenspielen 

und Übungen, ihre Kommunikation zu verbessern. Durch die 

Unterstützung und Hilfestellungen des Trainers können sie 

Fähigkeiten intensiv üben und des truktive Verhaltensformen 

„überlernen“. 

Formen der Prävention
Je nach Zielgruppe unterscheiden sich die Arten der Prä-

ventionsprogramme. So richtet sich die universelle Prävention 

an alle Paare. Dabei geht es beispielsweise um die Vorberei-

tung auf die Elternschaft oder das Zusammenziehen. Die selek-

Nachgefragt
Birgit Heimbach: 

Wie finden Eltern das jeweilige Programm für sich? 

Mirjam Kessler: 

Das kommt auf die Bedürfnisse der Eltern an. Sie können 

beispielsweise mit einem Ratgeber oder einer DVD beginnen 

oder bei mehr Bedarf einen Kurs besuchen. Die beschriebenen 

Programme haben unterschiedliche Schwerpunkte, wie Part-

nerschaft und/oder Kinder – wobei die Kinder immer profitie-

ren, wenn die Eltern an ihrer Beziehung arbeiten. 

Gibt es Trainerlisten, die Aufschluss über die jeweilige Methode 

geben? 

Auf der Internetseite von paarlife sind sämtliche paarlife-An-

bieter aufgelistet. Bei anderen Präventionsprogrammen ist es 

ähnlich (siehe Links). Am einfachsten finden die Eltern Kurse 

über das Internet (www.epl-kek.de oder www.paarlife.com). 

Auf den entsprechenden Homepages sind auch die DVDs oder 

wissenschaftlich fundierte Selbsthilfebücher bestellbar. Auch 

Hinweise auf Paarberatungsstellen oder Paartherapien finden 

sich dort. 

Dürfen Hebammen bestimmte TherapeutInnen oder Therapien emp-

fehlen? Oder wäre das Werbung?

Das ist immer etwas kritisch. Optimal wäre, wenn Heb-

ammen die Trainings kennen, vielleicht auch Präventions-

programme als Teilnehmerin oder Trainerin besucht haben 

und somit aufgrund eigener Erfahrung darauf hinweisen 

oder sogar selbst anbieten können. Beim paarlife für werdende 

Paare werden Hebammen aktiv in das Präventionsprogramm 

mit einbezogen, da sie den direktesten Zugang zu den Eltern 

haben und deren Bedürfnisse am besten kennen. Ein Zusam-

menwirken von PsychologInnen und Hebammen erscheint am 

sinnvollsten. 
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Narben Gel
Gel 30 g
Zusammensetzung: 10 g enthalten: Wirkstoffe: Allium cepa ferm 34a Ø 0,1 g; Barium citricum Dil. D10 aquos. 
(HAB, Vs. 8b) 0,1 g; Cutis feti bovis Gl Dil. D4 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g; Hirudo medicinalis ex animale toto Gl Ø (HAB, Vs. 
41c) 0,1 g; Mesenchym bovis Gl Dil. D4 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g; Polygonatum odoratum e radice ferm 33d Dil. D2 (HAB, 
Vs. 33d) 0,1 g; Rosmarini aetheroleum 0,05 g; Thuja occidentalis e summitatibus ferm 33e Dil. D6 (HAB, Vs. 33e) 
0,1 g; Vespa crabro ex animale toto Gl Dil. D3 (HAB, Vs. 41c) 0,1 g. (Die Bestandteile 2, 3, 5, 6 und 8 werden über 
die letzte Stufe gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: Glycerol, Guar, Natriumalginat, Natriumchlorid, 
Natriumhydrogencarbonat, wässrige kolloide Siliciumdioxidlösung, hergestellt mit Citronensäure-Monohydrat, 
Thymianöl, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturer-
kenntnis. Dazu gehören: Anregung der strukturierenden Aufbaukräfte bei Narben-, Granulom- (knötchenartige 
Veränderung) und Keloidbildungen der Haut. Gegenanzeigen: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden 
bei bekannter Überempfi ndlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Neben-
wirkungen: In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfi ndlichkeitsreaktionen wie Hautrötungen, Nesselsucht, 
Juckreiz oder Brennen kommen. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt ist aufzusuchen.

WALA Narben Gel
• Salomonssiegel (Polygonatum odoratum) und Blutegel 

(Hirudo medicinalis) wirken Verhärtungen des Narben-
gewebes entgegen

• Potenzierter Lebensbaum (Thuja occidentalis) verhindert 
Wucherungen

• Das transparente Gel ist angenehm in der Anwendung 
und fettet nicht

natürlich therapieren

Narben und 
Keloidbildung
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tive Prävention hingegen richtet sich an 

eine spezifische Zielgruppe, die einem 

größeren Beziehungsrisiko ausgesetzt 

ist. Dies trifft beispielsweise bei ausge-

prägten partnerschaftlichen Konflikten 

zu, wenn einer oder beide Partner aus 

einer Scheidungsherkunftsfamilie stam-

men oder psychisch und/oder physisch 

krank sind. Liegt jedoch bereits eine Be-

ziehungsverschlechterung vor und das 

Paar befindet sich in einem frühen Sta-

dium einer Krise, ist eine indizierte Präven-

tion die geeignete Maßnahme. Allerdings 

sollte die Beziehungsunzufriedenheit 

noch nicht so ausgeprägt sein, dass eine 

Eheberatung oder -therapie erforderlich 

wäre. Aus diesem Grund sollen Präven-

tionsprogramme früh ansetzen und die 

Kompetenzen des Paares stärken, bevor 

sich ausgeprägte Beziehungsprobleme 

entwickeln. 

Die bekanntesten empirisch fundier-

ten Programme stammen aus den USA 

und wurden Ende der 1970er Jahre entwi-

ckelt. Für den deutschsprachigen Raum 

wurden sie an Sprache und Kultur an-

gepasst. Im Nachfolgenden werden die 

bekanntesten und wissenschaftlich auf 

ihre Wirksamkeit geprüften universellen 

Präventionsprogramme vorgestellt. 

Ein partnerschaftliches Lernprogramm 

(EPL) 

Die Verbesserung der Kommunika-

tions- und Problemlösungsfertigkeiten 

stehen im Fokus dieses Programms (Thur-

maier et al. 1992). Die Paare lernen, ihre 

Wünsche und Erwartungen zu äußern, 

einander richtig zuzuhören und sich 

zu verstehen. Vermittelt werden diese 

Kompetenzen anhand von einfachen Ge-

sprächsregeln in sechs Einheiten à zwei 

Stunden in einem Wochenendkurs. Unter 

Anwendung dieser Fertigkeiten und mit 

Unterstützung geschulter Trainer werden 

wichtige Themen der Partnerschaft be-

sprochen. Der Kurs richtet sich an Paare, 

die am Anfang ihrer Beziehung stehen. 

Für Paare, die in einer mehrjähri-

gen Beziehung sind, eignet sich das 

Programm Konstruktive Ehe und Kom-

munikation (KEK). Zusätzlich zu einem 

erweiterten Gesprächstraining steht die 

Beziehungsgeschichte im Mittelpunkt 

und das Paar arbeitet an den Stärken der 

Partnerschaft. 

Der Aufbaukurs für EPL und KEK ist 

speziell für Paare gedacht, die nach ei-

nem absolvierten Kurs das Erlernte auf-

frischen und die Gesprächsfertigkeiten 

besser im Alltag integrieren möchten.

paarlife

Dieses Stresspräventionsprogramm 

wurde 1996 von Prof. Dr. Guy Boden-

mann in der Schweiz entwickelt. Es ist 

ein wissenschaftlich fundiertes Angebot 

zur Partnerschaftspflege auf der Basis 

der Stress- und Copingforschung (Coping 

= Bewältigung). Alltagsstress, der oft von 

außen in die Beziehung getragen wird, 

sei es durch Beruf, Nachbarn oder Freun-

de, kann längerfristig auch eine gute Be-

ziehung schädigen. Die Geburt eines Kin-

des stellt eine solche Stresssituation dar. 

Zusätzlich zu der Förderung der Kommu-

nikations- und Problemlösefertigkeiten 

hilft paarlife, diesen Alltagsstress besser 

als Paar zu bewältigen. Im Kurs werden 

die Kompetenzen der partnerschaftli-

chen Kommunikation und gegenseitigen 

Unterstützung intensiv geübt. Dadurch 

empfindet das Paar mehr Verbundenheit, 

Nähe und Intimität. Die theoretischen 

Inputs werden jeweils durch Videobei-

spiele veranschaulicht und mit Übungen 

intensiviert. Das Kernstück des Präven-

tionsprogramms bilden supervidierte 

Paarübungen, die mit einem Trainer für 

zwei Paare in je einem separaten Raum 

stattfinden. 

paarlife richtet sich an Paare, die etwas 

Gutes für ihre Beziehung tun möchten. 

Da der Fokus dabei auf Stress liegt, eignet 

sich das Programm besonders für Paare 

Sprecherregeln 

Konkretheit: konkrete Situation und störende Verhaltensweisen des Partners ansprechen

Ich-Bezug: eigene Gedanken und Bedürfnisse ansprechen, persönliche Sicht dem Partner mitteilen

Mitteilung von Gefühlen/Bedeutungen: herausarbeiten, warum die Situation so schlimm oder 
stressend war

Zuhörerregeln 

aktives, interessiertes Zuhören: nicken, zugewandte Körperhaltung

zusammenfassen: wiedergeben, was der andere gesagt hat

wohlwollende, offene Fragen: regen den Explorationsprozess des Partners an

Tabelle 2: Sprecher- und Zuhörerregeln

im Übergang zur Elternschaft und für 

Eltern von Babys und Kleinkindern, weil 

sie aufgrund ihrer Lebenssituation in der 

Regel sehr hohem Stress ausgesetzt sind. 

Die beiden genannten universellen Prä-

ventionsprogramme  richten sich an sämt-

liche Paare, die etwas für ihre Beziehung 

tun möchten oder vor einer Veränderung 

stehen. Die folgenden selektiven Präventi-

onsprogramme sind spezifisch für werden-

de Eltern. 

„Elternstart – 

Auf den Anfang kommt es an“

Dieser Elternkurs ist eine Weiterent-

wicklung des Programms „Wir werden 

Eltern“ von der Diplompsychologin Barba-

ra Reichle (1999). Ausgehend von den Er-

kenntnissen der modernen Entwicklungs-

psychologie und Säuglingsforschung 

wurde Elternstart für junge Eltern in der 

Zeit der Schwangerschaft bis zum ersten 

Geburtstag des Kindes entwickelt. Ziel ist 

es, die Paare beim Aufbau einer positiven 

und entwicklungsfördernden Beziehung 

mit ihrem Neugeborenen zu unterstüt-

zen, Verunsicherungen vorzubeugen und 

auf das neue Leben mit einem Kind und 

die damit verbundenen Anforderungen 

vorzubereiten. Der Elternkurs umfasst 

zehn Einheiten Themen wie Lebensver-

änderung, Gesprächsführung, Signale 

des Säuglings lesen, Erziehung, Eltern-

kooperation und Umgang mit negativen 

Gefühlen.

Triple P

Das Triple-P-Programm (Positive Pa-

renting Program) wurde von Matt San-

ders in den 80er Jahren an der Universi-

tät Queensland in Australien entwickelt. 

Es weist eine breite empirische Basis auf 

und wurde in mehreren Ländern be-

züglich der Wirksamkeit untersucht. 

Dieses Elterntraining hat ein Selbstre-

gulationsmodell als Leitbild mit fünf 

Prinzipien: 

Glücklich zu zweit trotz 
Alltagsstress
Mit der interaktiven paarlife-DVD können sich die 
Paare den vollständigen Inhalt des Trainings im 
Selbststudium aneignen oder den Inhalt des 
Kurses weiter vertiefen. Das fünfstündige Video 
bietet fundierte Informationen, Interviews, Videos, 
diagnostische Abklärungen und interaktive 
Übungen. Es zielt auf die Verbesserung der 
partnerschaftlichen Kompetenzen und dadurch die 
Gesunderhaltung der Partnerschaft ab. 
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1. Suffizienzprinzip: Die Eltern sollen so 

viel Hilfe und Unterstützung geben 

wie nötig, jedoch nicht mehr, um die 

eigenen Kräfte zu schonen. 

2. Eigenverantwortung (Selbstmanage-

ment): Die Eltern, später auch die Kin-

der, tragen die Verantwortung für ihr 

Handeln und dessen Folgen. 

3. Selbstwirksamkeit: Die Eltern können 

aufgrund bisheriger Erfahrungen auf 

ihre Fähigkeiten und verfügbare Mittel 

vertrauen und somit Lösungen finden.

4. Problemlösefertigkeiten: Die Trainer 

sollen die Eltern so unterstützen, 

dass diese Probleme unabhängig und 

selbstständig lösen können. 

5. „Aus eigener Kraft“: Eltern lernen, 

dass sie Verbesserungen im kindlichen 

Verhalten dem Kind oder sich selbst 

zuschreiben und nicht dem Zufall. 

Triple P ist zielorientiert. Die Eltern sollen 

für sich und die Kinder Ziele festlegen 

und mit welchen Wegen sie diese errei-

chen möchten. Diese Prozesse werden 

währenddessen und anschließend re-

flektiert.

Wirksamkeit der Paarprävention
Die Wirksamkeit von Präventionspro-

grammen wurde in den letzten Jahrzehn-

ten durch mehrere Studien belegt (u.a. Ca-

roll & Doherty 2003, Christensen & Heavey 

1999). Neben einer verbesserten Partner-

schaftszufriedenheit haben sie einen po-

sitiven Effekt auf Kommunikations- und 

Problemlösefertigkeiten. Sie führen zu 

weniger partnerschaftlicher Gewalt, be-

friedigenderer partnerschaftlicher Sexu-

alität sowie einem besseren psychischen 

Wohlbefinden. Partnerschaftsorientierte 

Interventionen verbessern die elterlichen 

Erziehungskompetenzen und reduzieren 

kindliche Verhaltensauffälligkeiten. Er-

höht werden die positiven Effekte, wenn 

die Paare nach dem Training Auffri-

schungskurse besuchen, wie sie etwa EPL 

oder paarlife anbieten. Die paarlife-DVD 

„Glücklich zu zweit trotz Alltagsstress“ er-

weitert das Wissen der Paare bezüglich Be-

ziehungsqualität und partnerschaftlicher 

Kompetenzen. Nach der Bearbeitung der 

DVD äußern Paare eine stärkere Absicht, 

für die Beziehung Sorge zu tragen und 

zeigen deutliche Verbesserungen in der 

Kommunikation und gemeinsamen Stress-

bewältigung. Insgesamt zeigen diese Stu-

dien, dass Partnerschaftspflege wirksam 

und sinnvoll ist. Gerade beim Übergang 

zur Elternschaft ist sie besonders wichtig. 

Studien zu Präventionsprogrammen bei 

werdenden Eltern zeigen, dass diese in ho-

hem Maße von solchen Kursen profitieren 

können.  >
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