
EinE gutE AltErnAtivE
Sie haben keine Hoffnung mehr? Die Beziehung, in der Sie  
leben, ist festgefahren, alle Veränderungsversuche sind ge
scheitert? Zärtlichkeit, interessiertes Zuhören, Aufmerk sam
keit, Freude haben sich verabschiedet? In vielen Partner
schaften geht verloren, was zu Beginn der Liebes beziehung 
selbstverständlich war. 

So manches Paar lebt dann nur noch resigniert nebeneinan
der her. Oder denkt immer wieder an Trennung. Die aber ist 
vermeidbar. Der Paar forscher Guy Bodenmann, Professor 
für Klinische Psychologie an der Universität Zürich, sieht im 
„emotionalen Updating“ eine Lösung, wie er im Psycholo-
gie HeuteGespräch erläutert
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PSYCHOLOGIE HEUTE  Herr Profes-
sor Bodenmann, Sie haben die Liebes-
beziehung einmal mit einer Klettertour 
verglichen. Wo sind da die Parallelen?
GUY BODENMANN  Ich sehe verschie-
dene Parallelen. Zum einen möchte man 
sowohl bei einer Klettertour als auch in 
einer Beziehung hoch hinaus. Man will 
auf den Gipfel, auf den Gipfel des Glücks 
sozusagen. Die andere Parallele ist die 
Anstrengung. Es ist nicht einfach ein 
sanftes Hochgleiten, sondern es ist ein 
Sich-hinauf-Arbeiten – sowohl bei der 
Klettertour als auch bei der Partner-
schaft. Beides ist etwas Wunderschönes, 
aber ohne Aufwand nicht zu haben. Der 
Aufwand gehört genauso dazu wie die 
schöne Aussicht oder der Stolz auf das 
Erreichte. 
PH  Zu Beginn einer Beziehung sind 
wohl alle Menschen davon überzeugt, 

dass sie den Gipfel erreichen können. 
Doch die Realität sieht leider anders aus. 
In den Großstädten endet inzwischen 
jede zweite Ehe vor dem Scheidungsrich-
ter. Kann man daraus folgern, dass Paa-
re sich zwar die „schöne Aussicht“ wün-
schen, aber die Anstrengung, die mit 
einer Partnerschaft verbunden ist, 
scheuen? 
BODENMANN  Das hat in großem Ma-
ße mit den Erwartungen zu tun. Häufig 
denken Paare, wenn sie vor dem Berg 
stehen: Das schaffen wir, das ist nicht 
schwer. Dann aber müssen sie realisie-
ren: Das Ganze ist doch aufwendiger 
und schwieriger als gedacht. Das heißt, 
die Erwartungsdiskrepanz ist ein ganz 
wichtiger Faktor, wenn Beziehungen in 
eine Krise geraten. Der zweite Punkt ist 
die Selbstfokussierung, also die Idee, es 
muss einem selbst gutgehen in der Be-

ziehung. Der Wunsch nach Selbstver-
wirklichung ist heute ein starkes Leit-
motiv in Partnerschaften. Natürlich ist 
das ein berechtigtes Motiv, aber eben 
nur eines. Genauso wichtig ist: Es muss 
beiden gutgehen. Es ist eben eine Klet-
terpartie zu zweit, man will ja gemein-
sam den Gipfel erklimmen, man muss 
also auch Rücksicht auf den anderen 
nehmen. Das Bewusstsein dafür fehlt 
oft. Und diese Egozentriertheit ist häu-
fig ein Grund, dass Beziehungen in die 
Brüche gehen.
PH  Hat denn diese Selbstzentriertheit, 
die Sorge um das eigene Glück zugenom-
men?
BODENMANN  Meiner Meinung nach 
ist das der Fall. In den 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts ist der Selbst-
verwirklichungsgedanke durch die hu-
manistischen Therapien, zum Beispiel 

„nur nicht 
vorschnell 
die Flinte  
ins Korn 
werfen!“
Zeitmangel, Alltagsstress 
und fehlende „Investiti
onsbereitschaft“ sind für 
den Paarforscher  
Guy Bodenmann die 
Hauptgründe, warum  
Partnerschaften in die 
Krise geraten
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durch Carl Rogers, in die Welt gesetzt 
worden. Seither gilt die Ansicht „Jeder 
ist seines Glückes Schmied“ als selbst-
verständlich. Das führt natürlich zu ei-
ner stärkeren Konzentration auf sich 
selbst: Was brauche ich? Wann geht es 
mir gut? Das wird vor allem zum Pro-
blem, sobald man in einer intimen Ge-
meinschaft lebt. Dann fehlt der Blick 
auf den anderen und die Bereitschaft, 
Bedürfnisse auszutarieren. Das heißt, 
man muss auch nachgeben, Kompro-
misse schließen können. Das aber 
kommt zu kurz, wenn man zu stark auf 
sich fokussiert ist.
PH  Nun zeigt die Statistik, dass es vor 
allem die Frauen sind, die nach längerer 
Beziehungsdauer die Scheidung einrei-
chen. Oftmals durchaus mit dem 
Wunsch, sich endlich mal mehr um sich 
selbst und weniger um jemand anderen 
zu kümmern.
BODENMANN  Wir haben ja leider im-
mer noch das Phänomen, dass, sobald 
Kinder kommen, mehrheitlich die Frau-
en für Erziehung und Hausarbeit ver-
antwortlich sind. Davor ist die Aufga-
benteilung durchaus egalitärer, doch 
kaum ist Nachwuchs da, wird die Rol-
lenverteilung stark traditionell. Frauen 
haben dadurch effektiv weniger Selbst-
verwirklichungsmöglichkeiten. Sind die 
Kinder dann aus dem Haus, fragen sie 
sich häufig: „Wo stehe ich, was habe ich 
für mich tun können?“ Der Mann ist 
zu diesem Zeitpunkt meist auf dem Hö-
hepunkt seiner Karriere, er ist erfolg-
reich, während die Frau das Gefühl hat, 
sie sei zu kurz gekommen. Das ist ein 
Punkt. Ein zweiter ist die Investition in 
die Partnerschaft. Wir haben zwei Gra-
dienten in einer Beziehung (Bodenmann 

zeichnet auf ein Blatt die Abbildung auf 
Seite 24). Der eine – die Attraktivität, 
die Neuartigkeit, die Faszination fürei-
nander – nimmt im Laufe der Zeit ab. 
Und dann gibt es einen zweiten Gradi-
enten, der nimmt zu. Das ist die Inti-
mität, das Vertrauen, die durch Inves-
tition in die Beziehung entstehen. Wenn 
die nicht getätigt wurde, steht man am 
Schluss resigniert da. Bei Trennungsge-

danken kommen diese zwei Punkte zu-
sammen: Das Gefühl, zu kurz gekom-
men zu sein, sowie das Realisieren, dass 
zu wenig in die Partnerschaft investiert 
wurde. 
PH  Wie sieht denn eine geeignete In-
vestition aus? Anders gefragt: Was ma-
chen Paare richtig, in deren Beziehung 
an die Stelle der Faszination die Intimi-
tät tritt?
BODENMANN  Das fängt schon ganz 
elementar damit an, wie viel Zeit man 
sich für den anderen und die Partner-
schaft nimmt. Das ist die 
Grundlage für alles ande-
re. Denn wenn wir keine 
Zeit haben füreinander, 
dann fehlen gemeinsame 
Begegnungen, gemeinsa-
me Erfahrungen und Er-
lebnisse, und das wichtige 
Wir-Gefühl kann nicht 
entstehen. Das ist das We-
sentliche, dass ein Paar sich als ein „Wir“ 
fühlt und nicht als zwei „Ich“. 

Das Zweite ist: Wenn wir Zeit fürei-
nander haben, dann erhält auch die 
Kommunikation eine andere Tiefe, man 
spricht eher an, was einen wirklich be-
schäftigt und sorgt. Bei Zeitmangel da-
gegen nimmt die Oberflächlichkeit der 
Kommunikation zu. Das heißt, man re-
det weniger über die Themen, um die 
es wirklich geht, sondern ist viel lösungs-

orientierter. Denn in Hektik möchte 
man eine möglichst schnelle und effi-
ziente Lösung für ein Problem.
PH  Paare stehen heute häufig unter 
enormem Stress. Beruf und Familie un-
ter einen Hut zu bekommen, das ist ein 
Kraftakt. Ist es da nicht sinnvoll, die 
Probleme so schnell wie möglich vom 
Tisch haben zu wollen?
BODENMANN  Stress hat immer zwei 
Komponenten: eine problembezogene 
und eine emotionsbezogene. Die prob-
lembezogene lässt sich oft schnell lösen. 

Mit ein paar Vorschlägen hat man die 
Angelegenheit im Griff. Aber fast immer 
geht es in Stresssituationen um Emoti-
onen – ein Ereignis irritiert, ängstigt 
oder deprimiert einen. Und das muss 
man einander mitteilen können. Wenn 
man aber nun keine Zeit hat, dann ver-
liert sich die Tiefe der emotionalen Be-
gegnung, alles wird oberf lächlicher, 
plätschert seicht dahin. Es kommt zu 
keiner Begegnung, in der Selbstöffnung 
stattfindet. Damit meine ich das An-
sprechen von für einen wichtigen The-
men, Gefühlen und Bedürfnissen. Stress 
verhindert Selbstöffnung. Man lässt den 
anderen nicht teilhaben an dem, was ei-
nen wirklich umtreibt. Damit verlieren 
wir einander aus den Augen. Wir bleiben 
dem anderen nicht nah, spüren nicht, 
wo er oder sie im Leben steht, und der 
andere weiß nicht, was mir wichtig ist. 
Das emotionale Updating findet nicht 
statt. Die Folge davon ist, dass die Inti-
mität erodiert und ein Gefühl der Ent-
fremdung sich einstellt. Dies ist kritisch 
für die Partnerschaft. 
PH  Emotionales Updating bedeutet: 
sich mitteilen, Gefühle äußern, sich in-
teressieren für das Erleben des anderen. 

Guy Bodenmann 
ist Professor für Kli-
nische Psychologie 
mit schwerpunkt 
Kinder/Jugendliche 
und Paare/Familien 
an der universität 
Zürich. er ist Präsi-
dent der akademie 
für Verhaltensthera-
pie im Kindes- und 

Jugendalter sowie ausbilder und supervisor 
von Paartherapeuten. Zudem leitet er die Pra-
xisstelle für Paartherapie und die Praxisstelle 
für Kinder- und Jugendpsychotherapie am 
Psychotherapeutischen Zentrum der univer-
sität Zürich. Bodenmann entwickelte Paar
life – ein international bekanntes Präventions-
programm für Paare – und die bewältigungs-
orientierte Paartherapie. 

„Das ist das Wesentliche:  
dass ein Paar sich als ein Wir 
fühlt und nicht als zwei Ich“



24   Titel 

Sie sagen nun, gerade in Stresssituatio-
nen ist dieses Updating wichtig. Können 
Sie an einem Beispiel verdeutlichen, wie 
das ablaufen könnte? 
BODENMANN  Angenommen, ich ha-
be im Beruf oder mit einem Freund ei-
ne Enttäuschung erfahren. Wenn meine 
Partnerin das merkt und mich fragt, was 
los ist, dann kann ich erzählen, was vor-
gefallen ist. Wichtig dabei ist, dass ich 
nicht sachliche Details berichte, sondern 
schildere, wie ich mich fühle, was an der 
Situation so schlimm ist und warum sie 
mich so trifft. Indem ich von mir erzäh-
le, werde ich für den anderen spannend, 
interessant, erfahrbar, menschlich greif-
bar. Meine Partnerin bekommt dann die 
Chance, mich besser zu verstehen und 
mich besser zu unterstützen. 

Gebe ich keinen Einblick in meine 
Gefühlswelt, dann riskiere ich schnelle, 
problembezogene Ratschläge à la „Ich 
an deiner Stelle würde…“, die mir aber 
nicht helfen. Oder es kommen Umbe-
wertungen wie: „Das ist doch nicht so 
schlimm.“ Das wirkt dann wie eine zwei-
te Ohrfeige, denn für mich ist es schlimm. 
PH  Die Erklärungen, die Paare selbst 
geben, wenn ihre Beziehung scheitert, 

lauten häufig: „Wir haben uns ausein-
andergelebt“, „Wir lieben uns nicht 
mehr“ oder „Wir passen einfach nicht 
zusammen“. 
BODEN M A N N  Das sind Umschrei-
bungen für Entfremdung – die meisten 
Paare gehen heute nicht wegen Zerrüt-
tung, sondern wegen Entfremdung aus-
einander.

Wir wissen, dass Paare zu Beginn ih-
rer Beziehung einander sehr nah sind. 
Man ist interessiert am an-
deren, will wissen, was er 
gerne hat, welche Interes-
sen und Einstellungen – 
man ist explorativ und 
neugierig auf den anderen. 
Jahre später hat sich die Si-
tuation oft verändert. Man 
denkt, man wisse alles 
vom anderen, und bedenkt 
nicht, dass sich der Partner wie man 
selbst ständig verändert. Man greift auf 
„altes“ Wissen zurück und wird so dem 
anderen nicht mehr gerecht. Der fühlt 
sich unverstanden, nicht mehr von In-
teresse, vernachlässigt. In dieser Situa-
tion kann ein Auslöser – ein Umzug, 
ein Seitensprung, die Kinder verlassen 

das Haus – eine Beziehung in Gefahr 
bringen. Nicht so bei Paaren, die sich 
über die Zeit immer wieder updaten. 
Diese haben sich ebenso verändert, aber 
sie sind sich nahe geblieben, weil sie 
wechselseitig an der Entwicklung des 
anderen teilhaben. 
PH  Gerade Frauen formulieren sehr 
häufig, dass ihnen Emotionalität und 
„richtige“ Gespräche fehlen. Männer 
dagegen sagen dann: „Oh, immer diese 

Beziehungsgespräche, ich brauche das 
nicht, ich hätte gerne mehr Sexualität 
mit ihr.“ Suchen Männer dieses emoti-
onale Updating über den Sex, Frauen 
über Gespräche?

Wie können sich Paare mit diesen 
unterschiedlichen Bedürfnissen über-
haupt näherkommen?
BODENMANN  Zu Beginn der Bezie-
hung waren Männer und Frauen genau-
so unterschiedlich. Da war das kein Pro-
blem, es wird erst eines mit zunehmen-
der Beziehungsdauer, denn am Anfang 
war eine andere Bereitschaft da – die 
Bereitschaft zuzuhören, sich für den an-
deren zu interessieren. Die spannende 
Frage ist: Warum verliert sich diese Be-
reitschaft? Warum werden Geschlechts-
unterschiede relevant, die vorher nicht 
gestört haben? Studien zeigen, dass dies 
mit einer Veränderung der Motivation 
zu tun hat. Am Anfang liegt einem vor 
allem das Wohl des anderen am Herzen, 

Am Anfang ist man bereit zuzuhören, sich für den anderen 
zu interessieren. Warum geht diese Bereitschaft verloren? Und: Kommt sie je zurück?

„Die meisten Paare gehen  
heute nicht wegen Zerrüttung, 
sondern wegen entfremdung 
auseinander“

Je länger eine Part-

nerschaft dauert, 

umso mehr nehmen 

attraktivität, neuar-

tigkeit und Faszina-

tion füreinander ab. 

Das ist nicht weiter 

schlimm, wenn 

Intimität, Vertrauen, 

Verbundenheit und 

Verlässlichkeit zuneh-

men. Das allerdings 

geschieht nicht von 

selbst.

WArUM MAN IN EINE BEzIEHUNG INvESTIErEN MUSS

Neuartigkeit,  
Attraktivität, 
Faszination

Intimität, Vertrauen, 
Verbundenheit, 
Verlässlichkeit

Dauer der Beziehung
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man engagiert sich für ihn. Mit der Zeit 
verschiebt sich die Interessenlage – man 
sucht vermehrt nach eigener Bedürfnis-
befriedigung. Das Problem ist letztlich 
nicht die Unterschiedlichkeit, das Pro-
blem ist die Motivation, sich auf den 
anderen einzulassen. Möglicherweise 
will eine Frau auch am Beginn der Be-
ziehung mehr Gespräche, während sich 
der Mann mehr Sex wünscht – das ist 
ja ein gut erforschter Geschlechtsunter-
schied –, aber damals war er motiviert, 
ihr zuzuhören, und sie hatte dann auch 
mehr Lust auf Sexualität. An die Stelle 
der Motivation, dem anderen seine Be-
dürfnisse zu erfüllen, tritt der Macht-
kampf um etwas, was vorher selbstver-
ständlich funktioniert hat: „Wenn du 
nicht mit mir redest, bekommst du auch 
keinen Sex. Wenn du nicht mit mir 
schläfst, höre ich dir nicht zu.“ Man ist 
nicht mehr ausreichend motiviert, sich 
auf den anderen einzulassen und sich 

für seine Bedürfnisse zu interessieren. 
PH  Und die Motivation und Bereit-
schaft, auf den anderen einzugehen, geht 
allein durch mangelndes emotionales 
Updating verloren?
BODENMANN  Nein, das ist nicht die 
einzige Ursache. Auch das Thema Fas-
zination spielt hier eine wichtige Rolle. 
Solange man verliebt ist, ist man begeis-
tert vom anderen, hält ihn für besonders 
und interessant. Mit der Zeit geht diese 
Faszination verloren. Ein Beispiel: Der 
verliebte Mann legt seiner Partnerin auf-
merksam seine Jacke um die Schultern, 
wenn er merkt, sie fröstelt. Jahre später 
sagt er: „Warum hast du keine Jacke mit-
genommen, ich hab dir doch gesagt, es 
ist kalt.“ Warum zeigt derselbe Mensch 
der genau gleichen Partnerin gegenüber 
ein so unterschiedliches Verhalten? Wa-
rum schleicht sich unmerklich ein an-
derer Verhaltensstil ein, ohne dass die 
Beziehung zerrüttet ist? 

Oder ein anderes Beispiel: In der ers-
ten Verliebtheit sah die Frau in ihrem 
Partner einen brillanten Unterhalter 
und glanzvollen Redner. Jahre später 
empfindet sie ihn als aufgeblasenen 
Schwätzer mit immer denselben Sprü-
chen. Was ist passiert? Warum wird der 
bewunderte Redner zum nervenden 
Schwätzer? Warum ist die Frau auf ein-
mal so wenig wohlwollend? Warum sagt 
sie nicht: „Es stimmt, seine Sprüche sind 
abgewetzt und immer die gleichen, aber 
ich kann ihm diese Macke lassen, er hat 
auch andere Qualitäten.“? 

Wir führen hier an der Universität 
Zürich ein Forschungsprojekt zu der 
Frage durch, warum die Faszination mit 
der Zeit in einer Beziehung nachlässt 
und man dann häufig nur noch das Ne-
gative sieht. Noch haben wir keine Da-
ten, aber was wir bereits sagen können: 
Es ist nicht ein Mangel an Kompetenz, 
es ist das Problem einer veränderten Mo-
tivation. So zeigt eine Studie, dass Kon-
fliktpaare häufig sehr destruktiv mitei-
nander streiten. Wenn man die Partner 
jedoch trennt und sie mit einem fremden 
Menschen einen Konflikt austragen 
lässt, dann können sie auf einmal zu-
hören, konstruktiv argumentieren, Ru-
he bewahren. Es fehlt die Bereitschaft, 
neben dem Störenden auch das Positive 
zu sehen. Die Optik wird einseitig.
PH  Sie vertreten einen verhaltensthe-
oretischen Ansatz. Ein psychodyna-
misch orientierter Kollege würde jetzt 
vielleicht – vereinfacht ausgedrückt – 
sagen: Die Frau aus Ihrem Beispiel hat 
einen großspurigen Schwätzer zum 
Partner gewählt, weil er sie an ihren Va-
ter erinnert hat. Und hat somit schlicht 
den Falschen ausgesucht. 
BODENMANN  Diese Fälle gibt es na-
türlich. Aber sie erklären nicht die hohe 
Trennungs- und Scheidungsquote. Stu-
dien zeigen, dass die erörterten Faktoren 
– Ichbezogenheit, zu hohe Erwartungen, 
zu geringe Toleranz, zu wenig Stresskom-
petenz – deutlich häufiger für das Miss-
lingen von Beziehungen verantwortlich 
sind als Faktoren, die in der Vergangen-
heit liegen. Natürlich spielt die Her-
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kunftsgeschichte eine Rolle. Denn die 
Reaktionen eines Menschen sind immer 
auch Ausdruck dessen, was er aus seiner 
Sozialisationsgeschichte ge lernt hat. 
Doch mich als Verhaltenstherapeut in-
teressiert weniger die Rekonstruktion der 
Entstehung dieses Verhaltens, sondern 
welche Folgen es in der Gegenwart hat. 
Ich arbeite im Hier und Jetzt mit dem 
Produkt der Lerngeschichte. 
PH  Bleibt die Frage, warum Menschen 
ihre Fähigkeiten gerade bei dem Men-

schen nicht einsetzen, der ihnen am 
nächsten ist? 
BODENMANN  Das Bewusstsein ist zu 
wenig vorhanden, dass man eine Part-
nerschaft pflegen muss – und oftmals 
fehlt auch die Bereitschaft dazu. Viele 
haben die Vorstellung, dass die Liebe 
allein sie tragen wird. Aber alle empiri-
schen Daten zeigen ganz klar: Die Liebe 
besitzt keine Vorhersagekraft für den 
Partnerschaftserfolg. Sondern im Ge-
genteil: Wir haben eine Studie unter 
Geschiedenen durchgeführt. 88 Prozent 
gaben an, dass sie zu Beginn eine ziem-
lich starke bis sehr starke Liebe zum 
Partner empfunden hätten. Die Liebe 
ist kein Garant für Beziehungsstabilität 
und Beziehungsqualität. Liebe muss ge-

pflegt werden. Geschieht das nicht, dann 
verkümmert sie wie eine Pflanze, die 
man nicht regelmäßig gießt und düngt.  
PH  Amerikanische Paarexperten spre-
chen vom self-responsible spouse, vom 
selbstverantwortlichen Partner. Statt auf 
den anderen zu schauen und ihn zu kri-
tisieren, sollte man auf sich selbst schau-
en: Was muss ich an mir ändern? Was 
halten Sie von diesem Ansatz?
BODENMANN  Dieser Ansatz geht zu-
rück auf W. Kim Halford, der damit ge-

meint hat, dass jeder zuerst 
bei sich selbst anfangen 
und sich fragen soll, was 
er verändern kann. Also 
nicht dem anderen die 
Schuld zuweisen und Ver-
änderungen vom anderen 
erwarten, sondern sich 
selbst fragen: „Was kann 
ich besser machen, wie 
kann ich dem anderen ein 
besserer Partner, eine bes-
sere Partnerin sein?“ Wir 

sind oft der Meinung, der andere müs-
se den ersten Schritt tun. Vielmehr soll-
te jeder vor seiner eigenen Türe kehren 
und sich überlegen, was er tun kann. 
PH  Nach allem, was wir jetzt bespro-
chen haben: Würden Sie es wagen, einem 
Paar, das in extremen Schwierigkeiten 
ist, zu sagen: „Es lohnt sich, zusammen-
zubleiben. Ich weiß ein Rezept, wie Sie 
beide wieder glücklicher werden.“?
BODENMANN  Als Forscher und Paar-
therapeut habe ich kein Rezept, das wä-
re nicht seriös. Aber die Forschung gibt 
viele Anhaltspunkte, wie ich in diesem 
Gespräch aufzuzeigen versucht habe. 
Wenn man an diesen Punkten ansetzt, 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
Schwierigkeiten meistern zu können. 

Dazu braucht es jedoch häufig eine Paar-
beratung oder -therapie. Mein Ansatz 
ist, Paare zu ermutigen, nicht vorschnell 
die Flinte ins Korn zu werfen. Denn die 
Auswirkungen einer Trennung auf die 
seelische und auch körperliche Gesund-
heit sind oft gravierend, von den Folgen 
für die Kinder ganz zu schweigen. Und 
was viele nicht berücksichtigen: Auch 
die Attraktivität und Verliebtheit mit 
einem neuen Partner sind denselben 
Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Zu-
dem ist es ein Neuanfang mit einer Hy-
pothek: Es ist ein schwieriger Prozess, 
sich aus einer langjährigen Beziehung 
zu lösen, das gelingt oft nicht leicht. 
Denn man startet in die neue Beziehung 
mit einer vollen Tafel. Man kann die 
Tafel nicht einfach löschen, man ver-
gleicht, erinnert sich. Es gibt den vor-
herigen Partner weiterhin, und man 
sieht ihn häufig, wenn man gemeinsame 
Kinder hat. Ich meine deshalb, dass es 
sich lohnt, die Partnerschaft von Anfang 
an zu pflegen und sich bei Schwierig-
keiten zusammenzuraufen und profes-
sionelle Hilfe zu suchen. 

n  Mit Professor Guy Bodenmann 
sprach Ursula Nuber 

Veröffentlichungen von guy Bodenmann

Was Paare stark macht. Das geheimnis glücklicher 
Beziehungen (zusammen mit caroline Fux). Beob-
achter edition, Zürich 2013 (3. auflage)

Verhaltenstherapie mit Paaren. ein bewältigungs-
orientierter ansatz. Huber, Bern 2012 (2. auflage)

stress und Partnerschaft. gemeinsam den alltag 
bewältigen. Huber, Bern 2006 (4. auflage)

Depression und Partnerschaft. Hintergründe und 
Hilfen. Huber, Bern 2009

lehrbuch Klinische Paar- und Familienpsychologie. 
Huber, Bern 2013

glücklich zu zweit trotz alltagsstress. eine interak-
tive DVD zur Verbesserung Ihrer partnerschaftlichen 
Kom petenzen. Zu bestellen unter: www.paarlife.com

Der andere soll den ersten Schritt tun? 
Besser wir überlegen selbst, was wir für die Beziehung tun können

„Die auswirkungen einer  
trennung auf die seelische und 
oft auch körperliche gesund-
heit sind gravierend. Von den 
Folgen für die Kinder ganz zu 
schweigen“




