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WUSSTEN SIE, dass 

Solo-Therapie meist von 

den Krankenkassen 

getragen wird, Termine als 

Paar aber nicht? Um einen 

niederschwelligen Zugang 

zum Beziehungs-Coaching 

zu ermöglichen, haben 

Ulrich Wilken und seine 

Tochter Leonie die App 

Myndpaar entwickelt, die 

mit Fragen und Aufgaben 

helfen soll, die eigenen 

Beziehungsmuster zu 

erkennen – und wo nötig zu 

durchbrechen. Myndpaar 

kann man natürlich auch 

solo nutzen: „Viele werden 

das erst mal alleine 

machen“, glaubt Wilken. 

HABEN SIE SICH JEMALS MIT EINEM MANN 
IN EINER FREMDEN STADT VERFAHREN? 
Wie oft mussten Sie um denselben Block kurven, 
bis er sich durchgerungen hatt Passanten nach dem 
Weg zu fragen? Die Bereitschaft, sich Hilfe zu 
holen, ist bei Männern anscheinend weniger ausge- 
prägt als bei Frauen. Im Straßenverkehr – aber auch 
in der Liebe, wie Psychotherapeut Ulrich Wilken 
im GRAZIA-Talk erläutert. Als langjähriger 
Praktiker erlebte er früher sogar immer wieder, dass 
Frauen in seiner Praxis über die Beziehung spra-
chen, während ihre Männer sich im Auto ver-
schanzten. O-Ton: „Das Problem hat ja sie.“ Gut, 
der Therapie-Verweigerer scheint eine aussterbende 
Art zu sein. Nach wie vor seien es aber eher die 
Frauen, die die Termine buchten, erklärt der 
Psychologe. Geschätzter Schnitt: „60 Prozent 
Frauen, 40 Prozent Männer, würde ich sagen.“ 
     Doch was, wenn Sie selbst gerade an einen 
Coaching-Skeptiker geraten sind? Oder den 
Beziehungsstatus einfach lieber erst mal alleine 
ausloten würden? Kann man eine Beziehung 
überhaupt im Alleingang pimpen? Wilken ist 
optimistisch: „Es ist in meiner Praxis ja auch nicht 
anders. Da kommen auch viele Menschen allein. 
Mit eigenen Problemen, Emotionen, Ängsten.  
Und über kurz oder lang kommt man da dann auch 
immer zum Thema Beziehungen. Es geht ja gar 
nicht anders. Wir leben alle in Beziehungen.“ Und 
ob bei der Eheberatung oder dem Solotermin –  
irgendwann gerät die eigene Beziehungsgeschichte 
ins Blickfeld: „Spätestens in der zweiten Sitzung“, 
sagt Wilken.
    Tja, und da hat eben jeder ohnehin seine eigene. 
Die Auseinandersetzung mit den einschneidenden 

Erlebnissen, unseren Sehnsüchten und Kränkungen 
in Kindheit und Jugend hilft zu verstehen, wie wir 
heute ticken. Was das bringt? Wenn wir wissen, 
was uns geprägt hat, verstehen wir auch besser, 
warum uns bestimmte Dinge am Partner zuverläs-
sig zur Weißglut treiben. „Beim Streit geht es ja 
nicht wirklich um den Abwasch oder den falsch 
sortierten Müll. Dahinter stecken meist viel größere 
Fragen: Werde ich gesehen, fühle ich mich so an- 
genommen, wie ich bin?“, erklärt Wilken. 
     Gerade deshalb rät er in Hinblick auf die Paar - 
therapie (solo oder mit dem Liebsten): „Man sollte 
nicht sofort auf schnelle Veränderung gucken, man 
sollte erst mal versuchen zu verstehen: Was insze- 
niert sich immer wieder? In welche Situationen 
gerate ich immer, immer wieder.“ Hier einzuhaken 
und das eigene Verhalten und Fühlen zu durch-
leuchten, beträfe nicht nur die Paarbeziehung, 
sondern auch einen selbst. Denn von der Idee, an 
einer Liebeskrise wäre immer (nur) der andere 
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Krisen überwinden, den Alltag Krisen überwinden, den Alltag 
meistern oder die Liebe auf ein meistern oder die Liebe auf ein 
neues Level bringen: Oft spricht neues Level bringen: Oft spricht 
vieles dafür, als Couple eine vieles dafür, als Couple eine 
Beratung aufzusuchen. Aber was, Beratung aufzusuchen. Aber was, 
wenn der andere bocktwenn der andere bockt? Kann ? Kann 
man solo überhaupt was ändern?man solo überhaupt was ändern?

„Beim Streit geht es ja nicht  
wirklich um den Abwasch oder  
den falsch sortierten Müll“
  Ulrich Wilken, Paartherapeut
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schuld, müssen wir uns verabschieden, ist Ulrich 
Wilken überzeugt. Ungerecht? So gut es sich 
manchmal anfühlt, die Verantwortung voll und 
ganz beim Gegenüber zu suchen, birgt diese 
Erkenntnis auch eine großartige Chance: Den 
anderen können wir im Zweifel nicht ändern – uns 
selbst schon. Und damit ganz offenbar auch die 
Beziehung.
     Das bedeutet nicht, dass die Solo-Therapie  
den Couple-Sessions überlegen ist. Im Gegenteil:  
„Wenn man den anderen in seinen frühen Sehn-
süchten und Kränkungen betrachtet, statt immer 
nur das Jetzt anzusehen, kann mal vieles besser 
verstehen.“ Über den Blick auf die eigene Psyche 
kommt man aber ohnehin nicht herum. Natürlich 
kann am Endpunkt so einer Selbsterforschung auch  
die Entscheidung stehen, dass es sich nicht lohnt,  
an der Liebe festzuhalten. Aber auch das ist ja eine 
wertvolle Erkenntnis. Und hey, jeder verfährt sich 
schließlich mal… ■ 
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