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LIEBEN & LEBEN

H
err Froesch-Baumann, wie kann es 
sein, dass Menschen das, was sie an ih-
rem Partner, ihrer Partnerin zu Beginn 
attraktiv fanden, später oft ärgert? 

Froesch-Baumann: Unbewusste Sehnsüchte be-
stimmen, ob uns ein Mensch anzieht. Das hängt 
mit der eigenen Biografie und der Herkunftsfamilie 
zusammen, wir suchen beim anderen oft das, was 
uns als Kind gefehlt hat oder uns an unsere Kind-
heit erinnert. Es kann aber auch sein, dass wir einen 
Menschen deshalb attraktiv finden, weil er Eigen-
schaften hat, die wir in uns selbst nicht entwickelt 
haben. Oft wird das Fremde, das wir in der Verliebt-
heitsphase so anziehend fanden, mit der Zeit stö-
rend. So empfinden wir den Partner, die Partnerin 
plötzlich nicht mehr als „schön lebendig“, sondern 
als  chaotisch und unverlässlich, die „angenehme 
Ruhe“ wird als Schweigen und Rückzug wahrge-
nommen, das „beeindruckende Selbstbewusstsein“ 
schüchtert plötzlich ein, „Nähe“ wird einengend 
und „Sicherheit“ langweilig. Solange wir das, was 
uns fehlt, hauptsächlich beim anderen suchen, be-
steht die Gefahr der Polarisierung. 

Was geschieht bei solch einer Polarisierung?
Es kommt zu Spannungen in den Feldern Nähe und 
Distanz, Autonomie und Bindung, Durchsetzung 

TEXT: Sophia Lang

O�  verlieben wir uns genau in die Merkmale 
eines Menschen, die uns später in der 
Beziehung stören. Warum wird das anfänglich 
Faszinierende zur Belastung? Der Paartherapeut 
Mark Froesch-Baumann weiß, wie man 
„Teufelsdialoge“ vermeiden kann und wie 
wichtig Beziehungsfürsorge für die Liebe ist. 

Gemeinsam 
können wir 
wachsen 
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und Anpassung oder Geben und Nehmen. Wenn 
Paare anfangen, sich gegenseitig für ihr Anderssein 
zu kritisieren, befinden sie sich rasch in sogenann-
ten Teufelsdialogen. In den meisten Beziehungen 
ist es so, dass die Frau den Mann kritisiert, dieser 
rechtfertigt sich oder zieht sich zurück und fühlt 
sich nicht gut genug. Die Frau fühlt sich unwichtig 
und nicht gehört. Es wird ein Schuldiger gesucht, 
und Streit entsteht. 

Wie sollten wir stattdessen mit Gegensätzen in 
der Partnerschaft umgehen?
Damit ich mit einem anderen Menschen wirk-
lich in Beziehung treten kann, muss ich zuerst bei 
mir selbst zu Hause sein. Ich muss mich um mich 
selbst kümmern, meine Gefühle selbst regulieren, 
mich kennen und reflektieren und mich um mei-
ne empfindlichen Stellen kümmern können, dann 
mache ich meinen Partner, meine Partnerin auch 
nicht für meine Befindlichkeiten verantwortlich 
und treibe kein negatives Beziehungsmuster vor-
an. Das ist Selbstfürsorge in einer Beziehung. Aber 
auch Beziehungsfürsorge ist wichtig. Es bedeutet, 
dass ich mich für meinen Partner, meine Partnerin 
interessiere, bereit bin, ihn oder sie mit seinen oder 
ihren Schwächen und Stärken kennenzulernen und 
auch mehr über seine oder ihre Vergangenheit zu 
erfahren, um Reaktionen und Verhaltensmuster 
besser verstehen zu können. So entwickle ich nicht 
nur Mitgefühl für meine Verletzungen und Verhal-
tensweisen, sondern auch für die meines Partners, 
meiner Partnerin. 

Was geschieht, wenn ich mitfühlend mit 
meinem Partner, meiner Partnerin bin?
Es erweitert meine eigene Liebesfähigkeit, und 
auch mein Partner, meine Partnerin fühlt sich gese-
hen, wertgeschätzt und geliebt, wodurch er oder sie 
auch weniger in die Abwehr gehen muss. Die emo-
tionale Verbundenheit wird gestärkt. Zudem kön-
nen wir die Auslöser, die belastende Gefühle beim 
anderen hervorrufen, begreifen und unterlassen. 

Wenn sich Paare bereits in einem Streit 
befinden, der emotional aufgeheizt ist, ist es ja 
oft nicht mehr möglich, mitfühlend und objektiv 
zu bleiben. Was ist in solch einem Fall zu tun?
Zuerst ist es wichtig, dass Paare überhaupt erken-
nen, wenn sie sich in einem Teufelsdialog befinden. 
Dabei hilft das Wissen aus der Bindungstheorie. Er-
wachsene geraten, wenn sie merken, dass sie die 
Verbindung zu ihrer wichtigsten Bindungsperson – 
dem Partner, der Partnerin – verlieren, physiolo-
gisch in eine Art Urpanik, die die Überlebensme-
chanismen wie Kämpfen, Flüchten oder Erstarren 
in Gang setzt. Dann helfen auch Kommunikations-

techniken wie etwa aktives Zuhören nichts mehr. 
Dann ist der Punkt erreicht, an dem es kein Zurück 
mehr gibt, es werden Dinge gesagt, die den anderen 
verletzen und die eigentlich gar nicht so verletzend 
gemeint sind. Bevor Paare aber an diesen Punkt ge-
langen, können sie oft noch eingreifen. Hier hilft es, 
ein Signal zu vereinbaren, das das Streitgespräch 
stoppen soll. Dann braucht es eine Weile Auszeit, in 
der die Emotionen abkühlen können. Danach kön-
nen Paare sich miteinander ansehen, was aufgeregt 
hat und welche Gefühle und Verletzungen dabei 
berührt worden sind. Wird es möglich, über Ängste, 
Trauer, Wut und Ohnmacht zu sprechen, lässt sich 
in der Regel die emotionale Verbindung auf tiefer 
Ebene wieder herstellen. 

Muss ich mit den Empfindlichkeiten 
meines Partners, meiner Partnerin immer 
mitfühlend sein? Ab wann gebe ich ihm, ihr die 
Verantwortung zurück?
Mitgefühl für die verletzten Anteile meines Part-
ners, meiner Partnerin aufzubringen und gleich-
zeitig die Verantwortung für den Umgang mit ih-
nen beim Partner, der Partnerin zu lassen, ist kein 
Widerspruch, sondern essenziell. Jeder und jede 
bleibt selbst verantwortlich für den Umgang mit 
den Spuren aus der eigenen Vergangenheit und für 
die Heilung von Verletzungen. Liebevoll zueinander 
zu sein, kann aber durchaus heilsam sein. Natür-
lich gibt es Grenzen. Etwa, wenn der Partner, die 
Partnerin übertrieben abhängig oder übertrieben 
zurückgezogen ist und nicht über sich nachdenken 
möchte. Ich kann verständnisvoll sein, muss mir 
aber abwertendes und verletzendes Verhalten nicht 
gefallen lassen. 

Wann sollten wir uns klar abgrenzen?
Wenn der Partner, die Partnerin alkohol- oder 
 drogenabhängig oder gewalttätig ist.

Welche Chancen kann eine Partnerschaft im 
besten Fall eröffnen?
Ich glaube, dass wir uns selbst nirgends so gut 
kennenlernen wie in einer Liebesbeziehung. Wir 
können erfahren, wie erfüllend es sein kann, für 
einen anderen Menschen da zu sein und so geliebt 
zu werden, wie wir sind – natürlich mit einem ge-
sunden Realitätssinn: Wir müssen wissen, dass der 
andere sowohl das Beste als auch das Schlimms-
te in uns hervorholen kann. Gerade wo Konflikte 
und Polaritäten immer wieder auftauchen, lohnt 
es sich, genauer hinzuschauen. Oft liegt darin auch 
das größte Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. 
Wenn wir diese Chance verstehen, können wir 
dankbar dafür sein, dass der Partner, die Partnerin 
manchmal so ist, wie wir es nicht möchten. •

Wo sich 
Polaritäten zeigen, 
lohnt es, zu fragen:

Was habe ich 
in meiner Familie 

vermisst?

Was hat mich zu 
Beginn an meinem 

Partner, meiner 
Partnerin angezogen?

Zu welcher 
Entwicklung fordert 
mich mein Partner, 

meine Partnerin 
heraus?

Psychotherapeut 
Erich Lehner erforscht 
ein neues Männerbild: 

das des „sorgenden 
Mannes“.  Mehr dazu 
auf www.welt-der-
frauen.at/fuersorge

Mark Froesch-Baumann 
arbeitet mit Paaren, 
die Konfl ikte in ihrer 

Beziehung bereinigen 
möchten.


