Beziehungsfallen erkennen
Dozent: Mag. DDr. Günther Bauer (Sozialakademie Wien)
„Liebe ist wie Schach – Allein macht es weniger Spaß.“
(Stefan Zweig)

Dozent (1/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.
Berufserfahrung:
SZL GmbH
Geschäftsführer 2005 bis dato
Amt für Soziale Angelegenheiten
Amtsleiter(1990-2004)
Volkshochschule Linz
Fachbereichsleiter für Sozialwissenschaften (1985-1990)
Nebenberuflich: Dozent an der FH Linz 2008 - dato
Studiengänge Sozialmanagement und Verwaltungsmanagement

Lieblingszitat
„Chaotisches Handeln ist geordnetem Nichthandeln
vorzuziehen.“ (Karl Weick)
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Dozent (2/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.

Ausbildung
2006 - 2009

Nebenberufliches Doktoratstudium im Fach Organisationsentwicklung am Institut für
interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, Universität Klagenfurt (abgeschlossen)

4/2006 -11/2007

Universitätslehrgang Organisationsentwicklung am IFF der Universität Klagenfurt (80
Ausbildungstage), abgeschl. mit MSc.

2/2006 – 5/2007

Lehrgang Psychosoziales Gesundheitsmanagement von Pro Mente OÖ (10
Ausbildungstage)

1995/1996

Lehrgang Führungskompetenz des BFI Tirol (28 Ausbildungstage)

1990 - 1992

Supervisionsausbildung am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang (64
Ausbildungstage)

8/1988

Gruppendynamiktraining an der FU Berlin (12 Ausbildungstage)

1990 - dato

Diverse ein- und mehrtägige Aus- u. Weiterbildungsveranstaltungen zu Themen wie
Moderation, strategisches und operatives Controlling, Steuerung durch Kennzahlen,
Balanced Scorecard, Qualitätsmanagement, Kommunikation und Konflikt, Mediation,
Projektmanagement, Changemanagement, Wissensmanagement, systemisches
Management, Führung, Gender Mainstreaming etc.

1981 - 1985

Studium der Rechtswissenschaften (abgeschlossen)

1979 - 1981

Studium der Sozialwirtschaft (abgeschlossen)

1976 - 1979

Studium der Betriebswirtschaftslehre (1. TA abgeschlossen)
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Dozent (3/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.

Publikationen
High Touch in der Altenpflege – Emotionen, Sinn und Beziehung als Hauptaspekte erfolgreicher
Führung, Oktober 2009, Carl Auer Verlag, 266 S.
Systemische Organisationsentwicklung und Führung - zwei Seiten einer Medaille, März 2011,
in: Grossmann, R./Mayr, K. (Hrsg.): Organisationsentwicklung konkret, Linde Verlag, 20 S.
Einführung in das systemische Sozialmanagement, Sept. 2013, Carl Auer Verlag, 128 S.
Einführung in die systemische Organisationsentwicklung (gemeinsam mit Ralph Grossmann
und Klaus Scala) März 2015, Carl Auer Verlag, 126 S.
Einführung in das systemische Controlling, Sept. 2015, Carl Auer Verlag, 127 S.
Artikel Systemisches Controlling, Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Systemisches_Controlling
Systemisches Controlling – Modethema oder Bereicherung? September 2016, in: Controller
Magazin September/Oktober 2016, Interview, 5 S.
Die Liebe wachküssen – Glückspotentiale gemeinsam entfalten Liebesbeziehung aktiv
gestalten, Beziehungsfallen vermeiden, 180 S., unveröffentlicht
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Dozent (4/4)
Mag. rer. soc. oec., Dr. jur., Dr. phil. Günther Bauer, MSc.

Lehr- und Vortragstätigkeit
SS 08 - dato

Lehraufträge im Fach Systemische Organisationsentwicklung an der FH Linz,
Studiengänge Sozial- und Verwaltungsmanagement

2004 - 2007

Mitarbeit bei der Curriculumentwicklung im Entwicklungsteam für einen
Bakkalaureatsstudiengang Sozialmanagement und in der Folge bei der
Entwicklung des Masterstudiums „Services of General Interest“ an der FH
Linz/Studiengang Sozialmanagement

WS 03 - WS 04

Lehrauftrag an der FH/Studiengang Sozialarbeit (Sozialhilferecht)

WS 98 - SS 03

Lehrtätigkeit an der Päd. Akademie des Bundes in den Fächern Sozialökonomie, Führung, Personalmanagement, Sozialrecht und Supervision
zusätzlich Koordinator des Zusatzstudiums Sozialmanagement

SS 92

Lehrauftrag an der Johannes Kepler Universität am Institut für
Gesellschaftspolitik (Projektstudium Sozialwirtschaft)

Seit 1990 fallweise Vortragstätigkeit bei der OECD, beim Städtebund und bei div. Sozialvereinen
bzw. bei Tagungen und Konferenzen
Seit 2009 fallweise Trainings zum Thema Leadership, OE und systemisches Management,
teilweise in Masterstudiengängen, z. B. für das IFF der Uni Klagenfurt, die
Estonian Business School oder für die Academy of Management
Ulaanbaatar/Mongolei
Seit 1989 - dato
Moderator der Vortragsreihe „Beziehungsfallen“ der VHS Linz

„Die Harmonie zwischen zwei
Menschen ist niemals gegeben.
Sie muss immer wieder neu
erobert werden.“
(Simone de Beauvoir)
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Zitate, die sich eingeprägt haben:
„Man muss sich verletzlich machen, wenn man lieben will.“

(Erwin Ringel)

„In einer langjährigen Beziehung bekommt man die Sexualität nicht mehr
geschenkt.“ (Berit Brockhausen)
„Stress ist der gefährlichste Beziehungskiller.“

(Guy Bodenmann)

„Sex ist doch das schönste Spiel, das zwei Menschen miteinander spielen können.
Wenn Sie ein schöneres kennen, sagen Sie es mir.“
(Oswalt Kolle)
„Körperkontakt setzt Bindungshormone frei und schafft Liebesglück.“
(Cem Ekmekcioglu)

„Beziehungsglück ist der Quotient aus Erhaltenem durch das Erwartete.“
(Arnold Retzer)
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Teil 1:
Grundlegendes zum Thema Liebesbeziehung
•
•
•
•
•

Liebe, ein besonderes Phänomen
Verliebtheit
Romantische Liebe
Liebesalltag
Probleme moderner Liebesbeziehungen
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„Es ist Unsinn,
sagt die Vernunft.
Es ist was es ist,
sagt die Liebe.
Es ist Unglück,
sagt die Berechnung.
Es ist nichts als Schmerz,
sagt die Angst.
Es ist aussichtslos ,
sagt die Einsicht.
Es ist was es ist ,
sagt die Liebe.

Es ist lächerlich,
sagt der Stolz.
Es ist leichtsinnig,
sagt die Vorsicht.
Es ist unmöglich,
sagt die Erfahrung.
Es ist was es ist,
sagt die Liebe.“
Erich Fried
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Was heißt denn hier Liebe? (1/3)
• Liebe im engeren Sinn bezeichnet jene Gefühlssituationen, welche Zweierbeziehungen
auszeichnet.
• Der Begriff meint hauptsächlich eine Form von Liebe, die auch körperliches oder
sexuelles Begehren einschließt.
• Darüber hinaus wird der Begriff auch für eine positive, wertschätzende oder altruistische
Haltung gegenüber anderen Menschen verwendet (Nächstenliebe).
• In der Religion spricht man von der Liebe zu Gott oder von der Liebe Gottes zu den
Menschen
• In der Spiritualität von der Liebe zum Göttlichen.
• Ganz allgemein sprechen wir oft auch von der Liebe zur Natur oder der Liebe zu Tieren.
• Nächstenliebe oder die Liebe zu Gott ist aber eher altruistisch gedacht, während Liebe in
Paarbeziehungen eine Mittelposition zwischen Altruismus und Egoismus einnimmt.
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Was heißt denn hier Liebe? (2/3)
• Der Sozialpsychologe Erich Fromm (1956) betrachtet Liebe als
Reaktion auf die Tatsache des Getrenntseins von anderen Menschen.
• Auf sich alleine gestellt zu sein verursacht Angst.
• Durch eine Nahebeziehung zu anderen können gemeinsam Vorteile
erzielt werden, die man alleine nicht hätte.
• Der Schutz der Gruppe, die Möglichkeiten gemeinsamer
Nahrungssuche, die Verteidigung gegen Angreifer, all das sichert das
Überleben, reduziert Angst und bietet damit einen evolutionären
Vorteil.
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Was heißt denn hier Liebe? (3/3)
• Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich ein Gefühl von Bezogensein auf
andere im Zuge unserer Evolution entwickelt hat.
• Heute noch bieten Liebesbeziehungen Schutz, Sicherheit, ökonomische
Vorteile oder psychische Stabilisierung.
• Zahlreiche Studien belegen: Wer in einer intakten Beziehung lebt, wird
seltener krank und hat eine deutlich höhere Lebenserwartung.
• Wer in einer Beziehung lebt, kann sich die Kosten der Haushaltsführung
teilen, wodurch mehr freies Einkommen verfügbar bleibt.
• Die Herausforderungen des Lebens lassen sich in einer Partnerschaft
leichter bewältigen, als alleine.
• Dies reduziert Stress und Angst, und macht das Leben lebenswerter und
das Ausmaß des empfundenen Glücks größer.
• Merke: Liebe ist eine Emotion, die evolutionäre Vorteile bietet.
13

Liebesglück oder Liebesunglück?
• Liebe macht glücklich - diese Feststellung gilt nur für gelungene
Liebesbeziehungen.
• Die nicht erwiderte Liebe, eine Ehe, die im permanenten Kleinkrieg
festgefahren ist, ständige Nörgelei aufgrund einer unerfüllbaren
Erwartungshaltung oder laufend wiederkehrende Versuche, das Gegenüber
zu verändern und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, all das sind
Quellen von erheblichem Stress und minimieren das Ausmaß des
empfundenen Glücks.
• Wenn die Angst vor dem Alleinsein in solchen Beziehungen auf beiden
Seiten größer ist als das Unglück, dann landen sie häufig in einer
Beziehungssackgasse, aus der sie keinen Ausweg mehr finden.
• Merke: Liebe ist gleichzeitig Quelle von Glück und Lebensqualität, aber
auch von Unglück und Schmerz.
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Verliebt, verlobt, verheirat‘ … Liebesalltag (1/5)
• Das Ideal der romantischen Liebe fokussiert nur auf die positiven Seiten der
Liebe, auf die ständig präsenten tiefen und innigen Gefühle, die wir hauptsächlich
aus dem Stadium der Verliebtheit kennen, und blendet jedes negative Gefühl,
jeden Streit, jeden Ärger, jede Angst, konsequent aus.
• Wer je verliebt war, der kennt diese euphorische Gemütslage, die am Beginn
einer erwiderten Liebe steht.
• Es ist verständlich und nur allzu menschlich, dass wir uns dieses Gefühl in einer
Beziehung dauerhaft erhalten wollen.
• Aus der Gehirnforschung wissen wir, dass in der Phase der Verliebtheit Areale im
Gehirn aktiviert sind, die ansonsten nur durch Drogenkonsum aktiviert werden
können.
• Wenn wir es uns aussuchen könnten, dann würden wir am liebsten unser ganzes
Leben heftig verliebt sein.
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Verliebt, verlobt, verheirat‘ … Liebesalltag (2/5)
• Aber es würde nicht funktionieren. Das Gefühl der Verliebtheit tritt so stark in
den Vordergrund, dass es unser ganzes Denken einnimmt, dass es uns behindert,
für anderes als die geliebte Person Augen und Ohren zu haben und, dass es uns
bei der Erfüllung unserer beruflichen und sonstigen Verpflichtungen deutlich
einschränkt.
• Es zeigt sich also: Wer heftig verliebt ist, dem mangelt es an Ressourcen zur
Bewältigung der sonstigen Aufgaben des Lebens. Heftige Gefühle der Verliebtheit
haben sich evolutionär offensichtlich als Vorteil herausgestellt, gleichsam als
Anschubhilfe für eine Geschlechterbeziehung und damit als Grundlage für die
menschliche Reproduktion.
• Ein Fortbestehen der Verliebtheitsgefühle hätte die Überlebensfähigkeit
offensichtlich mehr behindert als gefördert. Daher hat die Evolution dafür
gesorgt, dass das Gefühl der Verliebtheit relativ rasch nach dem Beginn einer
Beziehung wieder schwindet. Liebe fühlt sich daher in verschiedenen Phasen
unterschiedlich an.
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Bob Marley – Is This Love
I want to love you, and treat you right,
I want to love you, every day and every night,
We'll be together, with a roof right over our heads,
We'll share the shelter, of my single bed,
We'll share the same room, yeah! For Jah provide the bread.
Is this love, is this love, is this love,
Is this love that I'm feelin'?
Is this love, is this love, is this love,
Is this love that I'm feelin'?
I want to know, want to know, want to know now!
I got to know, got to know, got to know now!
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I, I'm willing and able,
So I throw my cards on your table!
I want to love you, I want to love and treat, love and treat you right,
I want to love you every day and every night,
We'll be together, yeah! With a roof right over our heads,
We'll share the shelter, yeah, oh now! of my single bed,
We'll share the same room, yeah! For Jah provide the bread.
Is this love, is this love, is this love,
Is this love that I'm feelin'
Is this love, is this love, is this love,
Is this love that I'm feelin'?
Whoa! Oh yes I know, yes I know, yes I know now!
Oh yes I know, yes I know, yes I know now!
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Verliebt, verlobt, verheirat‘ … Liebesalltag (3/5)
• Die Vorstellungen der romantischen Liebe können daher nur für die Phase
der Verliebtheit Modellcharakter haben, für eine länger dauernde
Beziehung ist dieses Bild nicht geeignet.
• Wer in einer Beziehung permanent die romantische Liebe erwartet, der
wird nur Enttäuschungen ernten.
• Dauerhafte Beziehung und romantische Liebe schließt sich in gewisser
Weise aus.
• Der Alltag besteht nicht nur aus positiven Liebesgefühlen.
• In einer Alltagsbeziehung gibt es auch Streit, Gehässigkeit, Eifersucht,
Aggression und Ärger.
• Aber es gibt auch die Gefühle der Liebe, eben abgemildert im Vergleich zur
Verliebtheitsphase und nicht mehr ausschließlich, sondern in Kombination
mit allen anderen Emotionen, Problemen und Schwierigkeiten.
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Verliebt, verlobt, verheirat‘ … Liebesalltag (4/5)
• Die Liebe in einer Liebesbeziehung ist also eine andere als die
romantische Liebe.
• Sie ist nicht immer so präsent und wird laufend auch von anderen,
nicht nur positiven, Gefühlen ergänzt und überlagert.
• Dadurch wird die Liebe alltagstauglich und behindert uns nicht bei
unseren sonstigen Aufgaben der Lebensbewältigung.
• Dies führt dazu, dass die Gestaltung und Aufrechterhaltung einer
Beziehung zu einer Herausforderung geworden ist, weil in unserer
modernen Gesellschaft die Liebe inzwischen die einzige Begründung
für die Aufrechterhaltung einer Beziehung darstellt.
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Verliebt, verlobt, verheirat‘ … Liebesalltag (5/5)
• Wenn die Liebe nicht mehr so eindeutig reagiert, wie in der
Verliebtheitsphase und von anderen Gefühlen und in schwierigen
Lebenssituationen von Stress und Alltag überlagert wird, so wird
dadurch eine Beziehung sehr gefordert, oft auch infrage gestellt.
• In einer Beziehung, die dauerhaft funktionieren soll, muss ein Paar
Mittel und Wege finden, durch aktive Beziehungsgestaltung die
ursprünglichen Liebesgefühle immer wieder neu zu erwecken und sie
nicht von anderen negativen Emotionen, von Streit, Gleichgültigkeit,
Nachlässigkeit oder Stress überwuchern zu lassen.
• Merke:
Verliebtheit am Anfang einer Beziehung weicht einer
dauerhaften Liebe ohne ständige Euphorie.
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Probleme in der Liebe (1/3)
• In etwa bis zum Ersten Weltkrieg war die Liebe durch eine Fülle von moralischen
Normen, familiären und ökonomischen Rahmenbedingungen und durch weitere
unausgesprochene Normen engen Grenzen unterworfen.
• Eine Vielzahl an literarischen Quellen zeugt von der oft tödlichen Differenz
zwischen dem Ideal der romantischen Liebe und deren gesellschaftlicher
Beschränkung.
• Erst mit dem Beginn der Moderne hat sich die Liebe weitgehend von
ökonomischen und moralischen Fesseln befreit.
• Damit ist die Liebe inzwischen der einzig legitime Grund, um eine Beziehung
einzugehen oder beizubehalten.
• Das hat die Liebe aber nicht egalitärer gemacht. Denn laut Eva Illouz (2011) wird
die Liebe auf einem Markt ungleicher und konkurrierender Akteure gehandelt.
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Probleme in der Liebe (2/3)
• Diese neuen Rahmenbedingungen überfordern die Liebenden
zunehmend, weil das Ideal der romantischen Liebe ebenso
glückverheißend wie unrealistisch zu sein scheint.
• Moderne Beziehungen scheitern häufig an überzogenen
Erwartungshaltungen und dem Unvermögen, pragmatische
Kompromisse zu schließen.
• Sie scheitern an einem Mangel an kommunikativen und sozialen
Kompetenzen und Sie scheitern an einem öffentlichen Bild von
Liebesbeziehung und Sexualität, in dem kein Wunsch unerfüllt zu
bleiben und kein Ideal unerreichbar zu sein scheinen.
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Probleme in der Liebe (3/3)
• Damit Liebe gelingt, braucht es daher auf beiden Seiten eine realistische
Vorstellung des Möglichen, eine Haltung der Bescheidenheit,
sozialkommunikative Kompetenzen und kritische Selbstreflexionsfähigkeit.
• Dadurch können gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Besonderheiten
einer individuellen psychischen Konstitution natürlich nicht neutralisiert werden.
• Aber es können Wege aus Beziehungsfallen und kommunikativen Teufelskreisen
gefunden werden.
• Und es ist möglich, eine gemeinsame dynamische Entwicklung zu einer
erfüllenderen Beziehung anzustoßen und in Gang zu halten.
• Das Wesen einer Liebesbeziehung liegt in der Kommunikation, die zwischen den
Beziehungspartnern stattfindet.
• Wenn es gelingt, die Qualität der Kommunikation zu verändern, so wird sich das
auch auf die empfundene Beziehungsqualität entsprechend auswirken.
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• Merke:
Die Vorstellung der romantischen Liebe ist ein Beziehungskiller.

„Ein männlicher Briefmark erlebte
was Schönes, bevor er klebte.
Er war von einer Prinzessin beleckt.
Da war die Liebe in ihm geweckt.
Er wollte sie wiederküssen,
da hat er verreisen müssen.
So liebte er sie vergebens.
Das ist die Tragik des Lebens.“
(Joachim Ringelnatz)
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Teil 2:
Beziehungsfallen erkennen
• Unrealistische Erwartungen
• Unbewusstes Zusammenspiel zweier
Partner
• Veränderungsprojekte
• Stress lass nach!
• Unklare Grenzen
• Unausgeglichene
Verrechnungskonten
• Nachlässigkeit
• Ängste in der Liebe
• Partnerwahl
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Die provokative Therapeutin Eleonore Höfner erzählte in einem Vortrag eine
Geschichte über die Schwierigkeit, die Männer haben, Frauen zu verstehen:
Ein Mann findet eine Flasche. Er macht diese Flasche auf und heraus kommt
ein Flaschengeist. Der sagt: „Vielen Dank dass Sie mich befreit haben. Sie
haben einen Wunsch frei.“ Der Mann sagt: „Wieso nur einen Wunsch, bei
Flaschengeistern hat man drei Wünsche frei.“ Daraufhin sagt der
Flaschengeist: „Ja, aber ich bin noch nicht so geübt im Erfüllen von
Wünschen und kann daher nur einen Wunsch erfüllen.“ Der Mann meint
daraufhin: „Na gut, dann wünsche ich mir Folgendes: Baue mir eine
Autobahn von Wien bis New York.“ Darauf sagt der Flaschengeist: „Wie soll
ich das machen, da ist doch ein Ozean dazwischen. Das ist zu schwierig.
Wünsch dir was Leichteres.“ Der Mann, antwortet: „OK, dann wünsche ich
mir, dass ich für den Rest meines Lebens die Frauen verstehen werde.“ Da
sagt der Flaschengeist: „Sag noch mal, wie genau soll die Autobahn
aussehen?“
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Beziehungsfallen
• Darunter verstehen wir Kommunikationsmuster, die eine für die
Beziehung negative emotionale Dynamik auslösen bzw. verstärken.
• Sie werden oft durch äußere Anlässe, aber auch durch persönliche
Prägungen beider Beziehungspartner, durch Erwartungshaltungen,
unbereinigte Konflikte oder Überforderung ausgelöst.
• Solche Muster haben den Charakter eines Teufelskreises.
• Ohne bewusste Gegensteuerung wird die Beziehung nachhaltig
geschädigt
• Diese Dynamik kann zum Zerbrechen einer Beziehung führen.
• Nachfolgend werden gängige Beziehungsfallen beschrieben.
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Unrealistische Erwartungen (1/4)
• Michael Mary nennt das den AMEFI-Komplex:
• Alles Mit Einem Für Immer

• Häufige Erwartungen an den Beziehungspartner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestätigung für individuelle Eigenarten
Anteilnahme und emotionale Zuwendung
Zärtlichkeit und körperliche Nähe
Begehren und sexuelle Leidenschaft
Gemeinsame Ansichten und Einstellungen
Gegenseitige materielle Absicherung
Unterstützung im Lebensalltag
Gemeinsame Lebensprojekte
Gemeinsame Zukunftsvorstellungen
Gemeinsame Erziehungsvorstellungen
Gemeinsame Alltagsgewohnheiten
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Unrealistische Erwartungen (2/4)
• Überzogene Erwartungshaltungen sind in keiner Beziehung erfüllbar.
• Der Psychologe Wolfgang Hantel-Quitmann betont die Differenz
zwischen Liebessehnsucht und realer Liebe, die in Beziehungen
überbrückt werden muss.
• Der Philosoph Wilhelm Schmid weist darauf hin, dass das Ideal der
romantischen Liebe im Lebensalltag eines Paares nicht durchgehalten
werden kann.
• Der Arzt und Psychotherapeut Arnold Retzer plädiert in seinem Buch
„Lob der Vernunftehe“ für mehr Realismus in Liebesbeziehungen.
30

Unrealistische Erwartungen (3/4)
• Das Ausmaß des Glückserlebens in einer Beziehung ist abhängig von der
Relation dessen, was wir tatsächlich erleben und dem was wir uns erwartet
haben.
• Mathematisch könnte man das so formulieren:

Erleben (= das, was ist)
Glück = ------------------------------------Erwartung
• Je niedriger meine Erwartungen sind, desto größer ist mein subjektives
Glücksgefühl.
• Und umgekehrt je höher die Erwartungen, desto unglücklicher werde ich
sein.
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Unrealistische Erwartungen (4/4)
• Es ist wichtig, in Beziehungen zu einem realistischen Maß an
Erwartungen zu finden.
• Wenn es nicht gelingt, den nötigen Realismus aufzubringen, sind die
Beziehung oder jedenfalls das Beziehungsglück akut gefährdet.
• Merke:

Überzogene Erwartungen zerstören das Liebesglück.
Erwartungen werden realistisch durch klare und
verständnisvolle Beziehungskommunikation.
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Unbewusstes Zusammenspiel zweier Partner (1/3)
• Jürg Willi beschreibt in seinem Klassiker der Beziehungsliteratur „Die
Zweierbeziehung“ vier Grundmuster des unbewussten
Zusammenspiels von Partnern.
• Er bezeichnet dieses unbewusste Zusammenspiel als Kollusion.
• Zwei Partner finden sich aufgrund einer gemeinsamen Grundthematik
zu einem unbewussten Spiel zusammen und besetzen jeweils
unterschiedliche Pole derselben Thematik.
• Chronische Beziehungskonflikte werden in diesem Konzept als
gemeinsame neurotische Störungen der Konfliktpartner gesehen.
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