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Welche Auswirkungen hat Stress und wie wirkt er in Beziehungen? 
Wer klagt schon nicht über Stress? Er ist zum Lebensgefühl vieler Menschen geworden. Der 

sogenannt positive Stress gestaltet unser Leben interessanter, fördert die Leistungsfähigkeit 

und erhöht unsere Aufmerksamkeit, ohne Körper oder Seele Schaden zuzufügen. 

Chronischer Stress hat jedoch enorm negative Auswirkungen, nicht nur auf die eigene 

körperliche und seelische Gesundheit, sondern auch auf das Klima in der Familie und auf die 

Paarbeziehung. Prof. Bodenmanns Forschung mit Paaren zeigt, wie der chronische Stress 

Beziehungen belastet: 

1) bei Menschen, die unter Stress stehen, verläuft die Kommunikation mit dem 

Partner/der Partnerin deutlich oberflächlicher, aus dem Gefühl des Zeitdrucks und 

Zeitmangels heraus versuchen sie „effizient“ zu kommunizieren und nur das 

Notwendigste mitzuteilen. Dadurch verändert sich der Umgang mit der 

Partnerin/dem Partner ganz grundlegend, er wird knapper und unpersönlicher. 

→ wir haben also in unserem Getrieben-Sein keinen inneren Raum für die 

Selbstwahrnehmung und den Gefühlsaustausch. 

2) Die emotionalen Äusserungen und gegenseitigen Komplimente werden deutlich 

weniger, die Offenheit für und das Interesse an der Partnerin/dem Partner nehmen 

ab. Auch die nonverbalen Zeichen wie zärtliche Gesten, liebevolle Blicke - überhaupt 

die innere und äussere Zuwendung - entfallen fast ganz. Die Beziehung beginnt 

auszutrocknen.  

→ wir entziehen der Beziehung - das heisst auch uns selber - das, was nährend ist 

und eine Liebesbeziehung eigentlich ausmacht. 

3) Erschwerend kommt dazu, dass Menschen unter Stress gereizter, ungeduldiger, 

dominanter, rigider und intoleranter werden. Das zeigt sich in der Kommunikation 

darin, dass kritische, gehässige, abwertende und provokative Äusserungen 

zunehmen.  In diesem Spannungsfeld droht die Liebe und Intimität des Paares zu 

verkümmern.  

→ wir bewirken dadurch seelische Verletzungen, Distanz und Einsamkeit. 

 

Auch wenn die Ursachen für Stress sehr vielfältig und individuell verschieden sind, so ist 

seine Wirkung oft ähnlich und immer ganzheitlich: er umfasst Körper, Seele und Geist. Als 

Stressauslöser im Alltag nennen Menschen am häufigsten Zeitmangel, Termindruck, zu viele 

Aufgaben, ständige Erreichbarkeit und Doppelbelastung in Beruf und Familie. Hinzu kommen 

die machtvollen inneren Antreiber wie z.B. hohe Ansprüche und Erwartungen an sich selbst 

und an andere, der Drang zu Perfektionismus, die Angst nicht zu genügen - um nur einige zu 

nennen. Diese Antreiber wurzeln oft im (unbewussten) Versuch, den eigenen Selbstwert zu 

stabilisieren und Selbstzweifeln entgegen zu wirken. Ein auf die Dauer wenig hilfreiches 

Unterfangen, welches den inneren Druck noch verstärkt.  

Wie können wir einander unterstützen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen? Wie können 

wir lernen, unsere Seele zu nähren und unseren Selbstwert auf eine gesunde Art zu stärken? 



Der wichtigste Schritt ist der erste: innehalten und sich Zeit nehmen. Denn während wir 

darauf warten, dass wir irgendwann einmal Zeit haben und bis dann weiter im Hamsterrad 

rennen, verkümmert die Liebe. Zeit schenken, heisst Liebe schenken. Paarzeit schenken 

heisst, die Beziehung für eine gewisse Zeit in den Mittelpunkt zu stellen, sich und einander 

wahrzunehmen und zuzuwenden. Zeit schenken heisst dir und mir zu begegnen. 

Im Buch „Liebe trotz Zeitnot“ von Ulla Holm Cöllen und Michael Cöllen sind viele Übungen 

und Reflexionsfragen beschrieben, die Paare dazu Anstösse geben können. 

Beratungstätigkeit 
Die Anzahl der Beratungsstunden hat sich im Vergleich zum 2021 von 877 auf 894 leicht 
erhöht, was für eine Stellenbesetzung von 80% eine sehr gute Auslastung bedeutet. Konkret 
haben wir 60 Paare, 41 Frauen, 17 Familien und 10 Männer für eine mehr oder weniger 
lange Zeit begleiten konnten. Die Auslastung ist über die letzten Jahre ziemlich konstant 
geblieben, auffallend ist, dass die Beratung von Familien deutlich zugenommen hat, seit 
Cornelia Weller an dieser Stelle arbeitet, da sie dafür viel Knowhow mitbringt. 

 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im 2022 

 Im Rahmen des Kindesschutzes bietet Cornelia Weller Weiterbildungen zum Thema 
«Angeordnete Beratung» an. 

  Als Öffentlichkeitsarbeit gilt sicher auch der jährliche Auftritt an der Bezirkssynode 
Oberemmental, an der wir abwechslungsweise aus der Arbeit erzählen.  

 Eine ehemalige Klientin hat mich für ihre FaGe-Abschlussarbeit über das Thema Gewalt 
in Beziehungen interviewt und in der Zeitschrift „ensemble“ ist ein längeres Interview 
erschienen, in dem ich den Fragen nachgegangen bin, welche Auswirkungen 
Umbrüche und Krisen auf Familien und Paarbeziehungen haben können und welche 
Unterstützung den betroffenen Menschen gegeben werden kann.  

 Cornelia Weller steht mit Sozialanbietern der Region (SPF, KESB und SD) in regem 
Kontakt und in einzelnen Fällen findet ein Austausch und gegenseitiges Triagieren 
statt.  

 Wir haben an allen Treffen des Emmentaler Sozialforums teilgenommen, bei dem 
soziale und therapeutische Beratungs- und Informationsstellen aus der Region ihre 
Arbeit vorstellen und über Veränderungen berichten.  

 Durch die Super- und Intervision sind wir in regem Austausch mit unseren Kolleg/innen 
und anderen Fachpersonen. 

 

Weiterbildung und Dank 
In einem 5-tägigen Seminar habe ich mich eingehend mit dem Konzept und der Praxis des 
„Achtsamen Selbstmitgefühls“ auseinandergesetzt. Eine Intensivwoche, die mir auch 
persönlich viel gegeben hat und wovon viele meiner Klient/innen seither profitieren konnten. 
Wir beide haben im November die 2-tägige EPF-Weiterbildung: "Der Hypnotherapeutische 
Werkzeugkasten" von Dr. Christian Schwegler besucht und Cornelia Weller absolviert nach 
wie vor die Systemische Supervisions-Ausbildung an der bfh (Mastermodul). 
Bedanken möchten wir uns beim refbejuso-Team für die aufwändige Koordinationsarbeit, 
beim Vorstand für das Ermöglichen unserer neuen Anstellungsprozente und bei allen, die uns 
und unserer Arbeit ihr Vertrauen entgegenbringen. 
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