Extreme Verhaltensmuster
sind in einer Paarbeziehung
schwer erträglich.
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„ICH LIEBE EINEN
SCHWIERIGEN MENSCHEN“
Manche Menschen zerstören durch ihr Verhalten auf Dauer jede nahe Beziehung.
Kann man mit ihnen zusammenleben? Von Jörg Berger

M

anchmal wird es in einem einzigen Augenblick
ganz deutlich: „Was mein Partner tut und sagt,
ist nicht normal.“ In diesem Moment bricht ein
Damm aus Beschönigungen und Entschuldigungen. Eine
Flut schmerzlicher Einsichten spült alte Gewissheiten fort.
Die Erkenntnis verändert die gesamte Sicht, und das Leben steht unter Wasser. Dem eigenen Umfeld kann man
kaum erklären, was da passiert. Schließlich sind Freunde
und Verwandte auch davon ausgegangen, dass alles weitgehend in Ordnung ist. Oder haben sie bereits alles geahnt
und nur aus Taktgefühl geschwiegen?

Simone Becchetti/stocksy.com

WAS BITTE IST NORMAL?
Doch wie soll man mit Sicherheit sagen können: „Mein
Partner ist schwierig.“ Haben nicht beide ihren Anteil? In
etwa 90 Prozent aller Paarbeziehungen ist es auch eine gute Regel, dass sich jeder am besten an die eigene Nase fassen sollte. Doch in etwa zehn Prozent der übrigen Paarbeziehungen führt das nicht weiter. Die Lebensweisheit, dass
immer beide schuld sind, verdeckt dann eine schmerzliche
Wahrheit, denn es gibt Menschen, die sich in nahen Beziehungen so verhalten, dass mit ihnen ein Zusammenleben
NRQÀLNWUHLFKXQGIUXVWULHUHQGLVW(VJLEWH[WUHPH9HUKDOtensmuster, die in einer Paarbeziehung schwer erträglich
VLQG)ROJHQGHNRPPHQDPKlX¿JVWHQYRU
Dominanz und Kontrolle. Ein Partner versucht, das
gemeinsame Leben weitgehend allein zu bestimmen. Er
verwickelt den anderen in zähe Machtkämpfe, wenn dieser
PLWEHVWLPPHQZLOO(VNRPPWKlX¿J]X*UHQ]EHUVFKUHLWXQJHQ]XP9HUVXFKGDV]XEHHLQÀXVVHQZDVHLQGHXWLJ
in der Entscheidungsfreiheit des anderen liegt. Auch übermäßige Kritik kann ein Mittel von Kontrolle sein.
Verschlossenheit. (LQ 3DUWQHU ]LHKW VLFK EHL .RQÀLNWHQ]XUFNXQGYHUZHLJHUWVLFKHPRWLRQDOHURGHUVH[XHOOHU
Nähe. Vielem, was andere Paare gemeinsam tun, entzieht
sich der verschlossene Partner ebenfalls.
9HUDQWZRUWXQJVÀXFKW Ein Partner vernachlässigt
den Einsatz für das Familieneinkommen, den Haushalt
oder die Kindererziehung in schwerwiegender Weise. Er
kümmert sich kaum um die eigene Entwicklung und auch
nicht um die Paarbeziehung.
Aggression. Ein Partner kann seine Aggression nicht zurückhalten, die sich in lautem Streit, Beleidigungen, Abwer-

tungen, Drohungen, Gewalt oder Racheakten entfesselt.
Sucht. Sie ist ein Sonderfall schwierigen Verhaltens. Ein
Suchtmittel wie Alkohol wird zunehmend zum Mittelpunkt des Lebens, und für Partnerschaft und Familie fallen nur noch Reste ab. Hier ist es die Macht der Sucht, die
einen Partner schwierig macht, der, abgesehen davon, ein
umgänglicher Mensch sein kann.
(LQ VLFKHUHV 8QWHUVFKHLGXQJVNULWHULXP ¿QGHW VLFK DXßerhalb der Paarbeziehung. Ein schwieriger Partner hat
entweder keine nahen Beziehungen außerhalb der Partnerschaft oder es treten ähnliche Probleme wie in der
Paarbeziehung auf, sobald Beziehungen näher und verELQGOLFKHU ZHUGHQ :HQQ 6LH VROFKH 'L̆HUHQ]HQ LP 8Pfeld Ihres Partners feststellen, dann ist die Diagnose eindeutig: „Nicht ich bin schwierig, sondern ich liebe einen
schwierigen Menschen.“

Selbst wenn ich mich in
einen Heiligen verwandle, wird
das am Verhalten meines Partners
nichts ändern.
WAS KANN ICH TUN, DAMIT SICH
MEIN PARTNER ÄNDERT?
Partner von schwierigen Menschen suchen meist erst nach
leidvollen Jahren eine Seelsorge, Beratung oder Psychotherapie auf. Oft stellen sie eine Frage, auf die es nur eine ernüchternde Antwort gibt. Sie fragen: „Was kann ich
tun, damit sich meine Frau/mein Mann anders verhält?“ –
„Nichts“, müssen Fachleute dann ehrlich sagen. „Ändern
kann sich nur jeder selbst.“ Schwierige Partner sind nicht
bereit, in eine Paarberatung oder -therapie zu gehen.
Wenn sie dies tun und ernsthaft mitarbeiten, dann stimmt
die Einschätzung „schwierig“ nicht, denn dass sie sich
nicht korrigieren lassen, ist ein charakteristisches Merkmal schwieriger Menschen. Wenn sich schwierige Partner
XQYHUKR̆WGRFKVHOEVWLQ%HUDWXQJRGHU7KHUDSLHEHJHEHQ
ist das eine Chance. Ich kenne jedoch auch Fälle, in denen
schwierige Menschen ihre Probleme und Lebenssituation
in der Therapie verschleiert haben. Gestärkt von der per-
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sönlichen Begleitung leben sie dann ihre unguten Muster
umso selbstbewusster aus: „Ich habe gelernt, mich abzugrenzen.“ – „Ich muss auch einmal für mich selbst sorgen.“
Im Zusammenleben mit einem schwierigen Menschen
PVVHQ VLFK EHWUR̆HQH 3DUWQHU LKUHU 2KQPDFKW VWHOOHQ
„Selbst wenn ich mich auf der Stelle in eine Heilige/einen
Heiligen verwandle, wird das am schwierigen Verhalten
PHLQHV 3DUWQHUV QLFKWV lQGHUQ³ $OV $XVZHJ |̆QHQ VLFK
drei Wege: eine Trennung als letzte Konsequenz ins Spiel
EULQJHQHLQ*OHLFKJHZLFKWDXV8QDEKlQJLJNHLWXQG(LQVDW]
¿QGHQRGHUGLH6HOEVWDXIRSIHUXQJLQGHU%LQGXQJDQ*RWW

DER ERSTE WEG:
DIE TRENNUNG ALS LETZTE KONSEQUENZ
Für diesen Weg entscheiden sich heute viele, die jahrelang
XQWHUHLQHPVFKZLHULJHQ(KHSDUWQHUJHOLWWHQKDEHQ6LHJHKHQLKQDOOHUGLQJV]XVSlWGDQQQlPOLFKZHQQVLHPLWGHU
%H]LHKXQJEHUHLWVDEJHVFKORVVHQKDEHQ(VJLEWVFKZLHULJH
0HQVFKHQGLHWDWVlFKOLFKGHQ:HJGHU9HUlQGHUXQJVXFKHQ
ZHQQHLQH7UHQQXQJGURKW(WOLFKHKDEHLFKLQGLHVHU6LWXDWLRQVFKRQEHJOHLWHW$EHULKUHUQVWKDIWHV%HPKHQXQGLKUH
)RUWVFKULWWHQW]HQPDQFKPDOQLFKWVPHKU6LHNORSIHQZLHGHUEHLP3DUWQHUDQ$EHUGLH7UEOHLEWYHUVFKORVVHQ
:HQQPDQGHP3DUWQHUPLW7UHQQXQJGURKWGDQQVROOWH
man das früh genug tun, zum Beispiel mit einer Haltung wie
dieser: „Ich bin nicht mehr bereit, deine Verschlossenheit
]X HUWUDJHQ 8QVHU JHPHLQVDPHV /HEHQ NDQQ PDQ VFKRQ

Wenn Sie einen schwierigen
Menschen lieben …
Es gibt Menschen, deren Charakter das
Eheleben fast unerträglich macht.
Ihre Partner sollten Folgendes beachten:
Suchen Sie die Schuld dafür, dass es
nicht gelingt, echte Nähe zu Ihrem Partner
herzustellen, nicht bei sich.
Schwierige Menschen lassen sich nicht
ändern. Auch Sie können das nicht.
Investieren Sie in Bereiche, in denen Sie
mehr Erfüllung finden als in Ihrer Ehe, zum
Beispiel in Freundschaften, in die Karriere
oder in Ihr geistliches Leben.
Suchen Sie nach einer Strategie, die
für Sie funktioniert – drei mögliche Wege
werden im Artikel beschrieben – und halten
Sie mit großer Überzeugung daran fest. Ein
ständiger Strategiewechsel wird Ihre
Situation verschlimmern.
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OlQJVWQLFKWPHKU(KHQHQQHQ:HQQVLFKLPQlFKVWHQKDOEHQ-DKUQLFKWVlQGHUWZHUGHLFKPLFKWUHQQHQ=XQlFKVW
LQGHU+R̆QXQJDXIbQGHUXQJZHQQQ|WLJDXFKHQGJOWLJ³
,FK KDEH (WKLNSDSLHUH XQWHUVFKLHGOLFKHU .LUFKHQ ]X
GLHVHP 7KHPD VWXGLHUW .HLQHV VLHKW GLH (KH DOV HLQHQ
)UHLEULHI IU HLQHQ 3DUWQHU VLFK JHKHQ ]X ODVVHQ .HLQHV
ELQGHW 0HQVFKHQ LQ HLQHU EHUHLWV JHVFKHLWHUWHQ (KH IHVW
:HQQ GHU YHUlQGHUXQJVEHUHLWH 3DUWQHU DOOH 0|JOLFKNHLten ausgeschöpft hat, tragen Kirchengemeinden aller Denominationen einen Weg der Trennung mit. Besonders
EHL $JJUHVVLRQVGXUFKEUFKHQ VDGLVWLVFKHP 9HUKDOWHQ
VFKZHUHU 9HUDQWZRUWXQJVÀXFKW XQG 6XFKWYHUKDOWHQ ZLUG
PDQ 0LWVWUHLWHU ¿QGHQ GLH DXFK KHOIHQ GLH SUDNWLVFKHQ
$XVZLUNXQJHQHLQHU7UHQQXQJDXI]XIDQJHQ9LHOOHLFKWLVW
GDVDEHUJDUQLFKWQ|WLJZHLOGHPVFKZLHULJHQ3DUWQHUDP
(QGHGLH(KHGRFKZLFKWLJHULVWDOVGDV%HKDUUHQDXIVHLQHQ(LJHQDUWHQZLHDXFKLPIROJHQGHQ)DOO
5DLQHUKDWVLFKYRQGHU6H[XDOLWlW]XUFNJH]RJHQZHLO
HUVLFKYRQ/HRQRUHNULWLVLHUWJHIKOWKDW6HLW-DKUHQJLEW
HUNDXPQRFKHWZDVSUHLVEHKlOWVHLQH*HGDQNHQXQG*HIKOH IU VLFK 'DIU |̆QHW HU VLFK HLQHU $UEHLWVNROOHJLQ
5DLQHUJLEWVLFKJDUNHLQH0KHGLH,QQLJNHLWPLWLKU]X
YHUEHUJHQ$OV/HRQRUHQDFKIUDJWUlXPWHU.RPSOLPHQWH
8PDUPXQJHQXQGIUDQ]|VLVFKH%HJUXQJVNVVFKHQHLQ
„Mir gibt das viel“, sagt Rainer.
Nach einem halben Jahr hat Leonore genug. Sie ist zur
Trennung entschlossen, wenn Rainer sich nicht von der
.ROOHJLQGLVWDQ]LHUW(LQLJH:RFKHQVWHKWGLH=XNXQIWDXI
GHU.LSSHGDQQJLEW5DLQHUQDFK'DGXUFKZLUGGHU$OOWDJ
DXFK ZLHGHU DQJHQHKPHU /HRQRUH XQG 5DLQHU NRPPHQ
EHVVHULQV*HVSUlFKGLH8QWHUQHKPXQJHQDOV)DPLOLHPDchen wieder Freude.

DER ZWEITE WEG: EINSATZ BRINGEN
UND SICH UNABHÄNGIG MACHEN

(VJLEW3DUWQHUYRQVFKZLHULJHQ0HQVFKHQGLHIUVLFKHLQHQ ]ZHLWHQ :HJ HQWGHFNW KDEHQ 6LH LQYHVWLHUHQ LQ LKUH
(KHXQGJUHQ]HQVLFKJOHLFK]HLWLJDEZRHVQ|WLJLVW0DQ
NDQQ LKUH (KH LQ GUHL YHUVFKLHGHQH %HUHLFKH XQWHUWHLOHQ
Den ersten Lebensbereich, in dem es trotz allem schön
LVWN|QQHQVLHJHQLHHQXQGDXVEDXHQ'DQQJLEWHVHLQHQ
]ZHLWHQ%HUHLFKGHUQXUGDQQJXWOlXIWZHQQHLQHUHLQVHLWLJLQYHVWLHUW]XP%HLVSLHOHLQVHLWLJ*HOHJHQKHLWHQ]X1lKH
VXFKW XQG QXW]W 6ROFKH %H]LHKXQJVEHUHLFKH N|QQHQ GDQQ
VFK|Q XQG EHIULHGLJHQG VHLQ ZHQQ PDQ GLH (LQVHLWLJNHLW
DN]HSWLHUWXQGVLFKQLFKWGDUDQDXIUHLEWGDVVYRPDQGHUHQ
QLFKWV]XUFNNRPPW'ULWWHQVJLEWHVGLH%H]LHKXQJVEHUHLche, die auch dann nicht schön werden, wenn einer einseitig
LQYHVWLHUWZHLOGHUDQGHUH3DUWQHUKLHU]XVWDUNEORFNLHUW,Q
GLHVHQ%HUHLFKHQNDQQPDQVLFKXQDEKlQJLJPDFKHQ
:HQQ HLQ 3DUWQHU ]XP %HLVSLHO QLFKW UHGHQ ZLOO ZLUG
der andere seine Freundschaften vertiefen und dafür auch
=HLWHLQVHW]HQGLHDQGHUHPLWLKUHP3DUWQHUYHUEULQJHQ
'DVNDQQPDQVRYHUWUHWHQÄ(LJHQWOLFKKlWWHLFKOLHEHUPLW
GLUPHKUYHUWUDXWHV*HVSUlFK:HQQGDVDEHUQLFKWP|Jlich ist, verbringe ich diese Zeit lieber mit Freunden.“ In

einer anderen Situation kann Unabhängigkeit so klingen:
„Du drohst mir und beleidigst mich gerade. Wenn du das
tust, brauche ich Abstand. Ich werde die Zeit bis zum Wochenende mit den Kindern bei meinen Eltern verbringen.“
Akzeptanz und Loslassen sind hier die Schlüssel, die eine
glückliche Ehe ermöglichen, auch wenn im Vergleich zu
anderen Ehen vielleicht Wichtiges fehlt.
Leonore steht vor einer weiteren Entscheidung. Wie
stellt sie sich zu Rainers sexueller Verweigerung? Eine
Paarberatung lehnt er ab, und tiefer gehende Gespräche
sind nur alle paar Monate möglich, wenn Rainer einmal
sehr gelöst ist. Soll sie noch mal alles aufs Spiel setzen,
um ihren Mann hier in Bewegung zu bringen? „Nein“,
entscheidet Leonore, „auf keinen Fall, solange die Kinder
uns als Eltern brauchen.“ Stattdessen entschließt sie sich
]X8QDEKlQJLJNHLW6LH|̆QHWVLFKJHJHQEHULKUHQEHVWHQ
Freundinnen: „In manchem habe ich es sehr gut mit Rainer, aber als Frau muss ich mit unerfüllten Bedürfnissen
leben.“ Es tut gut, sich nicht mehr verstecken zu müssen.
Außerdem entschließt sich Leonore zu einer anspruchsvollen Fortbildung. Rainer meckert manchmal, weil sie nun
viel außer Haus ist und sich oft zum Lernen zurückzieht.
Rainer scheint jedoch zu ahnen, dass sie hier eine Erfüllung sucht, die ihr mit ihm fehlt. Letztlich unterstützt er
sie bei ihrer Fortbildung.

Mit den Jahren bessern
sich schwierige Partner angesichts
einer überraschenden und
bedingungslosen Liebe.
DER DRITTE WEG:
EINE SELBSTAUFOPFERNDE LIEBE

:HQQ LFK PLW %HWUR̆HQHQ QDFK :HJHQ VXFKH VWHOOH LFK
auch diesen dritten Weg vor. Es ist ein spiritueller Weg,
den zum Beispiel Menschen in der Nachkriegsgeneration
gegangen sind. Hier sind mir einige Beispiele bekannt.
%HWUR̆HQH KDEHQ LQ HLQHU VFKZLHULJHQ (KHVLWXDWLRQ DOOH
Wünsche losgelassen: nach Sicherheit, nach emotionaler
und intimer Erfüllung, nach Wertschätzung und Respekt.
Stattdessen haben sie sich entschlossen, ihrem Partner
zu dienen und ihn zu lieben, ganz gleich, wie sich dieser
verhält. Dies ist keine erotische Liebe mehr, sondern eine
Nächstenliebe oder sogar Feindesliebe. Das geht freilich
QXUZHQQ%HWUR̆HQHLKUH%HGUIQLVVHLQHLQHWLHIH*RWWHVbeziehung einbringen wie es Menschen tun, die im Zölibat
leben. (Die Nachkriegsgeneration ist auch die letzte, die in
größerer Zahl zu einem zölibatären Leben befähigt war.)
Ein solcher Weg entspannt eine schwierige Beziehung oft.
Mit den Jahren bessern sich schwierige Partner angesichts
einer überraschenden und bedingungslosen Liebe.

Dieses Happy End fand die Beziehungsgeschichte von
Marga und Heinz-Dieter. Sie blieben kinderlos und dies
auch wegen Margas Alkoholproblem. Nüchtern war Marga über viele Ehejahre kaum zu ertragen. Sie war nervös
XQGVHOEVWEH]RJHQ'LHPHLVWH+DXVDUEHLW¿HO+HLQ]'LHWHU
zu, Marga fehlte im Umgang mit ihm jedes Taktgefühl und
jede Bereitschaft, seine Bedürfnisse wahrzunehmen. War
es Bequemlichkeit oder sein Wachstum im Glauben, die
Heinz-Dieter bei Marga hielten? Es war wohl beides. Mit
der Entschlossenheit eines Liebenden verschlang HansDieter geistliche Literatur, besuchte Exerzitien und brachte sich ins kirchliche Leben ein. Er gewann dort die Liebe,
Ruhe und Großzügigkeit, die er zuhause verschenkte. Als
Marga wegen des Trinkens ihren Job verlor, zwang sie das
in eine Therapie. Marga reifte über die Jahre. Weil HansDieter sie nicht verurteilte, konnte sich Marga für die TatVDFKH|̆QHQGDVVVLHLKUHP0DQQPDQFKHVVFKXOGLJEOLHE
Sie lernte, fürsorglicher und aufmerksamer zu sein, was ihr
je nach Tagesform manchmal besser, manchmal schlechter
gelang. Rainer brachte die Entwicklung so auf den Punkt:
„Eigentlich führen wir eine recht glückliche Ehe.“

EINEN WEG AUS ÜBERZEUGUNG GEHEN
Das Zusammenleben mit einem schwierigen Partner zieht
%HWUR̆HQH LQ HLQHQ 6WUXGHO GHU XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ *HIKOH 'DKHU ZHFKVHOQ VLH KlX¿J LKUH 6WUDWHJLH 6HOEVWaufopferung schlägt in eine Trennungsdrohung um, dem
folgen Beschönigungen und dem wiederum der Versuch,
dem Partner ins Gewissen zu reden. Diese wechselnden
Verhaltensweisen heben nicht nur ihre Wirkung gegenseitig auf, sie erzeugen auch eine Verwirrung darüber, wo die
Probleme liegen und wie es um die Paarbeziehung steht.
'HVKDOEVROOWHPDQVLFKQDFKUHLÀLFKHUhEHUOHJXQJIU
einen Weg entscheiden und diesen konsequent durchhalten. Nur dann helfen die genannten Strategien. Wer in der
Beziehung den Halt verliert, muss ihn bei seinen tiefsten
hEHU]HXJXQJHQ¿QGHQ:HPGDVJHOLQJWGHUUHLIWDOV3HUsönlichkeit und im Glauben enorm. Wenn ein schwieriger
3DUWQHUGDQQGRFK]XHLQHU9HUlQGHUXQJDXIEULFKW¿QGHW
sich ein Glück in ungeahnter Tiefe.

Jörg Berger ist Psychotherapeut in
eigener Praxis. Er lebt mit seiner Familie
in Heidelberg.

Zum Weiterlesen
Jörg Berger: „Stachlige Persönlichkeiten –
Wie Sie schwierige Menschen entwaffnen“
Francke Verlag, Marburg.
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