
Beziehungs
WELTEN

Anzeige

Gebor(g)en im Clemenshospital
n Perinataler Schwerpunkt (Pränatalmedizin – Geburtshilfe – Kinderklinik)
n Neu- und Frühgeborenen-Intensivstation (mit Rooming-In)
n Rückbildungsgymnastik und Babymassagekurse
n Babyschwimmen, Eltern-Kind-Kurse, Erste Hilfe beim Kind
n Geschwisterschule
n Infoabend an jedem ersten, zweiten und dritten Montag im 
 Monat um 19.15 Uhr
n Stillvorbereitungskurs für werdende Eltern an jedem ersten 
 Mittwoch im Monat von 18.00 bis etwa 19.30 Uhr
n Stillcafé für stillende Mütter mit ihren Babys. Die aktuellen Termine 
	 finden	Sie	unter	www.eltern-kind-zentrum-muenster.de
Bitte beachten Sie unsere Corona-Hinweise auf www.eltern-kind-zentrum-muenster.de

www.eltern-kind-zentrum-muenster.de
Telefon Kreißsaal (0251) 976-2563

Kennt ihr auch diese Paare, die immer 
harmonisch wirken? Die nie streiten? Die 
Dinge immer sachlich und in Ruhe klären? 
Die unendlich viel Zeit miteinander verbrin-
gen und schon beinahe symbiotisch wirken?
Oder seid ihr vielleicht selbst so ein Paar?

So oder so ... Was jetzt kommt, ist interessant für 
uns alle. 

Wenn uns unsere teuren Schuhe so wichtig 
sind, dass wir sie kaum nutzen und sie 364 Tage 
im Jahr im Schrank liegen lassen ... wisst ihr, was passiert? Sie 
bekommen Liegestellen und sind hin. Einfach kaputt ge-
schont. Das Gleiche passiert mit Beziehungen!

Wir wollen alle Harmonie. Die einen ganz offensichtlich 
und die anderen eher versteckt. Es gibt Paare, die Harmonie 
immer durch Harmonie herbeiführen wollen. Sie wollen nett 
miteinander umgehen, Konfrontationen vermeiden und sich 
immer einig sein. Sobald ein*e Partner*in nur vermutet, der 
oder die andere könnte von der Entscheidung, Pizza zu be-
stellen, nicht ganz angetan sein, wird zurückgerudert. Be-
nannt, dass es eigentlich ja auch egal sei, man auch etwas 
beim Asia-Imbiss bestellen könne. Dabei wird die Frage, wo-
rauf man selbst Hunger hat, komplett ausgeblendet. Es geht 
ja um Harmonie und das Gefühl, sich einig zu sein.

In Diskussionen über Alltägliches, die Welt und Freund*in-
nen wird man sich ebenfalls schnell einig. Man passt ja schließ-
lich gut zusammen. Alles schön und g… Nein! Eben nicht gut! 
Wir sollten in solchen Situationen merken, dass es viel besser 
ist, in die Auseinandersetzung zu gehen, zu diskutieren, sich 
zu reiben und so zu spüren. Antoine de Saint-Exupéry sagte 

zwar: „Liebe besteht nicht darin, dass man einan-
der anschaut, sondern dass man gemeinsam in die 
gleiche Richtung blickt.“ Aber gelinde gesagt, ist 
das mit Blick auf intakte Beziehungen der letzte 
Scheiß! Stellen wir uns mal eng an eng nebenein-
ander, was sehen wir dann? Richtig. Alles Mögli-
che, aber nicht unsere Partner*innen. Was spüren 
wir? Alles Mögliche, unsere Partner*innen aber 
nur mit einem kleinen Teil unseres Körpers. Erst 
wenn wir uns zueinander drehen, nehmen wir uns 
wahr. Mit allen Ecken und Kanten. Es fühlt sich 

schön an, gesehen zu werden. Nicht nur die Schuhe freuen 
sich, mal wieder im Mittelpunkt zu stehen – wir uns auch!

Klar, wenn wir uns angucken, sehen wir vielleicht nicht 
nur das, was auf den ersten Blick toll, passend und harmo-
nisch erscheint. Aber wenn wir nur Harmonie und Ähnlich-
keiten wollen, sollten wir uns dann nicht die Frage stellen, ob 
wir mit uns selbst zusammen sind? Wäre genau das nicht die 
größte Horrorvorstellung? Bei mir wäre es jedenfalls mon-
tagsmorgens stets ein unharmonisches Desaster!

Es ist ein Irrglaube, dass Einigkeit und Harmonie immer 
zu einer harmonischen Beziehung führen. Es sind die Ausei-
nandersetzung und die emotionale Reibung, die uns zeigen, 
dass wir einen Unterschied machen und dass wir relevant für 
uns und unsere Partner*innen sind. Diese emotionale Rei-
bung ist wertvoll und führt nicht selten auch zu harmoni-
scher, körperlicher Reibung!

Lasst es uns wagen, miteinander in die Auseinander-
setzung zu gehen. Unsere Beziehung sollte es uns wert 
sein. Denn wenn uns das gelingt, fällt uns das Folgende 
leichter: stay sexual!

Schont eure Beziehung nicht kaputt!

Larissa Ewerling, 
Sexualpädagogin 

Berät in ihrer Praxis 
Paare und Einzelpersonen. 

www.sexualitaet360.de
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