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Oft gleichen sich die Probleme der Paare, das 
menschliche Beziehungsverhalten kennt fes-
te Muster. Trotzdem gibt es immer wieder 
ausserordentliche Fälle. Schiftan erzählt von 
einem Paar, bei dem die Frau während ihrer 
ersten Schwangerschaft herausfindet, dass ihr 
Mann sie seit Beziehungsbeginn vor zehn Jah-
ren regelmässig betrügt. Nicht mit einer fes-
ten Affäre, sondern etwa alle sechs Monate 
mit einer Chat-Bekanntschaft oder einer Pros-
tituierten. «Für dieses Paar ging es erst einmal 
dar um, dass das Zusammenleben für den Rest 
der Schwangerschaft und die ersten Wochen 
nach der Geburt funktioniert», sagt Schiftan. 
Obschon hier das Vertrauen stark missbraucht 
worden ist, sei sie optimistisch: «Nur schon 
dass sich die Frau aufrafft, zur Therapie zu 
kommen, zeigt, dass sie grundsätzlich gewillt 
ist, in die Beziehung und ihren Partner zu in-
vestieren. Das ist eine gute Voraussetzung.» 
Betrogene Frauen neigten dazu, den Mann 
ständig überwachen zu wollen, das bringe 
aber nichts.

«. . . dann gibt es keinen Sex»
Hart ins Gericht geht Schiftan mit Frauen, 
die Sex als Machtinstrument einsetzen, was 
häufig vorkomme. «Diese Haltung ‹Wenn du 
dich nicht benimmst, kriegst du keinen Sex›, 
ist armselig. Entweder bestraft sie sich damit 
selbst, oder ihr Sexleben ist nicht allzu toll.» 
Vielen Frauen erscheine dieses Erziehungs-
instrument völlig logisch und legitim zu sein, 
es sei doch klar, dass sie keine Lust auf Sex  habe, 
wenn er sich nicht zu benehmen wisse. «Aber 
das ist eine Form von Erpressung.» Auch Män-
ner wollten oft nicht wahrhaben, was sie ihren 
Frauen eigentlich zumuten. «Viele Männer 
verhalten sich der Frau gegenüber auf  eine Art 
unfreundlich und rücksichtslos, wie sie das an-
dern gegenüber nie tun würden. Kein Mann 
würde im Büro seine schmutzigen Socken auf 
den Boden werfen; zu Hause macht er das ein-
fach. Dass man mit der eigenen Frau schlech-
ter umgeht als mit Bürokollegen, ist doch un-
glaublich.» Die Männer behaupteten dann 
scheinheilig, sie hätten das gar nicht  bemerkt, 
da sei keine Absicht dahinter.

Viele Therapien seien darauf angelegt, die 
Kommunikation zu verbessern, Spannungen 
herauszunehmen, dafür zu sorgen, dass der 
Mann sich in der Familie etwas mehr engagiert 
(auf Neudeutsch: die Work-Life-Balance ver-
bessert). Das klappe manchmal auch ganz gut, 
doch dann stelle man oft fest: Es gibt trotzdem 

Irgendwann kann er sich nicht mehr zurück-
halten. «Ihr seid schlimmer als Anwälte!», 
beschimpft Tommy Lee Jones in der Hol-
lywoodkomödie «Wie beim ersten Mal» den 
Paartherapeuten, zu dem ihn Meryl Streep nach 
einundreissig Ehejahren gedrängt hat. Der Ver-
gleich ist nicht ganz abwegig. Die vielen Schei-
dungen bescheren nicht nur jenen ein wun-
derbares Wachstumsfeld, die sie vollziehen, 
sondern auch jenen, die sie verhindern sollen. 

Fast immer sind es die Frauen, die die Initia-
tive für eine Paartherapie ergreifen, der Mann 
macht eher widerwillig mit – da ist der Film 
nahe an der Realität. Weshalb ist das so? «Die 
Frau erhofft sich, im Therapeuten einen Ver-
bündeten zu finden, der den Mann für sein 
Verhalten abkanzelt.» Das sagt nicht etwa ein 
zur Therapie genötigter Mann, sondern Dania 
Schiftan, eine der bekanntesten Sexual- und 
Paartherapeutinnen der Schweiz. «Frauen se-
hen das Problem hauptsächlich beim Partner, 
sich selbst halten sie gerne für unfehlbar.» 

Schiftan ist ein quirlige junge Frau mit dun-
kelblondem Haar, das ihr fast bis zum Gesäss 
reicht; im Fernsehsender Joiz und in Roger 
Schawinskis Radio 1 gibt sie unverblümt und 
auf witzige Art Sex- und Beziehungstipps, in 
Zürich führt sie eine gut laufende Praxis. Be-
reits mit ihrer Lizenziatsarbeit, einer Studie 
über das Sexualverhalten der Schweizer, sorg-
te die Psychologin 2007 für Furore; in vielen 
Zeitungen  wurde diese ausführlich bespro-
chen, das Schweizer Fernsehen drehte einen 
Dokumentarfilm.

Vorteil Oxytocin

Frauen, so ist aus Schiftans Ausführungen zu 
schliessen, erhoffen sich von der Paartherapie oft 
Fortschritte in ihrem lebenslangen Projekt, den 
Mann ihren Bedürfnissen entsprechend umzu-
erziehen. Guy Bodenmann, Professor an der Uni-
versität Zürich und der grosse Mann der Schwei-
zer Paartherapie, drückt es diplomatischer aus. 
In einem Interview erklärte er: «Frauen fühlen 
sich mehr für das Gelingen der Beziehung ver-
antwortlich.» Sie hätten weniger Probleme, über 
ihr Innenleben zu sprechen: «Für Frauen haben 
Konflikte eine andere Bedeutung als für Män-
ner. Während Männer bei heftigen Konflikten 
physiologisch überschwemmt werden und den 
Konflikt als höchst unangenehm erleben, wird 
bei Frauen durch das Hormon Oxytocin sozialer 
Stress abgefedert.» 

Dania Schiftan bestätigt: «Frauen sind es seit 
je gewohnt, sich in allen möglichen Situationen 

Hilfe zu holen, kooperativ zu arbeiten. Männer 
hingegen glauben, alle Probleme selber lösen 
zu können.» Meldet ausnahmsweise doch ein-
mal ein Mann sich und seine Frau an, klingeln 
bei ihr die Alarmglocken. «Dann liegt in der Be-
ziehung bereits viel im Argen», sagt sie. «Wenn 
die Frau nur widerwillig mitkommt, hat sie in-
nerlich aufgegeben, da wird es sehr schwierig. 
Kommt ein Mann nur widerwillig mit, ist hin-
gegen noch vieles möglich.»

«Frauen sind überzeugt, sie seien netter»
Zwischen der Erwartung und der Behand-
lungsrealität klafft meist eine grosse Lücke. 
Vor allem bei der Frau, der plötzlich vor Au-
gen geführt wird, dass ihr Verhalten ebenso 
zur Verstimmung in der Beziehung beiträgt 
wie das männliche. «Frauen sind überzeugt, 
sie seien netter und weiter entwickelt im Be-
ziehungsverhalten als ihr Partner. Das stellt 
sich fast immer als falsch heraus», sagt Schif-
tan. Zur Erläuterung schildert sie eine klas-
sische Konfliktsituation. Der Mann kommt 
abends nach Hause, lässt seine Mappe mitten 
im Flur liegen, die dreckigen Socken schmeisst 
er irgendwo auf den Boden anstatt in den Wä-
schekorb. Schon kommt die Frau hergelau-
fen, ist erzürnt, schimpft, das sei respektlos, 
er solle sich mehr  Mühe geben und so fort. 
Eine halbe Stunde lang schweigt sie, schaut 
ihn mit  bösem Blick an und ist unzufrieden. 

«Für sie ist klar: Er 
hat falsch gehan-
delt. Das stimmt na-
türlich, aber sie mit 
ihrer vehementen 
 Reaktion ebenfalls», 
sagt Schiftan. «Sie 
hat genau den glei-
chen Anteil an dieser 
festgefahrenen Situ-
ation, die sich Abend 
für Abend wieder-
holt.» Viele Frauen 

kämen diesbezüglich erst auf die Welt, wenn 
ihnen das bewusst werde.

Ein anderes Beispiel: Die Frau beklagt sich, 
dass bei Ausflügen immer sie die Wickeltasche 
für das Baby packen muss. Doch wenn er es 
einmal macht, mischt sie sich ein, sagt, was er 
wieder alles falsch mache. «So geht das natür-
lich nicht. Die beiden müssen so etwas wie ein 
Abkommen schliessen: Er soll alleine packen 
können; wenn dann aber etwas fehlt, soll er es 
auch ausbaden müssen», sagt Schiftan.

Krieg um schmutzige Socken
In neun von zehn Fällen ist es die Frau, die den Mann in die Paartherapie schleppt – in der Hoffnung,  
dass ihm endlich jemand die Leviten liest. Meist kommt es anders. Blick hinter die Türen einer boomenden 
Branche. Von Rico Bandle und Noam Weiner (Illustration)

Dania Schiftan.



47Weltwoche Nr. 36.15

Frauen sehen das Problem hauptsächlich beim Partner.

nicht mehr Sex, die Unzufriedenheit bleibt. 
«Einfach freundlich und nett sein miteinan-
der kann nicht das Ziel sein, man muss tiefer 
gehen», sagt sie. «Die beiden müssen Selbst-
verantwortung übernehmen und sich fragen, 
was für ein Partner man für seine Frau oder für 
seinen Mann sein möchte. Einer, auf den man 
sich verlassen kann, oder einer, der irgendwel-
che Geheimnisse mit sich herumträgt?»

Friedliche Trennung

Aber hilft Paartherapie auch wirklich, oder 
ist sie bloss ein Beschäftigungsprogramm für 
 gelangweilte Paare, die nicht wissen, wohin 

mit ihrem Geld? Zwar werden immer wieder 
Erfolgsquoten genannt. Denen ist aber kaum 
zu trauen. Denn die Rettung oder Verbesse-
rung einer Beziehung ist nur eines von mehre-
ren Motiven, weshalb sich ein Paar zur Therapie 
anmeldet. Manche wissen bereits, dass sie sich 
trennen möchten, verlangen aber nach einer 
Bestätigung, alles versucht zu haben. Vor allem, 
wenn Kinder da sind, möchten Paare, dass die 
Trennung möglichst friedlich vonstattengeht, 
dass man nachher noch miteinander reden 
kann. Hierbei soll der Paartherapeut helfen. 

Liest man sich durch die vielen Erfahrungs-
berichte im Internet, so überwiegt ein Muster: 

Man habe sich zwar getrennt, wolle die Paar-
therapie trotzdem nicht missen, denn sie habe 
einen im Entscheid bestärkt. 

Im Film «Wie beim ersten Mal» renkt sich 
die Beziehung zwischen Tommy Lee Jones 
und Meryl Streep wieder ein. Es kommt zu 
einem tränendrüsigen Happy End, wie es 
sich für eine Hollywoodromanze gehört. Im 
richtigen Leben kommt es bekanntlich oft 
anders. Den Männern, die sich einer Paar-
therapie nicht mehr erwehren können, bleibt 
immerhin die Garantie: Ihre Frauen werden 
mindestens ebenso ihr Fett abkriegen wie sie 
selbst. g


