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Hauptsache
von Herzen
Morgen, am 14. Februar, ist Valentinstag.
Am „Tag der Verliebten“ wollen viele
Paare wieder ihre Zuneigung beweisen.
Blumen, ein Abendessen – Romantik als
Geschenk, geht das? Und ist das wichtig
für ein erfülltes Leben zu Zweit?
Therapeutin Franziska Schlag gibt Tipps.
Sollte man zum Valentinstag Blumen schenken?
Kann das ein Beitrag zur
Beziehungspflege sein?

und sprechen? Können
positive Gefühle dabei
nicht sogar leiden oder
gar zerstört werden?

Die Liebe etwa mit einem Blumenstrauß zu zeigen, kann
wunderbar sein, aber auch
mit einer anderen liebevollen
Geste. Eine gute Idee ist es
beispielsweise, sich gemeinsame Zeit zu zweit zu schenken. Nur wichtig: Ein Valentinstag-Geschenk sollte von
Herzen und absichtslos kommen. Wenn konkrete Erwartungen oder gar Forderungen
damit verknüpft sind, dann ist
die Chance für ein gelungenes
Geschenk oder die Geste vertan. Der andere wird eher
schweigend, ärgerlich oder
zurückweisend reagieren.

Über das Glück oder eigene
Erwartungen nachzudenken,
kann sich lohnen. Denn wenn
Glückserwartungen an die
Liebesbeziehungen zu hoch
sind, wenn sie das ganze Lebensglück erfüllen soll, dann
ist die Paarbeziehung überfordert. Glück, das sind eher
einzelne Augenblicke, in denen man sich froh, selig oder
vom Glücksgefühl berauscht
fühlen kann. Glücklichsein
dagegen bedeutet für die meisten Menschen, auch zufrieden zu sein oder eine Anfor-

Können Geschenke auch
das Gegenteil bewirken,
wenn sie vorher Erwartungen aufbauen, die
nicht erfüllt werden?
Ja! Alles was ich verbunden
mit einer bestimmten Absicht
schenke, kann zur Bruchlandung führen, weil der andere
sich dadurch manipuliert,
möglicherweise benutzt fühlt.
Aber ein freundlicher Tauschhandel ist was anderes. Das
kann sogar Spaß machen,
wenn es auf Augenhöhe und
fair vereinbart wurde!

Sollte man über das Glück
in der Beziehung überhaupt viel nachdenken

Paartherapeutin Franziska Schlag
aus Wolfhagen.
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2

/ 2019

Was sollte man dem Partner nie sagen? Was sollte
man im Gespräch beachten? Und welche Rolle
spielt Macht dabei?
Beleidigungen, Schimpfwörter und Drohungen sollten gerade in Liebesbeziehungen
vermieden werden, denn sie
sind verletzend und stören
empfindlich das Vertrauen zu
einander. Vor anderen, Freunden oder der Familie Konflikte
auszutragen, zu kompromittieren, zählt zu den „apokalyptischen Reitern“ einer
Paarbeziehung und kann starKleine Überraschungen können der Liebe guttun. Foto: Panthermedia ke Beschädigung des Selbstwerts und Vertrauens nach
sich ziehen.
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www.schlag-beratung.de

