Die Paarprobleme Wenn Die Beziehung
Unterstutzung
Eventually, you will completely discover a extra experience and triumph by spending more cash.
nevertheless when? get you bow to that you require to get those every needs later than having
significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something
that will lead you to understand even more going on for the globe, experience, some places, past
history, amusement, and a lot more?
It is your certainly own become old to operate reviewing habit. in the midst of guides you could
enjoy now is Die Paarprobleme Wenn Die Beziehung Unterstutzung below.

Paar- und Familientherapie - Peter Scheib
2013-03-09
Das umfassende Fachbuch für Therapeutinnen
und Therapeuten behandelt die Chancen und
Möglichkeiten der Paar- und Familientherapie von gleichgeschlechtlichen
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Lebensgemeinschaften bis zu PatchworkFamilien. Praxisorientiert, übersichtlich und
schulenübergreifend - Grundlagen und
Grundformen der Therapie - Methoden und
Settings - Institutionelle und kulturelle Kontexte
- Forschung, Qualitätsmanagement und Ethik
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Das Lehr- und Weiterbildungsbuch für alle, die
mit Paaren und Familien arbeiten!
Der Geburtsschmerz - Verena Schmid
2013-10-23
Verena Schmid, die bekannteste Hebamme
Italiens, erklärt, welche physiologisch und
psychologisch wichtigen Funktionen der
Schmerz für die werdende Mutter und ihr Kind
hat und wie der Geburtsschmerz mit natürlichen
Mitteln wirksam gelindert werden kann. Dieses
Buch zeigt, wie die Auseinandersetzung mit dem
Schmerz in den Geburtsvorbereitungskurs
integriert werden kann. Es liefert viele
überzeugende Argumente für eine natürliche
Geburt und will einen Beitrag dazu liefern, den
aktuellen Trend zum Wunschkaiserschnitt zu
bremsen. Aus dem Inhalt: Kulturelle Einflüsse
auf das Erleben des Geburtsschmerzes
Physiologische Grundlagen und Funktionen des
Geburtsschmerzes Vor- und Nachteile einer
medikamentösen Schmerzbekämpfung
Natürliche Methoden der Schmerzlinderung
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Geburtsschmerz als Thema im
Geburtsvorbereitungskurs
Paarprobleme und Paartherapie - Christian
Roesler 2018-08-15
Eine weitgehend konstante Scheidungsrate von
fast 50 % in Deutschland lässt erkennen:
Paarprobleme sind ein aktuelles Thema und der
Bedarf an effektiven Methoden der Paartherapie
ist hoch. Dieses integrative,
richtungsübergreifende Lehrbuch gibt einen
umfassenden Überblick über derzeitige
Erklärungsansätze, Präventions- und
Therapiemöglichkeiten sowie deren
Wirksamkeit. Grundlegende Einsichten zum
Thema Beziehungen aus Geschichte,
Sozialwissenschaften, Therapieforschung,
Biologie und Neurowissenschaften werden mit
neuen Erkenntnissen zur Emotionsregulation
und Paarinteraktion verknüpft. Basierend auf
aktuellen Forschungsergebnissen wird ein
innovatives Modell zeitgemäßer Paartherapie
vorgestellt, das im deutschsprachigen Raum
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bislang einzigartig ist. Zusätzlich werden einige,
noch wenig bekannte Konzepte aufgezeigt.
Paarberatung / Paartherapie: Unser Paar-Projekt
- Selbsthilfekurs für Paare in Beziehungskrisen Ralf Hillmann 2020-05-11
UNSER PAAR-PROJEKT Liebe Leserinnen und
Leser, dieses Buch ist eine Einladung an Sie und
Ihre Partnerin bzw. Ihren Partner, sich
gemeinsam Ihren Beziehungsproblemen zu
stellen. Zugleich vermittelt es als konkrete
Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie es Ihnen
beiden gelingt, Ihre Problemfelder zu
bestimmen, deren Ursachen zu erforschen und
Lösungen zu finden, um schließlich Ihre
Beziehung von Woche zu Woche zufriedener
gestalten zu können. Es ist die Einführung in Ihr
ganz persönliches Paar-Projekt, mit dem Sie
lernen, mehr Bewusstsein für sich selbst, den
jeweils anderen und das gemeinsame WIR zu
entwickeln. In allen Beziehungen gibt es im
Laufe der Zeit eine Vielzahl an Veränderungen.
Darum ist die Bereitschaft zu stetiger
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Weiterentwicklung unerlässlich für die
Erhaltung gemeinsamen Glücks. Mit diesem
Buch starten Sie also ein gemeinsames,
spannendes Projekt mit Ihrer Partnerin bzw.
Ihrem Partner - Ihr eigenes Paarprojekt! Das
klingt nach Arbeit!? Vielleicht sogar nach viel
Arbeit!? Wenn es Ihnen wichtig ist, miteinander
wieder zufriedener und glücklicher zu werden,
dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie
wirklich aktiv und engagiert etwas tun müssen.
Nehmen Sie sich also die Zeit und seien Sie
bereit, einen persönlichen Entwicklungs- und
Lernprozess in Gang zu setzen, der Sie mehr
und mehr dazu befähigt, fair und respektvoll
miteinander umzugehen und alle Ihre Probleme
in einem guten Sinne miteinander zu klären. Ja,
es liegt ein gutes Stück Beziehungsarbeit vor
Ihnen, die aber auch spannend, aufregend und
erhellend sein kann. Bevor die eigentliche
Paararbeit beginnt, lesen Sie bitte den gesamten
Inhalt des Buches. Danach können Sie Ihre
Beziehungssituation zunächst auf Herz und
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Nieren überprüfen. Alle Problemfelder können
aufgedeckt und angesehen werden. Dabei sollte
es jedem möglich sein, sich darüber klar zu
werden, ob die Bereitschaft und das Interesse
vorhanden sind, die Beziehung miteinander
fortzuführen. Diese Klärung findet statt, bevor
Sie sich dazu entscheiden, sich ganz und gar auf
das Buch einzulassen und damit an der
Verbesserung Ihrer Beziehung konzentriert zu
arbeiten. Es grüßt Sie herzlichst - Ihr Ralf
Hillmann
Ich liebe dich noch aber... - Andrew G
Marshall 2014-06-27
Die Liebe ist ein seltsames SpielWas tun, wenn
das prickelnde Gefuehl der Verliebtheit
verschwunden ist?Die Schmetterlinge im Bauch
verflogen sind und Anur nochA Liebe herrscht?
So gewinnen Sie die Leidenschaft zurueck: ein
Programm in 7 Schritten, das Paaren hilft,
Sicherheit, Intimitaet und Vertrauen
zuruechzugewinnen. Kann man sich wieder in
seinen Partner verlieben? Marshalls antwort ist
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

ein ueberzeugendes Ja.
Handbuch Personzentrierte Seelsorge und
Beratung - Christiane Burbach 2018-11-12
Das Handbuch stellt die Grundlagen des
Personzentrierten Ansatzes (PzA) in Beratung
und Seelsorge in aktualisierter und
konzentrierter Form dar. Es geht aus von seiner
Entstehungsgeschichte durch Carl R. Rogers
sowie aktuellen neurobiologischen
Erkenntnissen in Bezug auf Beratung und
Seelsorge. Bezüge zur katholischen,
protestantisch-theologischen, philosophischen
und pädagogischen Anthropologie sowie zu
Ansätzen in Tiefenpsychologie,
Verhaltenstherapie und Systemik werden
hergestellt. Neben der Bedeutung der Seelsorge
in den beiden großen Kirchen, in Diakonie und
Caritas sowie dem Stellenwert des
Personzentrierten Ansatzes im Schulunterricht
und der Schulentwicklung widmet sich das Buch
konkreten gesellschaftlichen und lebensnahen
Themen wie Interkulturalität, Gender,
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Depression, Soziale Arbeit, Hospiz oder
Gemeindeseelsorge. Lernziele und
Vorgehensweisen verschiedener
Beratungsformate wie Coaching, Supervision,
Organisationsentwicklung oder geistliche
Begleitung werden aufgezeigt. Das Buch stellt
Standards, Curricula, Organisationsformen und
Bildungsziele verschiedener Sektoren der
Beratungsausbildung vor, z. B. die
Weiterbildung in Personzentrierter Seelsorge
und Beratung, die Fort- und Weiterbildung zum
Personzentrierten Coach und Supervisor oder
entsprechende Ausbildungen in Priesterseminar
und Vikariat. Das Buch spricht alle an, die
beraten, für die Seele anderer sorgen und Aus-,
Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich
verantworten und gestalten.
Die PaarProbleme - Angelika Kaddik 2018-03-19
Gespielte Liebe - Parker Elliot 2020-08-26
Das Letzte, was Toby tun will, ist, ohne eine
Verabredung zur Hochzeit seiner Schwester zu
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

reisen. Vor allem, wenn es darum geht, fünf
Nächte in seinem Heimatstaat Texas mit seiner
zerrütteten Familie zu verbringen. Als ob es
nicht schon schlimm genug ist, dass er seinen
Job in der Bank verloren hat und in einem Café
arbeiten muss, um über die Runden zu kommen,
erlebt er außerdem noch eine romantische
Durststrecke. Ohne eine Verabredung und ohne
tolle Neuigkeiten für die Familie, fürchtet Toby
das Familientreffen. Liam zog nach Los Angeles,
mit dem Traum, in Hollywood groß
rauszukommen. Stattdessen leitet er ein Café
und schafft es nicht, eine Rolle zu bekommen,
die ihm seine große Chance bietet. Als sein
Kollege und Freund Toby ihm von seinem
Dilemma erzählt, entwirft Liam einen Plan, den
er für genial hält. Gibt es einen besseren Weg,
um Schauspielerfahrung zu sammeln, als die
Rolle des Partners für seinen besten Freund zu
spielen? Toby ist nicht ganz überzeugt, dass
Liams Plan funktionieren wird, ist aber
schließlich bereit, ihm eine Chance zu geben.
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Schließlich hat er nichts zu verlieren. Zu aller
Überraschung ist Tobys Familie von Liam
begeistert. Er spielt die Rolle des Freundes so
gut, dass es schwer ist, sich zu erinnern, dass es
nur eine Show ist. Da die Grenzen zwischen
Realität und Rollenspiel verschwimmen, müssen
sich Toby und Liam mit schwierigen Fragen über
ihre Freundschaft auseinandersetzen. Denn
wenn diese Partner-Sache nur gespielt ist,
warum fühlt es sich dann so echt an? Und
warum können sie nicht die Hände voneinander
lassen? "Gespielte Liebe" ist ein lustiger und
sexy Liebesroman mit zwei hübschen Männern.
Das Buch ist nicht Teil einer Serie, hat keine
Cliffhanger und bietet ein sehr
herzerweichendes Happy End.
Romantische Liebe und das
Geschlechterverhältnis bei den Maori und
polynesischen Migrantinnen und Migranten in
Neuseeland / Aotearoa - Gabriele Schäfer
Der Band analysiert das Geschlechterverhältnis
und die Beziehungsdynamiken in
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Paarbeziehungen der Maori und ausgewählter
Kulturen polynesischer Migrantinnen und
Migranten in Neuseeland ausgehend von deren
historischen und sozialökonomischen
Grundlagen. Akkulturationsprozesse, die durch
die Kolonialisierung und die Assimilationspolitik
Neuseelands ausgelöst wurden, spielen dabei
eine wichtige Rolle. Durch romantische Liebe
haben sich Geschlechterverhältnisse, Paar- bzw.
Familienbeziehungen geändert und traditionelle
Familiensysteme verändert. Die Freiheit der
Partnerwahl schafft neue Chancen für die
Beziehungsgestaltung. Die Studie zeigt sowohl
die Gefahren, als auch die Chancen auf, die
durch Akkulturationsprozesse für die Mitglieder
ethnischer Minoritäten hinsichtlich der
Konstruktion ihrer Paarbeziehungen entstehen
können. Ein soziales Phänomen, das
Akkulturationsprozesse auslösen kann, ist die
romantische Liebe, die für manche der hier
befragten Maori und polynesischen
Einwanderinnen und Einwanderer an Bedeutung
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gewonnen hat.
Soziologie der Zweierbeziehung - Karl Lenz
2013-07-01
Die Pluralisierung von Beziehungsformen macht
eine Soziologie der Zweierbeziehung
erforderlich, die sowohl Ehen wie auch
nichteheliche Formen einbezieht. In dieser
Einführung werden die bislang verstreuten
Beiträge gebündelt, systematisiert und in einer
(mikro-)soziologischen Perspektive verdichtet. In
Unterscheidung zu einem
individuumszentrierten Ansatz, wie er in der
Psychologie und der Paartherapie verankert ist,
werden Zweierbeziehungen in der Tradition von
Georg Simmel, Alfred Schütz und Erving
Goffman als ein genuin soziales Phänomen
aufgefasst. Neben dem Forschungsprogramm
einer Soziologie der Zweierbeziehung behandelt
der Autor ausführlich den Phasenverlauf von
Zweierbeziehungen, die Konstruktion einer PaarWirklichkeit und die Emotionen in
Zweierbeziehungen.
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Resilienz für die VUCA-Welt - Jutta Heller
2018-08-02
VUCA (volatility, uncertainty, complexity,
ambiguity) bestimmt unsere Umwelt, im privaten
wie im Unternehmenskontext. Krisen stehen auf
der Tagesordnung, so dass
Krisenantizipation,Anpassung, Regeneration von
und Lernen aus der Krise immer wichtiger für
eine erfolgreiche Lebens- und Arbeitsgestaltung
werden. Diese Krisenkompetenz heißt Resilienz.
Coachs, Führungskräfte und UnternehmerInnen
erhalten in diesem Sammelband einen
umfassenden Überblick über die
Herangehensweisen an Resilienz. Denn Resilienz
ist einerseits die Fähigkeit, flexibel mit Krisen
und Dauerbelastung umzugehen. Andererseits
ermöglicht Resilienz aber auch, sensibel auf
Warnzeichen für künftige Krisen zu reagieren
sowie nach der Krise schneller wieder
handlungsfähig zu werden. Resilienz ist für
Individuen und Organisationen gleichermaßen
eine wichtige Fähigkeit geworden.
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Handbuch Geburts- und
Familienvorbereitung - Deutsche
Familienstiftung 2020-03-09
Werdende Eltern auf die Zeit mit dem Kind
vorzubereiten, ist gängige Hebammenpraxis.
Über anatomisches Wissen und Babypflegetipps
hinweg wird aber oft vergessen, dass mit dem
Einzug des Babys auch die Beziehung der Eltern
auf die Probe gestellt wird. Hier können
Geburtsvorbereitungskurse ansetzen, indem sie
die Familienvorbereitung einbeziehen. Dieses
Handbuch vereint beide Themenbereiche und
liefert dafür sowohl das Grundlagenwissen als
auch umfangreiche Arbeitsmaterialien für die
praktische Umsetzung im Kurs. In neun Kapiteln
werden die Themen Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett um Aktuelles aus dem Bereich
Familienvorbereitung wie Stress- und
Bindungsforschung, Paarkommunikation,
Körpertherapie und Kindesentwicklung ergänzt
– verfasst von 25 AutorInnen aus
unterschiedlichen Wissenschafts- und
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Praxisfeldern, unter ihnen erfahrene Hebammen
aus der Kursarbeit. Im Überblick: –
Grundlagenwissen sowohl aus der klassischen
Geburtsvorbereitung als auch aus der
Familienvorbereitung – "Wie gestalte ich meine
Kurse?" – Theorie und Ablaufpläne für die
einzelnen Kursstunden – Infokästen mit
Kurswissen und Methoden für Kursleitende –
übersichtlich zusammengefasst – Übungen zur
Körper- und Atemarbeit – 32 Arbeits- und
Infoblätter für die KursteilnehmerInnen
(Kopiervorlagen) – "Die 10 Phasen des
Geburtsverlaufs einer normalen Geburt" als
farbige anatomische Tafeln Mit Beiträgen von
Valentina Anderegg, Christine Bark, Guy
Bodenmann, Julia Butz, Barbara Cattarius,
Mechthild Deyringer, Andreas Eickhorst,
Barbara Freytag-Leyer, Kurt Hahlweg, Thomas
Harms, Angela Heller, Ann-Katrin Job, Denize
Krauspenhaar, Ingrid Löbner, Colette Mergeay,
Martina Möller-Öncü, Laszlo Vaskovics, Barbara
Walcher, Ute Weber, Maria Zemp und Margret
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Ziegler
Integration in der Psychotherapie - Maria Borcsa
2010-03-24
Ein Thema, viele Perspektiven - aus Sicht
unterschiedlicher Therapierichtungen und
Berufsgruppen - dargestellt anhand
ausführlicher Einzelfälle Blick über den
Tellerrand - Nutzen Sie Wissen und Erfahrung
aus den verschiedenen Therapierichtungen Integrieren Sie die vielfältigen Anregungen in
Ihre Praxis
Das Innere Kind in der Paarbeziehung - Peter
Bartning 2016-02-09
Die Innere Kind-Arbeit können Frauen und
Männer für sich oder gemeinsam mit ihrem
Partner für die Betrachtung ihrer Beziehung
einsetzen. Peter Bartning setzt die Phasen in
Paarbeziehungen von Verliebtheit, Anpassung,
Kampf, Verhandlung und Lösungssuche in Bezug
zu den Erlebensphasen der Inneren Kinder der
Partner. Durch den bewussten Zugang zu und
Umgang mit den Inneren Kindern können Paare
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Konflikte verstehen lernen und zu Lösungen und
stimmiger Entwicklung ihrer Liebe finden.
Sexualtherapie - Uwe Hartmann 2017-09-21
Dieses Buch kann mit Recht als neues
Standardwerk für die Diagnostik und
Behandlung sexueller Dysfunktionen bezeichnet
werden. Es bietet dem Leser nicht nur einen
fundierten Überblick über die psychologischen
und somatischen Aspekte dieser häufigen
Störungsbilder, sondern darüber hinaus eine
umfassende Neukonzeption der Sexualtherapie.
Mit der emotions- und erlebnisorientierten
Sexualtherapie nach dem Hannover-Modell liegt
nun ein innovativer Ansatz für die Behandlung
sexueller Funktionsstörungen vor, der in seinen
Grundmodulen bewährte Methoden der
klassischen Sexualtherapie, aktuelle
Erkenntnisse aus der Psychotherapieforschung
und Neurobiologie sowie Grundprinzipien der
emotionsfokussierten (Paar-)Therapie integriert.
Erstmals seit den klassischen
Sexualtherapiemodellen ist damit ein
9/25
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umfassendes Konzept zur Behandlung von
Einzelpatienten und Paaren verfügbar, das auf
das gesamte Spektrum der sexuellen
Funktionsstörungen sowie auf unterschiedliche
Praxisfelder anwendbar ist. Neben einem
kompakten Überblick über die aktuellen
sexualmedizinischen Aspekte und
Behandlungsoptionen der sexuellen
Dysfunktionen von Mann und Frau bietet dieses
Buch dem Leser einen konsistenten und
strukturierten Rahmen für das therapeutische
Vorgehen, für das zahlreiche Werkzeuge und
Techniken zur Verfügung gestellt werden, mit
denen Veränderungsprozesse in der
Sexualtherapie gesteuert und negative PaarInteraktionszyklen erkannt und transformiert
werden können. Das Buch vermittelt Erfahrenen
und Lernenden, psychologischen und ärztlichen
Psychotherapeuten ebenso wie Ärzten
verschiedener Fachrichtungen das erforderliche
Wissen und die Fertigkeiten für eine
professionelle und wissenschaftlich fundierte
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Behandlung sexueller Dysfunktionen in
unterschiedlichen Praxisfeldern. Es eignet sich
zum Gebrauch sowohl als einführendes
Lehrbuch wie auch als Praxishandbuch. Mit
seiner Authentizität und Praxisnähe will dieses
Werk den Leser dazu motivieren, Menschen mit
sexuellen Problemen dabei zu helfen, eine
befriedigende Sexualität zu erlangen.
Prävention bei Paaren und Familien - Nina
Heinrichs 2008-01-16
Eine gut funktionierende Partnerschaft oder
Familie stellt nachweislich eine wichtige
Ressource dar und gehört zu den wichtigsten
Eckpfeilern für ein erfülltes und glückliches
Leben. Auf der anderen Seite ist eine
dysfunktionale Partnerschaft oder Familie ein
erheblicher Risikofaktor für die Entwicklung von
Störungen. Die Prävention und
Gesundheitsförderung im Bereich der
Partnerschaft und Familie erhält dadurch eine
besondere Bedeutung. Der Band informiert
zunächst den aktuellen Forschungsstand zur
10/25

Downloaded from store.click-arm.com
on by guest

Frage nach den Ursachen für ungünstige
Partnerschaftsverläufe und Scheidung dar und
gibt einen Überblick über Prävention in der
Paar- und Familienforschung. Anschließend
werden verschiedene empirisch fundierte
Programme zur universellen, indizierten und
selektiven Prävention für die Zielgruppen
»Paare« und »Eltern« vorgestellt. Aufgezeigt
werden weiterhin Präventionsprogramme für
spezifische Themen, z.B. zur Prävention
sexueller Probleme bei Paaren, zur Prävention
bei chronischen Krankheiten eines Partners oder
zur Prävention bei Geschiedenen. Das Buch
vermittelt aktuelles Wissen zu bestehenden
Präventionsprogrammen, deren Indikation,
Inhalt und Wirksamkeit. Es ist für alle eine Hilfe,
die sich im Gebiet der Prävention bei Paaren und
Familien rasch und fundiert einen Überblick
verschaffen möchten.
Christliche Ethik bei Schleiermacher - Christian
Ethics according to Schleiermacher - Hermann
Peiter 2010-04-09
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

No one is so intimately acquainted with
Schleiermacher's Christian Ethics material or
with the 1821-1822 first edition of his
companion volume, Christian Faith, than
Hermann Peiter. The present volume is a
collection of Peiter's nineteen essays and thirty
reviews. Extensive English summaries are
offered for all this material, and an English
version for four of the essays. Professor Peiter's
summary of this volume reads as follows: This
book treats of praxis in the Christian life and of
Christian responsibility for the world we have in
common. The following, however, forms a
background for these considerations.
Schleiermacher reminds his Christian brethren,
who often deck themselves out with alien,
borrowed plumes from morals and metaphysics,
of their actual theme, that of religion, which he
also designates as a kind or mode of faith. Like
Luther, he also turns against both the practical
misconception that considers faith itself to be a
good work and the theoretical misconception
11/25
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that faith is a product of thinking, a theory.
Whether a practitioner thinks to give thanks for
one's own work or whether a theoretician hopes
to find final fulfillment and justification in one's
range of metaphysical ideas amounts to the
same thing. Faith is the courage to be (Paul
Tillich). For Schleiermacher, to want to have
speculation (thus, metaphysics) and praxis
without religion is the nonsalutary intention of
Prometheus, who faintheartedly stole what he
could have expected to possess in restful
security. If taken seriously, the 'gods'-to use that
pagan expression for once-are that nature to
which a human being belongs. Each human
being is their possession. When one steals what
the gods have, one steals oneself, can thank
oneself for a robbery. For a gift that is stolen,
one cannot possibly be thankful. Only a pure gift
awakens true joy. A human being has the chance
to receive the gift that one is or is not (in case it
is stolen) not from a thief but from religion.
Thanks to one's birth, both physical and
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

spiritual, one gains oneself and has oneself. To
steal means to take away, to depreciate. In
contrast, whoever has oneself from elsewhere is
no longer extracted from oneself or from the one
to whom one belongs.
Gestalttherapie in der klinischen Praxis Gianni Francesetti 2016-10-10
Das Handbuch stellt in mehrfacher Hinsicht ein
Novum in der gestalttherapeutischen Literatur
dar. Er vereinigt zum ersten Mal Spezialisten
unterschiedlicher Generationen aus mehr als 20
Ländern, die den aktuellen Stand der
internationalen Forschung repräsentieren und
zahlreiche bisher bestehende Desiderate aus der
Gestalttherapie füllen. Grundlegende
theoretische Prinzipien für die klinische Praxis,
besondere Sichtweisen, Therapie in bestimmten
Lebenssituationen und klinische Anwendungen
bei spezifischen Leidensformen werden in 33
Artikeln dargestellt, die jeweils durch den
Kommentar eine anderen Autors ergänzt
werden. Außerdem wird hier zum ersten Mal
12/25
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konsequent das Thema der Psychopathologie aus
einer gestalttherapeutischen und
beziehungsorientierten Perspektive betrachtet.
Das Handbuch formuliert eine spezifisch
gestalttherapeutische Sicht auf das Verständnis
von Psychopathologie: Psychopathologie als kokreiertes Feldphänomen, das an der
Kontaktgrenze entsteht und das im
Kontaktprozess verwandelt werden kann. Die
deutsche Version dieses internationalen Projekts
ist speziell auf die Situation, die Forschung und
die Literatur im deutschsprachigen Raum
bearbeitet und ergänzt worden.
Anonyme Paare in Genesung - Recovering
Couples Anonymous RCA 2018-12-14
RCA (Recovering Couples Anonymous) ist eine
Selbsthilfegruppe von Paaren, die sich dazu
verpflichtet haben, in ihrer Partnerschaft eine
gesündere Kommunikation, Anteilnahme und
größere Intimität zu erlangen. Dieses Buch
beschreibt den spirituellen Weg der 12 Schritte
und dient als Wegweiser zu einer gesunden und
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

erfüllten Beziehung.
Paarberatung und Paartherapie - Marcel Schär
2016-04-25
Dieses Buch dient Therapeuten und Beratern bei
ihrer täglichen Arbeit mit Paaren und liefert
Antworten auf relevante Fragen, etwa, wie es
dazu kommt, dass Paare unglücklich werden,
obwohl sie zu Beginn ihrer Partnerschaft
glücklich und verliebt waren, bzw. noch
wichtiger: wie sie wieder zufrieden werden.
Welche Modelle und Ansätze helfen in der Arbeit
mit Paaren, welche Interventionen sind möglich
und sinnvoll, wie kann mit Stolpersteinen
umgegangen werden? Diese und andere Fragen
werden praxisnah und verständlich beantwortet.
Im Vordergrund steht dabei ein
schulenübergreifender, integrativer Ansatz, bei
dem sowohl systemisch-lösungsorientierte, wie
auch humanistische und
verhaltenstherapeutische Elemente einbezogen
werden. Geschrieben für Psychologische
Psychotherapeuten, Berater, Psychiater, Ärzte,
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Studierende und Psychotherapeuten in der
Ausbildung, Seelsorger, Theologen. Aus dem
Inhalt Von Liebe, Ressourcen und
Konstruktionen – Vom Gelingen und Scheitern
einer Partnerschaft – Von der Wirkungsweise
einer Paartherapie – Von der Praxis der
Paartherapie. Der Autor Prof. Dr. phil. Marcel
Schär, Professor für Klinische Psychologie und
Psychotherapie an der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften; Leitung Zentrum
Klinische Psychologie und Psychotherapie.
Beschäftigt sich seit den letzten 10 Jahren
intensiv mit dem Thema.
Die neue Art der Paarberatung - Reto Fink
2021-04-29
Ziel dieses Buches:Das Ziel dieses Buches ist es,
dass es für dich möglich ist, deine eigenen
Werte, Bedürfnisse und Potenziale besser
kennenzulernen. Du wirst nach dem Lesen in der
Lage sein, dich selbst ernst zu nehmen, damit du
in der Beziehung glücklich sein kannst.Es wird
dir gelingen, Verantwortung für deine
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Zufriedenheit in der Partnerschaft zu
übernehmen und dadurch wird die Beziehung
auf ein höheres Level gehoben.Ich möchte dich
auf einfache Art und Weise unterstützen und
weiterbringen. Durch das Erkennen der eigenen
Stärken und Schwächen möchte ich dir
aufzeigen, wie du mehr Verständnis und
Einfühlungsvermögen für dein Gegenüber
gewinnen kannst.Kommst du mit deinem Partner
auch immer wieder an den Punkt, wo dein
Verständnis an seine Grenzen stösst?In solchen
Momenten haben wir das Gefühl, nicht zu dem
Menschen zu passen, dabei verstehen wir nur
nicht, warum die Person so handelt, wie sie es
eben tut.Gerade bei Menschen in unserer
nächsten Nähe sind wir der festen Überzeugung,
sie zu kennen. Und doch kommt es immer
wieder zu Streitigkeiten, die das Miteinander
erschweren.Kennst du das auch, dass durch
Alltagsprobleme Stress in die Beziehung
kommt?Monotonie und Gewöhnung führen zu
Problemen. Was in der Verliebtheitsphase noch
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selbstverständlich war, nämlich positive,
angenehme, zärtliche Interaktionen, geht immer
mehr zurück.Die Lösung ist einfacher als du
denkst. Der Kern dieses Buches ist ein
einzigartiges Tool, mit dem ich schon seit Jahren
arbeite und das ich als kompletten Gamechanger
in Sachen Beziehungen erfahren durfte. Deshalb
möchte ich diese Möglichkeit auch an dich
weitergeben und dir erklären, wie dieses
grossartige Tool dein Leben und deine
Beziehungen - ob privat oder geschäftlich - auf
eine neue Ebene heben kann.
Handbuch der Familiendiagnostik - Manfred
Cierpka 2009-03-17
Therapeuten können mit dem Handbuch den
diagnostischen Prozess Schritt für Schritt
nachvollziehen. Das Buch bietet alle
notwendigen Informationen zu Fragen des
ersten Telefonkontakts, der Gesprächsführung
bis hin zur klinischen Dokumentation. Der
interdisziplinäre Ansatz gewährleistet, dass
systemische, psychoanalytische wie auch
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

strukturelle Theorien zur Anwendung kommen.
Viele Beispiele illustrieren und erläutern den
theoretischen Hintergrund. Die 3. Auflage wurde
komplett überarbeitet und präsentiert sich in
einem neuen, modernen Layout.
Eine pfiffige Art, Paarprobleme zu lösen,
um sich die Liebe zu erhalten - Matthias
Dolch 2019-12-19
In Liebe miteinander alt werden... Wir haben
eine Sehnsucht danach. An Ihrem
Streitverhalten kann man erkennen, ob Sie sich
in den nächsten Jahren trennen werden, oder ob
Sie miteinander alt werden. Miteinander alt
werden erreichen Sie, wenn Sie in Ruhe und
Gelassenheit und in gegenseitiger Achtung über
Ihre Differenzen reden. Dann hat Ihre Liebe eine
große Chance. Dabei will ich Ihnen helfen. Auch
wenn einiges schief läuft, lohnt es sich zu
erforschen, welche verborgenen
Bindungswünsche und Sehnsüchte hinter Ihren
Konflikten stehen, denn Ihre Gefühle sagen
Ihnen, was Sie brauchen. Und man kann sich ja
15/25
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für das Erfüllen Ihrer und Seiner Wünsche
engagieren. Außerdem stelle ich Ihnen eine
geniale Art vor, Paarprobleme und andere
Probleme zu lösen, die sogar Männern Spaß
macht.
‚Liebe‘ re-embedded: Paare zwischen
Emanzipation und instrumenteller Verwertung Markus Gottwald 2014-04-29
Herausgelöst aus traditionellen Sinn- und
Versorgungszusammenhängen, mehr der
individuellen Karriere als dem Partner
verpflichtet, „pure relationship“ (Giddens) par
excellence – dafür könnte der ‚Liebesmodus‘ des
„Doppelkarriere-Paares“ stehen. Aber genau das
meint der Begriff nicht. Es kündigt sich ein
Reembedding der Liebe an, Organisationen
sollen ihr neuen Außenhalt verleihen – für
Karriere und Familie, für Emanzipation und
ökonomischen Nutzen. Eine echte
Steuerungsperspektive oder fixe Idee mit vielen
Haken?
Beziehungsratgeber für Paare: Die
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Ursachen Ihrer Beziehungsprobleme
ergründen, Schritt für Schritt beseitigen
und ein nachhaltig glückliches
Beziehungsleben führen - inkl. praktischer
Übungen und Gedanken zum Reflektieren Sarah Brandau 2020-06-19
Beherrscht nur noch Streit Ihren Alltag? Fühlen
Sie sich dadurch schwach und ungeliebt? Fällt
es Ihnen schwer, einzuschätzen, wann Sie sich
bemühen sollten, Ihre Beziehung fortzusetzen?
Dann haben Sie beim Kauf dieses Buches die
richtige Entscheidung getroffen. Beziehungen,
Liebe und Zuneigung wünscht sich jeder. Aber
was ist, wenn Sie oder Ihr Partner nicht mehr
zueinanderfinden? Wenn Sie Ihre innere Mitte
nicht finden oder die rosarote Brille durch
Alltagsprobleme ersetzt wird? Doch das muss
kein Grund dafür sein, zu verzweifeln. Eine
Partnerschaft besteht aus Geben und Nehmen.
Es gibt viele Möglichkeiten, um wieder
zueinander zu finden. Der vorliegende Ratgeber
für Paare zeigt Ihnen, wie Sie es genau schaffen
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können, um an Ihrer Beziehung zu arbeiten, die
Beziehung schnell und einfach wieder in die
Ausgangslage zu bringen und somit Ihre
Partnerschaft zu stärken. Und darum soll es in
diesem Buch gehen. Es ist nicht relevant, ob Sie
sich in einer Fernbeziehung, in einer
langfristigen Beziehung oder in einer kurzen
Beziehung befinden. Das erwartet Sie: -Wie
erkennen Sie Beziehungsprobleme? Problemsituationen mit Lösungsansätzen Relevanz einer aktiven Kommunikation -Die
Work-Love Balance -Lernen, sich selbst zu lieben
-Erfüllende Intimität erleben -Dankbarkeit und
Wertschätzung -und vieles mehr ...
Liebe auf Dauer - Hans Jellouschek 2010-06-29
Eine erfüllte, dauerhafte Partnerschaft muss
kein Wunschtraum bleiben. Der bekannte
Paartherapeut zeigt auf dem Hintergrund seiner
30jährigen therapeutischen Erfahrung, wie
Partner ihre Beziehung so gestalten können,
dass beide aus freien Stücken dauerhaft
beieinander bleiben. Beständigkeit der
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Zuneigung und Liebe kann gelingen auch in
Zeiten, in denen Scheidungen fast etwas
Normales sind.
Bindung im Kindesalter - Henri Julius
2009-01-14
Ziel des Buches ist es, die praktische Bedeutung
von Bowlbys Bindungstheorie aufzuzeigen. Es
erläutert die Grundzüge der Bindungstheorie,
bietet einen fundierten Einblick in die
verschiedenen diagnostischen Verfahren der
Bindungstheorie sowie in die Praxis
bindungsgeleiteter Interventionen bei
verhaltensauffälligen Kindern. Im einleitenden
Teil des Bandes gehen die Autoren auf den
Zusammenhang zwischen Bindung und
familiären Gewalt-, Verlust- und
Vernachlässigungserfahrungen ein und
erläutern die Konsequenzen unsicherer
Bindungsqualität. Im zweiten Teil gibt der Band
einen Überblick über die prominentesten
diagnostischen Verfahren der Bindungstheorie.
Der dritte Schwerpunkt des Buches liegt auf den
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Interventionen, die sich aus der Bindungstheorie
für Risikokinder bzw. für Kinder mit bereits
manifesten Verhaltensstörungen ableiten lassen.
Fokus dieser Interventionen sind zum einen die
Eltern der betroffenen Kinder und zum anderen
professionelle Bezugspersonen, die mit diesen
Kindern und Jugendlichen arbeiten,
insbesondere Lehrer, Erzieher und
Sozialpädagogen. Wie sich diese Beziehungen
pädagogisch und therapeutisch nutzen lassen,
z.B. in Kindertageseinrichtungen, in der
schulischen Erziehungshilfe oder im Heim wird
ausführlich dargestellt.
Beziehungsratgeber für Paare: Wie Sie
Partnerschaftsprobleme lösen, mit
Eifersucht richtig umgehen und Ihre
Beziehung zusammen liebevoller gestalten
als je zuvor - Katja Hofmann 2021-06-16
Fragen Sie sich auch, was das Geheimnis einer
guten Beziehung ist? Was hält eine Liebe
zusammen? Gibt es den Einen oder die Eine für
die Ewigkeit? In meinem Buch leite ich Sie
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

durch die wichtigsten Grundlagen einer
Beziehung, in der es um Höhen und Tiefen geht.
Ich werde Ihnen einige Tipps mit auf den Weg
geben, die Ihrer Partnerschaft zugutekommen
sollen. Ganz wichtig ist es, sich erst einmal mit
sich selbst auseinanderzusetzen, bevor Sie die
Probleme beim Partner suchen. Manchmal sehen
wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und
uns helfen dann schon die einfachsten Dinge aus
einer Situation heraus. Vieles gerät heutzutage
in Vergessenheit, wir nehmen uns nicht mehr so
viel Zeit füreinander. Das Leben rast förmlich an
uns vorbei, vor lauter Verpflichtungen vergessen
wir dann sehr schnell, was eigentlich wichtig ist
und worum wir kämpfen wollten. Denken Sie
über alles nach, bleiben Sie rational und
sammeln Sie Kraft, bevor Sie sich vielleicht
selbst ins Unglück stürzen. Haben Sie keine
Angst vor Veränderungen, denn die können
manchmal Wunder bewirken, selbst wenn es in
kleinen Schritten geschieht. Das erwartet Sie: Die Grundlagen einer guten Beziehung -Respekt
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-Kommunikation -Liebe und Zweisamkeit Eifersucht -und vieles mehr ...
Sozialpsychologie – Der Mensch in sozialen
Beziehungen - Lioba Werth 2019-12-09
Dieses Lehrbuch bietet einen kompakten und
leicht verständlichen Überblick über das Fach
Sozialpsychologie für Studium und Beruf. In
diesem Band erfahren Sie, wie Beziehungen
funktionieren, wodurch die Zusammenarbeit in
Gruppen geprägt ist, wie Sie durch
Gruppendruck und andere Strategien beeinflusst
werden, wie Vorurteile entstehen, was
Hilfsbereitschaft, aber auch was Aggression
fördert. Das Lehrbuch führt in die
Sozialpsychologie ein und erfordert daher keine
Vorkenntnisse. Anhand vieler Beispiele werden
zentrale Begriffe und Befunde erklärt. Es richtet
sich an alle Studierenden, deren Studiengang
sozialpsychologische Themen behandelt. Doch
nicht nur für die Prüfungsvorbereitung, sondern
auch für die Arbeit mit Menschen,
beispielsweise in den Bereichen Gesundheit,
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Bildung, Wirtschaft, bietet es ein gutes
Grundgerüst: Sie möchten Teamarbeit
verbessern? Beziehungsmuster verstehen?
Aggression abbauen? Kooperation fördern? Die
Autorinnen erklären anschaulich, wie Erleben
und Verhalten durch Kontexte und Situationen
beeinflusst werden. Zusätzlich finden Sie
Begleitmaterial auf der Lehrbuch-Webseite.
Biographie und Paarbeziehung - Anke Spura
2014-09-17
Wie hängen Biographie und Paarbeziehung
zusammen? In Anlehnung an Georg Simmels
Konzept der sozialen Wechselwirkung wird das
Modell der triadischen Relationalität sozialer
Wechselwirkungen innerhalb von
Paarbeziehungen, genauer DoppelkarrierePaaren, entwickelt. Es verbindet im qualitativen
Forschungsprozess biographietheoretische und
paarsoziologische Ansätze. Dadurch wird es
möglich, Paarbeziehungen in drei analytischen
Relationen zu erfassen: als monadische, als
dyadische und als triadische Relation. Das
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Modell der triadischen Wechselwirkungen
zeichnet sich durch eine triadische, relationale
und dimensionale Struktur aus.
Paarbeziehungen können somit als monadische,
als dyadische und als triadische Relation
beschrieben werden. Auf den je biographischen
und beziehungsmäßigen Aggregationsniveaus
meint die monadische Relationalität die
Fähigkeit individueller und kollektiver
Identitätsträger, sich selbst im eigenhistorischen
Bezug zum Objekt zu machen. Im Zentrum der
dyadischen Relationalität steht die Beziehung
zwischen den beiden Beziehungssubjekten, die
aus der symbolischen Interaktion erwächst. Die
triadische Relation verweist auf den Raum
zwischen der biographischen Konstitutionsebene
und der Ebene der Paarbeziehung. Hier wird der
wechselseitige Bezug der drei eigenständigen
Entitäten zwischen individuellem und
kollektivem Niveau thematisiert.
Advanced Welding Processes - J. Norrish
1992-12-31
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

This book presents the current state-of-the-art in
welding processes, concentrating on industrially
significant processes and taking a wide-ranging
and practical approach. This highly accessible
work assumes only a limited basic knowledge of
welding processes.
Kognitive Verhaltenstherapie für Patienten mit
leichter Alzheimer-Demenz und ihre
Angehörigen - Simon Forstmeier 2017-11-08
Dieses Manual bietet erstmals ein umfassendes
psychotherapeutisches Behandlungsprogramm
für Personen mit einer beginnenden AlzheimerDemenz und ihre Angehörigen auf Basis der
kognitiven Verhaltenstherapie. Das
Therapiekonzept beinhaltet sowohl etablierte
verhaltenstherapeutische Interventionen wie
Aktivitätenaufbau, aber auch
alterspsychotherapeutische Elemente wie einen
strukturierten Lebensrückblick sowie
paartherapeutische Interventionen. Das
Behandlungsprogramm wurde bereits
erfolgreich wissenschaftlich evaluiert. Der Leser
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findet eine Anleitung für jede Sitzung und alle
dazugehörigen Arbeitsmaterialien für die
Patienten. Geschrieben für Psychologische und
Ärztliche Psychotherapeuten, Psychiater,
Hausärzte mit gerontologischem Schwerpunkt,
Klinische Neuropsychologen. Aus dem Inhalt I
Grundlagen – II Therapie – III Materialien. Alle
Materialien zum Download im Internet.
Die neue Art der Paarberatung - Reto Fink
2021-05-21
Das Ziel dieses Buches ist es, dass es für dich
möglich ist, deine eigenen Werte, Bedürfnisse
und Potenziale besser kennenzulernen. Du wirst
nach dem Lesen in der Lage sein, dich selbst
ernst zu nehmen, damit du in der Beziehung
glücklich sein kannst.Es wird dir gelingen,
Verantwortung für deine Zufriedenheit in der
Partnerschaft zu übernehmen und dadurch wird
die Beziehung auf ein höheres Level gehoben.
Ich möchte dich auf einfache Art und Weise
unterstützen und weiterbringen. Durch das
Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

möchte ich dir aufzeigen, wie du mehr
Verständnis und Einfühlungsvermögen für dein
Gegenüber gewinnen kannst.Kommst du mit
deinem Partner auch immer wieder an den
Punkt, wo dein Verständnis an seine Grenzen
stösst?In solchen Momenten haben wir das
Gefühl, nicht zu dem Menschen zu passen, dabei
verstehen wir nur nicht, warum die Person so
handelt, wie sie es eben tut.Gerade bei
Menschen in unserer nächsten Nähe sind wir
der festen Überzeugung, sie zu kennen. Und
doch kommt es immer wieder zu Streitigkeiten,
die das Miteinander erschweren.Kennst du das
auch, dass durch Alltagsprobleme Stress in die
Beziehung kommt?Monotonie und Gewöhnung
führen zu Problemen. Was in der
Verliebtheitsphase noch selbstverständlich war,
nämlich positive, angenehme, zärtliche
Interaktionen, geht immer mehr zurück. Die
Lösung ist einfacher als du denkst.Was wäre,
wenn du die Antreiber, Werte und inneren Ziele
deines Lebenspartners so gut kennen würdest,
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dass du ihn von Grund auf besser verstehst?
Wenn auch du gerne wieder eine harmonische,
entspannte und glückliche Partnerschaft haben
willst oder einfach auf die nächste Beziehung
vorbereitet sein willst, dann darfst du dir das
hier nicht entgehen lassen. Stelle dir ein Leben
vor, in dem für die Menschheit Scheidungen
nicht mehr nötig sind, weil alle mit ihrem
ultimativen Wunschpartner eine glückliche,
stressfreie und harmonische Beziehung ausleben
können und dabei ihre eigenen Bedürfnisse
befriedigt werden.Der Kern dieses Buches ist ein
einzigartiges Tool, mit dem ich schon seit Jahren
arbeite und das ich als kompletten Gamechanger
in Sachen Beziehungen erfahren durfte. Deshalb
möchte ich diese Möglichkeit auch an dich
weitergeben und dir erklären, wie dieses
grossartige Tool dein Leben und deine
Beziehungen, ob privat oder geschäftlich, auf
eine neue Ebene heben kann.
Liebe, die immer noch schöner wird - Jörg
Berger 2017-07-03
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Partnerschaften können immer tiefer, schöner
und aufregender werden. Doch das geschieht
nicht automatisch und viele Paare nutzen nur
einen Bruchteil ihres Liebespotenzials. Ob die
Liebe wächst oder welkt hängt von den
Bedingungen ab, die in einer Paarbeziehung
vorherrschen. Die meisten Paare haben die
Fähigkeit, selbst gute Bedingungen zu schaffen,
auch wenn sie nicht in eine Paarberatung oder
Paartherapie gehen. Der erfahrene
Paartherapeut Jörg Berger führt Sie zu den
wichtigsten Aha-Effekten der Paarpsychologie
und leitet Sie an, wie Sie Ihr Liebespotenzial
entfalten: Entschärfen Sie Konflikte mit zwei
Sätzen. Verlieren Sie die Angst vor starken
Gefühlen. Lernen Sie das kleine Mädchen/den
kleinen Jungen in Ihrem Partner kennen.
Entdecken Sie Ihren sexuellen Stil und
erwirtschaften Sie ein hohes Guthaben auf
Ihrem Beziehungskonto. In der vollständig
überarbeiteten zweiten Auflage zeigt ein neues
Kapitel, wie Sie Ihre Liebe vor Verletzungen
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schützen und wie Sie Schutzmechanismen
abbauen. Außerdem finden Sie in jedem Kapitel
hilfreiche Anregungen, wie Sie ungenutztes
Potenzial freisetzen können.
Liebe lässt sich lernen - Jörg Berger 2013-09-20
Gibt es heute noch tragfähige, dauerhafte
Partnerschaft? Und wenn ja, worauf beruht sie
und wie kann man sie aufbauen? Wenn Paare
Gestaltungshilfen für die Liebe suchen,
brauchen sie mehr als Fachwissen über
gelingende Liebe. Denn es ist schwierig,
psychologische Erkenntnisse in einer
Paarbeziehung umzusetzen. Starke Einflüsse
machen gute Absichten zunichte: die Wirkung
alltäglicher Stressfaktoren, emotionale
Reaktionsmuster aus der Herkunftsfamilie und
liebesfeindliche Einflüsse des modernen Lebens.
Mit zahlreichen Fallbeispielen, basierend auf
paarpsychologischen Studien und Konzepten
vermittelt dieses Sachbuch in anschaulichem
Stil, unter welchen Bedingungen Beziehungen
tragfähig werden und wie ein Paar diese
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Bedingungen herstellen kann. 
Wer zusammenhält, ist weniger allein Chrisanna Northrup 2014-07-21
Was machen glückliche Paare richtig? Um diese
Frage zu beantworten, haben die Autoren mehr
als 100.000 Menschen befragt. Sie haben
herausgefunden, welche Verhaltensweisen
langjähriges Liebesglück und welche
Ehekonflikte begünstigen, wie man Untreue
verhindert und was eine gute Partnerschaft noch
besser macht. Und sie zeigen, wie man dies in
der eigenen Beziehung umsetzen kann. so kann
jeder die Geheimnisse glücklicher Paare nutzen.
Selbsthilfeforen als Ressource sozialer
Unterstützung - Julia Hünniger 2019-01-07
Soziale Unterstützung in Internetforen, so zeigt
Julia Hünniger in der vorliegenden Studie, hat
eine andere Qualität als in klassischen Settings
wie Gesprächen unter Freunden oder in einer
Selbsthilfegruppe, was in erster Linie auf
strukturelle Besonderheiten
computervermittelter Kommunikation
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zurückführbar ist. Im Forum entwickeln sich
neue Kommunikations- und Beziehungsmuster,
denn die Kontakte unter Nutzerinnen und
Nutzern erreichen zum einen ein hohes Maß an
Intensität und sind zum anderen auf eine
bestimmte Lebensphase begrenzt, wie
beispielweise nach der Trennung vom Partner.
Die Arbeit wurde mit dem Dissertationspreis
2018 der Graduiertenschule für Geistes- und
Sozialwissenschaften der Universität Augsburg
ausgezeichnet.
145 Fragen zur Liebe – Die wichtigsten
Erkenntnisse für eine glückliche Beziehung
- Ulrich Hoffmann 2021-01-19
Das schönste Gefühl der Welt – wissenschaftlich
betrachtet! Nichts berührt uns so sehr wie sie,
das Bedürfnis nach ihr begleitet uns ein Leben
lang, und doch stellt die Liebe uns hin und
wieder auch einige Stolperfallen. Wie wir diese
umgehen, legt dieses Buch offen. „145 Fragen
zur Liebe – Die wichtigsten Erkenntnisse für
eine glückliche Beziehung“ fasst erstmals die
die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

Ergebnisse aller relevanten Studien aus
Psychologie und Soziologie zum Thema in einem
Buch zusammen. Mit neuen Anstößen und
wirksamen Methoden für (noch) mehr Erfüllung
in der Partnerschaft! • die Ergebnisse aus
mehreren Tausend Beziehungsstudien • mit
extra Kapitel, das die Ansichten bekannter
Paartherapeut*innen zusammenfasst • so heben
Sie Ihre Beziehung auf ein neues Level Wie
erkenne ich meinen Traumpartner? Woher weiß
ich, ob er oder sie mich wirklich liebt? Warum
sind manche Trennungen so fies, andere
wiederum fast schon harmonisch? Und was tun,
wenn im Schlafzimmer gerade Flaute herrscht?
Andrea Huss und Ulrich Hoffmann haben die
Dos and Don’ts des Zusammenkommens und bleibens zusammengetragen. Ihr Buch liefert die
lang ersehnten und vor allem wissenschaftlich
geprüften Antworten auf all Ihre Fragen. Dabei
gliedern die Autoren eine Beziehung in die
Phasen, die das größte Fehlerpotential
aufweisen (Kennenlernen, Alltagsernüchterung,
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Krise), und liefern konkrete Tipps und
Strategien. Flirten, Verlieben, für immer,
Fremdgehen, vorbei? Für mehr Durchblick im
Liebesdschungel!
Liebe macht Sinn - Sue Johnson 2014-06-23
Wer liebt, hat Recht! Die Scheidungszahlen
steigen. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach
einer gelungenen und wärmenden Partnerschaft.
Doch sind wir Menschen überhaupt gemacht für
die ewige Liebe, von der wir alle träumen? Ja,
sagt Sue Johnson, absolut! In »Liebe macht
Sinn« verweist sie auf revolutionäre neue
wissenschaftliche Studien, die alle das eine
belegen: Wir sind von Natur aus monogam
veranlagt und zur Bindung bereit. Eine
dauerhafte, liebevolle Beziehung ist möglich!
Und: Wir können lernen, sie zu einzugehen und

die-paarprobleme-wenn-die-beziehung-unterstutzung

zu erhalten ...
Wie werden Professuren besetzt? - Christine
Färber 2008-03-03
Nach wie vor gibt es an deutschen Hochschulen
sehr viel weniger Professorinnen als
Professoren. Christine Färber zeigt in ihrer auf
zahlreichen Interviews basierenden Studie, dass
eine wichtige Ursache hierfür die
Berufungsverfahren sind. Selten gibt es
einheitliche Regelungen zur Gleichstellung. Die
Auswahlkriterien sind oft nicht transparent.
Entscheidend sind immer noch informelle
Netzwerke, in denen vorwiegend Männer
vertreten sind. In einem Vergleich der
rechtlichen Regelungen einzelner Hochschulen
und der Länder verdeutlichen die Autorinnen,
wo Handlungsbedarf besteht.
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