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Der Paarmarathon wurde für 

Paare konzipiert, die an ihrer 

Beziehung arbeiten wollen. 

Oft treten immer wieder-

kehrende Muster auf, die zu 

Konflikten in der Beziehung 

führen und aus eigener Kraft 

nicht gelöst werden können. 

In der Regel bauen sich die 

Begegnungen und daraus 

resultierenden Partner-

schaften anfangs aus einer 

Stimmung des Angenommen-

seins und einem Liebesgefühl 

auf. Alle Wünsche, Sehn-

süchte und Erwartungen 

werden auf den anderen 

projiziert und zu Beginn einer 

Partnerschaft häufig als 

erfüllt empfunden. Sobald der 

Alltag und das tägliche Leben  

 

 

 
 

mit seinen Anforderungen 

wieder mehr Raum einnimmt 

und die Beziehung länger 

andauert, treten zwangsläufig 

Enttäuschungen auf.  

 

Nach und nach lernen die 

Partner voneinander nicht 

nur die „angenehmen“ 

Seiten, sondern auch die 

„unangenehmen“ Seiten 

kennen. Damit lässt sich das 

Wunschbild des(r) 

Partners(in) nicht mehr 

aufrechterhalten und jeder 

wird in der Beziehung auf 

sich selbst zurückgeworfen.  

 

Die Konfrontation mit meist 

aus der Kindheit stammenden 

unverarbeiteten Beziehungs-

erfahrungen und den eigenen  

 



 

Grenzen der Beziehungs-

fähigkeit wird zwangsläufig.  

 

Da in einer Partnerschaft in 

den meisten Fällen die 

größtmögliche Intimität, ins-

besondere auch seelisch 

aufgebaut wird, sind Ver-

letzungserfahrungen sehr 

elementar und werden oft als 

existentielle Infrage-

stellungen erlebt. Dabei 

reagieren die Partner je nach 

Grundkonflikt mehr oder 

weniger konstruktiv und 

lösungsorientiert, oder sind 

an eine „Erlösung“ durch 

den anderen fixiert und selbst 

handlungsunfähig. 

 

Die darin wiederkehrenden 

Muster sollen an diesem  

 

 

Wochenende in geschütztem 

Rahmen angeschaut und 

bearbeitet werden. Bezie-

hungsarbeit ist eine 

Herausforderung und bedingt 

Ehrlichkeit. Gerade in der 

Auseinandersetzung mit 

dem(r) Partner(in) ist es 

häufig schwierig diese 

Herausforderung anzu-

nehmen und dabei bei sich zu 

bleiben.  

 

Für Paare, die den Mut 

aufbringen, sich zu stellen, ist 

eine Beziehungsklärung in 

dem Sinne möglich, dass 

herausgearbeitet wird, wo 

jeder in der Beziehung steht, 

was er in der Beziehung 

braucht, wovon er/sie sich 

abgrenzen sollte und was 

außerhalb der Beziehung an  

 

Freiräumen notwendig ist. 

Beziehung kann nur gelingen, 

wenn der Bezug zu sich selbst 

möglich ist. 

 

Die Arbeit an diesem 

Wochenende basiert auf den 

Erkenntnissen der Analy-

tischen Psychologie C.G. 

Jungs in Kombination mit 

bioenergetischer Körperarbeit, 

verschiedenen Verfahren der 

Humanistischen Psychologie 

sowie unterschiedlichen west-

lichen und östlichen 

Meditationen.   

Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt. Das Wochenende 

findet statt, sobald sich 

mindestens fünf Paare 

angemeldet haben. 

 

 


