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Extra: Liebe in Corona-Zeiten 
 
Die Corona-Pandemie stellt jeden von uns vor ganz neue Herausforderungen. Diese 
sind sehr vielfältig und variieren von Mensch zu Mensch und von Paar zu Paar. 
Dennoch gibt es bestimmte Probleme, die fast jeden betreffen, egal ob man Single 
oder Teil einer Beziehung ist. Durch das Wegfallen einer Vielzahl unserer gewohnten  
Freizeitmöglichkeiten macht sich gähnende Langeweile breit. Es fehlt Sport im 
Fitnesscenter oder Yogastudio, kulturelle Berieselung durch Theater- und 
Kinobesuche, geselliges Zusammensein in Restaurants, Bars oder zuhause, 
ausgiebiges Shoppen und vieles mehr. Singles langweilen sich alleine und können 
niemanden (außer Corona) für ihre Gefühle  verantwortlich machen. Menschen in einer 
Beziehung kann es passieren, dass sie die Ursache für ihr Gelangweiltsein in der 
Beziehung suchen und diese deshalb in Frage stellen. Das ist ein nachvollziehbarer 
Gedankengang: Plötzlich langweilen wir uns mehr als sonst und zeitgleich sehen wir 
unseren Partner viel häufiger. Daraus kann man schnell mal falsche 
Schlussfolgerungen ziehen. Machen Sie sich bitte deshalb immer wieder bewusst, 
dass es nicht Ihr Partner ist, der Sie anödet sondern die Einschränkungen, die der 
Shutdown mit sich bringt.   
 
Wie Experten prophezeit haben gibt es inzwischen bereits zahlreiche Trennungen, die 
„an oder mit Corona gestorben sind“. Vorhandene Beziehungsprobleme machen 
natürlich auch in Krisenzeiten keine Pause. Ganz im Gegenteil, sie werden durch 
fehlende Ablenkung verstärkt wahrgenommen. Wenn schon vorher vieles im Argen 
lag, kann Corona ein sowieso unabwendbares Beziehungsende beschleunigen. 
Niemand sollte dauerhaft in einer Beziehung bleiben, die trotz vieler Bemühungen 
unglücklich ist und unglücklich macht. Wirklich schade ist es aber, wenn eine 
Beziehung beendet wird, weil man in Coronazeiten  nicht bereit ist, hin und wieder ein 
Auge zuzudrücken oder mal 5 gerade sein zu lassen. Von Haus aus impulsive 
Menschen werden durch Existenzängste oder soziale Isolation ganz bestimmt nicht 
ausgeglichener sondern eher noch hitzköpfiger sein. Corona gibt selbstverständlich 
niemandem das Recht unschöne Wesenszug ungezügelt auszuleben, aber dass man 
diese unter diesen Umständen etwas weniger im Griff hat als sonst ist nachvollziehbar 
und sollte nicht das Ende der Liebe sein. Davon ausgenommen sind natürlich 
Beziehungen mit gewalttätigen Menschen, die ihre Übergriffe in diesen schwierigen 
Zeiten noch weniger im Griff haben. Dafür gibt es keine Entschuldigung.  
 
Immer wieder fragen mich Paare, ob es Sinn macht, Beziehungsprobleme während 
Corona anzugehen oder ob es besser ist, damit abzuwarten bis wir zur Normalität 
zurückkehren können. Wenn offensichtlich ist, dass einiges nicht mehr wirklich gut 
läuft, dann ist es Zeit zu handeln und die Dinge gemeinsam anzugehen. 
Zwischenmenschliche Probleme auszusitzen bis wir die Pandemie im Griff haben ist 
keine gute Idee. Coronafrust in Kombination mit Beziehungsfrust kann der Liebe 
doppelt schaden. Das Durcharbeiten von „Beziehungsfrust Ade!“ ist in Coronazeiten 
zwar nicht einfach aber durchaus möglich und auf jeden Fall besser als abzuwarten 
bis die Dinge von alleine (noch) schlechter werden. Das Wichtigste, das ich Ihnen 
dabei ans Herz legen möchte, ist ein ständiges Bewusstsein für die besonderen 
Umstände unter denen wir gerade leben. Lassen Sie bei all Ihren Bemühungen nie 
außer Acht, dass für Beziehungsarbeit momentan mehr Anstrengung und Toleranz 
nötig sind als in „normalen Zeiten“. Andererseits kann man das auch positiv sehen: 
Wenn Sie es jetzt schaffen, können Sie auch in Zukunft alles zusammen schaffen.  
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Arbeitsauftrag 1: 
Akzeptieren Sie, dass zu einem Lockdown unschöne Emotionen wie Langeweile oder 
Sich-Eingesperrt-Fühlen gehören. Diese Gefühle sind meist nicht permanent 
vorhanden aber sie treten immer mal wieder auf und müssen dann ausgehalten 
werden. Das gelingt am besten, wenn man sich nicht dagegen wehrt sondern sie als 
den Umständen geschuldet hinnimmt. Setzen Sie sich in solchen Momenten auf einen 
Stuhl und atmen Sie tief ein und aus. Stellen Sie sich beim Ausatmen vor, dass Sie 
Ihren Frust oder Ihre Ängste loslassen. Beim Einatmen saugen Sie gedanklich 
Gelassenheit bezüglich der momentanen Situation ein. Diese Übung ist kein 
Wunderheilmittel, aber wenn Sie sie täglich für einige Minuten praktizieren, werden Sie 
merken, wie gut sie Ihnen tut. Selbstverständlich können Sie auch gemeinsam atmen.  
 
Arbeitsauftrag 2: 
Finden Sie für sich selbst Aktivitäten bzw. Beschäftigungen, von denen Sie niemals 
gedacht hätten, dass Sie diese einmal ausprobieren würden. Ernähren Sie sich 
beispielsweise als überzeugter Fleischesse eine Zeitlang vegan oder bestellen Sie 
sich ein Buch über Kartenlegen und werfen Sie einen Blick in die Zukunft auch wenn 
Sie das für Humbug halten. Häkeln Sie ein Kuscheltier selbst wenn Sie zwei linke 
Hände haben oder versuchen Sie sich im Zaubern oder Blockflöte Spielen. Alles ist 
besser als Langeweile. Außerdem schadet es nie, den eigenen Horizont zu erweitern 
und eventuell sogar ganz neue Seiten an sich zu entdecken.  
 
Arbeitsauftrag 3: 
Sie waren schon immer der Meinung, Ihr Partner sollte wenigstens einmal eines Ihrer 
Lieblingsbücher lesen oder Ihre Partnerin könnte sich ein kleinwenig für die Bundesliga 
interessieren? Wer nicht im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist, findet 
vielleicht während Corona Zeit sich vom anderen inspirieren zu lassen.  
 
Arbeitsauftrag 4: 
Übertragen Sie Arbeitsauftrag 2 auf sich als Paar. Probieren Sie gemeinsam Dinge 
aus, die Sie ohne Corona niemals getan hätten. Wie wäre es mit Partneryoga oder 
(Tantra-)Massagen oder dem Kochen aufwendiger Gerichte? Auch Spielemuffel 
können sich die Zeit mit Karten- und Gesellschaftsspiele vertreiben und selbst wenn 
Sie  nicht auf Fernsehdokus stehen, können Sie gemeinsam in dieses Genre 
reinschnuppern. Vielleicht finden Sie sogar ein Hobby, das die Pandemie überdauert. 
 
Arbeitsauftrag 5: 
Ignorieren Sie sich. Was zunächst provokativ klingt, kann sehr hilfreich sein, wenn Sie 
beide im Homeoffice arbeiten und dadurch unfreiwillig den ganzen Tag 
aufeinandersitzen müssen. Vereinbaren Sie täglich einen bestimmten Zeitraum indem 
jeder von Ihnen so tut, als wäre der andere nicht da. Blenden Sie sich während dieser 
„Auszeit“ gegenseitig so gut wie möglich aus und genießen Sie diese Zeit in der Sie 
sich so frei fühlen, als hätten Sie Ihr zuhause für sich ganz alleine.  
 
Arbeitsauftrag 6: 
Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Machen Sie deshalb zusammen Pläne 
für die Zeit nach Corona. Aktivitäten die in der Vergangenheit selbstverständlich 
waren, wie beispielsweise ein Konzertbesuch oder ein Wellnesstag, sind nach dem 
Lockdown etwas ganz Besonderes. Viel Spaß beim gemeinsamen Planen!  
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Arbeitsblatt X von ____________________ Datum: ____________ 

 
 
 

Liebe in Corona-Zeiten 
 
 

1. Neue Aktivitäten, die ich alleine ausprobieren möchte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aktivitäten, die ich mir für Dich vorstellen könnte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Neue Dinge, die wir gemeinsam machen können 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pläne für die Zeit danach 
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