manchmal funktioniert eine
Beziehung trotzdem nicht.
Woran kann das liegen?
80

Meine Freundin rückt mir zu
eng auf die Pelle und versteht
nicht, dass ich meine
Freiheiten brauche. Was kann
ich dagegen tun?

81

Warum geht er nie auf meine
Wünsche ein?

82

Wie lässt es sich erklären, dass
die Scheidungsrate in den
letzten Jahrzehnten deutlich
gestiegen ist? Sind die
Menschen beziehungsunfähiger
geworden?

83

Viele Beziehungen überstehen
die ersten beiden Jahre gut,
zerbrechen aber dann doch.
Warum?

84

Meine Freundin hat mich
betrogen, und jetzt hält sie mir
vor, dass ich so oft mit einer
Kollegin zusammen bin, mit
der ich mich gut verstehe.
Dabei haben wir gar nichts
miteinander. Was geht nur in
ihrem Kopf vor?

85

Mein Freund ist fürchterlich
eifersüchtig. Ich kann gar
nichts allein machen. Was kann
ich nur dagegen tun?

86

Er hat mich betrogen. Das ist
schon schlimm genug. Aber mit
so einer! Die sieht noch nicht
einmal gut aus. Was für ein
Bild muss er dann erst von mir
haben?

87

Warum spricht man vom
verflixten siebten Jahr?

88

Wir streiten uns oft. Nimmt die
Beziehung dadurch nicht
großen Schaden?

89

Warum bleiben Menschen in
ungesunden oder gar
gewalttätigen Beziehungen, die
ihnen eigentlich nur schaden?

90

Was sind die Risikofaktoren
für eine Trennung?

91

Oft arten Streitigkeiten in
Endlosdiskussionen aus, die zu
nichts führen. Warum ist das
so?

92

Kann ich einen Partner halten,
der gehen will?

93

Mein Freund interessiert sich
in letzter Zeit nicht mehr so
sehr für mich. Bringt es etwas,
wenn ich ihn eifersüchtig
mache?

94

Manche Menschen stecken
unheimlich viel in ihre

Beziehung und haben selbst
relativ wenig davon. Trotzdem
bleiben sie. Warum?
95

Gehen Männer häufiger fremd
als Frauen?

96

Wie trennt man sich am besten?

97

Wie komme ich am besten über
eine Trennung hinweg?

98

Führen Scheidungskinder
stabilere Ehen, weil sie es
besser machen wollen als ihre
Eltern?

99

Trifft es zu, dass sich Paare
besonders oft nach Feiertagen,
wie Weihnachten, trennen?

