
Die Corona-Krise verlangt derzeit einiges von uns ab. Da wir unsere 

sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken müssen, 
verbringen viele ihre Zeit fast nur noch daheim mit dem Partner 
und der Familie. Dem Partner einfach mal aus dem Weg gehen? Das ist 
nicht so leicht in Corona-Zeiten. Dazu kommt noch, dass viele Menschen 
ihren Job verloren haben oder ihr Geschäft schließen mussten. Diese 
beruflichen Ungewissheiten und prekären Situationen lösen bei vielen 
Menschen - zurecht - existentielle Ängste aus.  Kein Wunder, dass die 
Nerven schneller blank liegen!   Deshalb ist es mir ein Anliegen, diesen 
Artikel "Der Corona-Beziehungs-Pakt" zu verfassen, damit möglichst 
viele Beziehungen möglichst gut die Corona-Krise überstehen!!  
 
Meist vermissen wir Menschen die Dinge erst, wenn sie uns nicht mehr zur Verfügung 
stehen. So auch derzeit. Nie war uns bewusst, wie viele soziale Kontakte wir so haben, 
wie viel wir unterwegs sind, wie oft wir ins Restaurant oder auf einen Café gehen oder 
was wir alles in einer Woche so erleben können.  
Bis jetzt. Bis Corona.  
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"Glück ist Liebe, nichts 
anderes. Wer liebe kann, 

ist glücklich." 

   
 
 



2 

Plötzlich ist alles anders. Plötzlich sind wir gezwungen, innenzuhalten und unser bisher 
"normales" Alltagsleben auf einmal zu verändern und zu entschleunigen.  
Es ist wie ein Abschied vom Alten und ein langsames Hineinwachsen in etwas Neues, 
uns noch völlig Unbekanntes. Das kann einen schon mal ganz schön in Stress und innere 
Anspannung versetzen. 
 
Leider bekommen diese innere Belastung meist die Menschen zu spüren, die uns am 
nähesten stehen, die sozusagen unser "Premiumkontakt" in diesen Zeiten sind: unser 
Partner oder unsere Partnerin, Lebensgefährte oder -gefährtin. Dabei sollten wir doch 
gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ein starkes Team sein. 
 
Was so schön klingt, ist nur leider in der Umsetzung nicht immer so leicht. Wir alle 
bemerken, dass die Corona-Krise sehr wohl Auswirkungen auf unsere Beziehung hat.  
Momentan ist es von großer Bedeutung, vermehrt auf unsere psychische aber natürlich 
auch körperliche Gesundheit, auf eine gute Selbstfürsorge und den Zusammenhalt mit 
seinen Liebsten zu achten. Denn die Corona-Krise erfordert Zusammenhalt, sowohl in der 
Gesellschaft, aber auch Zusammenhalt in der Familie und Partnerschaft. 
Mit diesem Artikel möchte ich euch zu einem liebevollen Miteinander, einem friedvollen 
Zusammenhalt und einer beruhigenden Zuversicht inspirieren. Denn es scheint, als 
würde das was gerade auf der ganzen Welt passiert, die nächsten Wochen noch nicht 
vorbei sein. Es ist also unser Durchhaltevermögen und unsere Kreativität gefragt. 
 
Deshalb: Auch wenn wir innerlich gestresst sind: Wir sollten es nicht an dem Menschen 
auslassen, der mit uns durch diese Krise geht und an unserer Seite ist. Wir können lernen 
uns dankbar zu schätzen, dass wir jemanden haben, dem wir uns anvertrauen, mit dem wir 
über unsere Ängste reden und mit dem wir die Situation gemeinsam bewältigen können.  
Folgende Inspirationen können uns allen helfen, diese Zeit der Krise und der Veränderungen 
möglichst gut zu bewältigen. 
 

 
 
1. Seid ein starkes Team 
Wie heißt es so schön? "In guten wie in schlechten Zeiten sind wir füreinander da!" Jetzt 
sind genau diese schlechten Zeiten, die nicht einfach sind für alle Beteiligten. Jetzt 
können wir einander beweisen, dass wir es ernst meinen und dass wir ein starkes Team 
sind. Versucht deshalb, euren Partner nicht als Blitzableiter zu sehen, sondern als 
denjenigen, der euch den Rücken stärkt und dem ihr beisteht. Und macht euch klar, was 
für ein Geschenk es ist, dass er an eurer Seite ist. 
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Diese gegenseitige Hilfe und Stärke hat nämlich nicht ein jeder. Es gibt viele 
Menschen, die derzeit Alleinstehend sind und durch diese Krise auch alleine durch 
müssen. Singles aber auch zum Beispiel ältere Menschen. Wie mag es sich da anfühlen, 
ohne Kontakt zur Außenwelt zu sein? Deshalb nehmt eure Partnerschaft als das, was sie 
ist: ein großes Geschenk. 
 
2. Definiert eure Rollen und Aufgaben neu  
Das Corona-Virus hat einen direkten Einfluss auf das Leben eines jeden einzelnen. Es 
verändert unseren Alltag und unsere Tagesabläufe, stellt alles auf den Kopf. Daher werden die 
bisherigen Routinen und Aufgabenverteilungen in der Familie und der Partnerschaft 
vmtl. nicht mehr funktionieren. Es ist also an der Zeit, die Rollen neu zu definieren: Aufgaben 
im Haushalt, die Aufsicht der Kinder und Arbeit müssen neu koordiniert werden. Ihr könnt 
darauf achten regelmäßig zu besprechen, was ansteht und wie die Aufgaben am sinnvollsten 
verteilt werden können. Ihr könnt auch einen gemeinsamen Kalender oder Stundenplan 
entwerfen, damit ihr den Überblick behaltet und keine Aufgaben in Vergessenheit geraten. 
 
3. "Corona-Pause" für den Kopf  
Auch wenn sich die Schlagzeilen gerade überschlagen und jeden Tag neue 
Informationen, Grafiken und Zahlen auftauchen: Es ist wichtig informiert zu sein und 
über aktuelle neue Maßnahmen oder Empfehlungen Bescheid zu wissen.  
Natürlich dürfen wir Medien konsumieren - aber bewusst und gezielt. Fakten helfen 
gegen überschwemmende Gefühle. Seriöse und klare Informationen geben Orientierung und 
Sicherheit. Wichtig ist dabei einen ununterbrochenen Medienkonsum zu vermeiden.  
Gleichzeitig braucht unser Kopf auch eine "Corona-Pausen" !! 
Erlaubt euch auch mal thematisch abzuschalten und über weniger ernste Themen zu 
reden. Nehmt ein Buch zur Hand, sehr euch eine Dokumentation über Natur oder ferne 
Kulturen an oder geht eine Runde Spazieren um im Kopf frei zu werden. 
Vielleicht ist es hilfreich sich zu überlegen, welche Nachrichten ihr anhören oder 
anschauen wollt (z.B. nur 2x täglich) und wann über Corona geredet wird. Tauscht euch 
auch über andere Themen und Gedanken aus und ganz wichtig: verliert nicht euren 
Humor!!! 
 
4. Tägliche Rituale als wichtige Tagesstruktur 
Dank der Corona-Krise sind wir in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger als sonst zusammen 
zu Hause. Und wir haben - dank und trotz Homeoffice - mehr Zeit, die wir uns frei einteilen 
können. 
 
Struktur hilft gegen Chaos, gibt Sicherheit und stärkt in Stresssituationen. Daher ist es 
wertvoll unsere Tagesstruktur möglichst beizubehalten: also nicht den ganzen Tag im Pyjama 
bleiben, sondern wie gewohnt in der früh mit Wecker aufzustehen, sich anzuziehen, die 
üblichen Essens-, Schlafens-, Arbeits- oder Lernzeiten einzuhalten. Auch den Tag möglichst 
genau zu planen beugt vor dem Gefühl von Kontrollverlust und Hilflosigkeit vor. Durch 
geplantes Handeln bekommen wir das Gefühl eine Situation bzw. unser Leben in der Hand zu 
haben, aktiv beeinflussen zu können und fühlen uns dadurch einer Situation nicht oder 
zumindest weniger hilflos ausgeliefert.  
 
5. Bewegung macht gesund!  
Es ist derzeit garnicht so leicht keinen Lagerkoller zu bekommen. Was soll man den tun, 
wohin kann man gehen? Schließlich sind Fitnessstudios, Kletterhallen und Sportvereine 
geschlossen. 
Viele Menschen gehen im Freien, je nach Möglichkeit in einem Park oder im Wald 
spazieren. Wer jedoch in Quarantäne ist oder in einer Stadt wohnt, in der 
Ausgangssperre herrscht, dem ist das leider verwehrt. 
Auch indoor gibt es Möglichkeiten um sich sportlich zu betätigen oder sogar 
auszupowern. Sport ist auch auf engem Raum möglich: Videos im Internet liefern 
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Anregungen und Trainingsprogramme. Jeder Muskelkater ist jetzt ein Erfolg. Zudem ist es 
gut auch mal was für sich alleine zu tun, ohne den Partner. 
Bewegung bewirkt Wunder im Kopf und wirkt sich, wissenschaftlich nachgewiesen, positiv 
auf unsere Psyche aus!  
 
6. Zeit für gute Gespräche & geistigen Input 
Wir alle brauchen regelmäßig anregende und erfüllende Gespräche. Wenn man aber 24/7 
zusammen verbringt, kann es schon mal sein, dass einem der Gesprächsstoff ausgeht. 
Klar gibt es viel weniger zu erzählen, wenn man nicht mehr rauskommt. Weiter unten 
findet ihr Inspirationen für Gespräche von Elisabeth Gatt-Iro und Stefan Gatt. 
Schon lange haben wir alle nicht mehr so viel telefoniert oder geskyped wie in den 
vergangenen 14 Tagen. Viele erzählen auch, dass die Gespräche mit Freunden und 
Bekannten plötzlich viel gehaltvoller, tiefer, persönlicher und interessanter geworden 
sind. Wir können die äußere Distanz und damit einhergehende Einsamkeit über diese 
tiefgehenden Gespräche wieder etwas abschwächen. Es tut gut sich mit Freunden, 
Bekannten, Familienmitgliedern oder auch ArbeitskollegInnen auszutauschen. So 
können wir erfahren wie jede/r diese Zeit der Herausforderung und der Veränderung 
versucht zu meistern und zu bewältigen. 
Ruft sie an, all die Herzensmenschen, mit denen ihr schon länger nicht gesprochen hat. 
Diese zusätzlichen sozialen Kontakte nehmen auch ein wenig die Last von den Schultern 
eures Partners und ihr werdet merken, dass euch diese (telefonische oder virtuelle) Nähe 
zu anderen Menschen gut tut. 
 
7. Make Love – not Stress 
Die 24/7-Anwesenheit des "Premiumkontaktes" kann schnell zu einer Selbstverständlichkeit 
werden. Mit Romantik hat diese Situation dann nichts mehr zu tun. Innerhalb kürzester Zeit 
geht man sich massiv auf den Nerv.  
Daher kannst du aktiv dafür sorgen, dass durch gemeinsame Rituale etwas entspannte 
Beziehungszeit entstehen kann. Immerhin ist dein "Premiumkontakt" der Mensch, den du 
noch berührend darfst! Zu Ihr/ihm brauchst du jetzt 1,5m Abstand halten. Deshalb 
schenkt euch die Nähe und Liebe, die in euch ist. Seid weiterhin vorsichtig, um euch und 
andere zu schützen, aber entspannt euch da, wo ihr es dürft: Zuhause mit eurem bzw. 
euren Liebsten. 
 
Es kann das morgendliche Aufwachen sein in dem ihr gemeinsam in Ruhe genießt -ohne 
Smartphone und Co! - oder ein gemeinsames Frühstück, ein Spaziergang am Nachmittag usw. 
Kleinigkeiten, wie eine bewusste Umarmung können entspannen und dazu führen, dass man 
sich mit seinem Partner verbundener fühlt.  
 
8. Ihr dürft über eure Gefühle reden.... 
"Reden hilft...." Diesen Satz kennen wohl die meisten von euch. Und ich natürlich auch, denn 
sonst hätte ich wohl einen anderen Beruf gewählt :-) 
Wir wissen, dass Kommunikation und das Sprechen über unsere Gefühle uns hilft, Ängste und 
Probleme zu bewältigen. Dennoch versuchen viele von uns den "starken Mann" oder die 
"stake Frau" abzugeben und lassen unseren "Premiumkontakt" kaum in unsere Seele blicken. 
Es besteht jedoch die Gefahr, wenn man den ganzen Tag zusammen verbringt und kaum 
kommuniziert, dass das Verhalten des anderen falsch interpretiert wird. Daraus kann dann ein 
Missverständnis, ein Gefühl der Ablehnung oder des Zurückgewiesenwerdens entstehen. So 
baut sich dann eine Missstimmung auf - und das wollen wir vermeiden! 
 
Nehmt euch mindestens einmal am Tag Zeit, euch offen über eure Gefühle auszutauschen. 
Hört einander ruhig zu und lasst euch aussprechen. Somit schafft ihr es bestimmt, die 
Situation und Stimmung des anderen zu verstehen und könnt Missverständnisse aus der Welt 
schaffen. 
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9. Definiert wie viel Freiraum ihr braucht 
Zu einem guten Zusammenleben gehört es auch, sich gegenseitig Freiräume einzugestehen. 
Man muss nicht alles gemeinsam tun. Kommuniziert offen darüber, wie viel Freiraum ihr 
jeweils braucht und definiert, wer sich in dieser Zeit beispielsweise um Kinder oder Haushalt 
kümmert. Jeder braucht in diesen Zeiten auch mal einen kurzen Moment der Ruhe um sich zu 
besinnen und Dinge zu tun, die guttun. Für den einen ist es eine Yoga-Einheit, für den anderen 
ein paar Seiten in einem Buch lesen oder ungestört mit der Freundin telefonieren. Offene 
Kommunikation und Regeln sind wichtiger denn je, damit ihr nicht unfreiwillig die Nerven 
des anderen strapaziert. 
 

Liebe und Beziehungen in Zeiten von Corona 
 
Die Experten für Beziehung, Partnerschaft und Imago-Therapie Elisabeth Gatt-Iro und 
Stefan Gatt haben folgende Inspirationsletter für Paare während der Corona-Krise erarbeitet.  
Hier ein kleiner Ausschnitt daraus: 
 
Wir sind alle momentan vielfach gefordert – WILLKOMMEN IM CLUB ! 
Also: lasst uns gemeinsam dieser völlig neuen Herausforderung begegnen und das Beste 
daraus machen! 
Diese Einstellung kann ein unglaublich bestärkendes Commitment sein. In dem Ihr beide 
miteinander diese Vereinbarung trefft, entsteht das Gefühl, dass Ihr in einem Boot sitzt und 
diese Corona Krise gemeinsam bewusst nutzt und meistert. 
Es gibt zurzeit unglaublich viele „Ratschläge“ von ExpertInnen, was Paare in Krisenzeiten für 
ihre Beziehung tun können. Wir sind der Meinung, Ihr selbst seid die ExpertInnen für Eure 
Beziehung! Wir haben uns daher Satzanfänge überlegt, die Euch bei Eurer Reflexion 
unterstützen. Diese können die Grundlage für Euer Commitment / Eure Vereinbarung bilden: 
 

• Wofür ich jetzt gerade dankbar bin… 
• Wofür ich Dir dankbar bin… 
• Was ich an mir schätze… 
• Was ich an Dir schätze… 
• Was ich an der aktuellen Situation schätze… 
• Wie ich mich mit Dir gemeinsam in der nächsten Zeit fühlen möchte… 
• Wofür ich die Krise für mich nutzen will… 
• Wofür ich die Krise für uns nutzen will… 
• Was ich dazu beitragen will und werde, dass dies gelingt… 
• Ich brauche folgende zeitliche Struktur… 
• Wie ich mir selbst in der nächsten Zeit Freude bereiten kann… 
• Wie wir uns gemeinsam Freude bereiten können… 
• Was mich zum Lachen bringt… 
• Was uns zum Lachen bringt… 
• Wie ich mit Dir gemeinsam in der Krise auf unsere Freude und unseren Spaß achten möchte… 
• Was ich für mich an Auszeit/Tätigkeit brauche… (Yoga, Natur, Meditation, Lesen, Sport, 

Nähen …) 
• Was ich mit Dir gemeinsam erledigen möchte… (z.B. Arbeiten im Haushalt, die schon lange 

anstehen) 
• Wie ich für meine/unsere Angehörigen in der nächsten Zeit da sein möchte… 
• Wie wir gemeinsam für unsere Angehörigen da sein können/möchten… 
• Wie ich/wir unseren Freundeskreis weiterhin pflegen können… 
• Wie wir gemeinsam Gutes für andere tun können… 
• Ich möchte mich für ein konstruktives Verhalten bei Streitpunkten mit Dir entscheiden, in dem 

ich mich dann so…. (Benennen von konstruktiven Verhaltensweisen) verhalten werde. 
• Ich vereinbare mit Dir für die nächste Zeit folgendes…. 
• Wie ich mich an unsere Vereinbarung erinnere und dran bleibe… 
• Wie wir an unserer Vereinbarung dranbleiben…wie wir uns daran erinnern… 
 
Für Paare, die mit Kindern leben: 
• Wie ich mit unseren Kindern/unserem Kind umgehen möchte… 
• Wie wir als Eltern die Situation gut meistern können, ist… 
• Was ich dazu beitragen will, dass es mir/uns mit den Kindern gut geht… 
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• Wie wir trotz Anwesenheit der Kinder Zeit für uns schaffen können, ist… 
 
Empfehlungen fürs Gelingen: 
• Geduld, Geduld, Geduld mit Dir selbst und allen anderen anwesenden Personen in Deinem 

Haushalt, natürlich auch mit Deinem/Deiner Liebsten . 
• Und natürlich: MITGEFÜHL!!! Mit Dir selbst und all Deinen Liebsten!!!  
• Jeden Tag eine gemeinsame Mahlzeit – vielleicht auch gemeinsam kochen? 
• Jeden Tag einen Austausch zu den persönlichen Erfolgen und für Wertschätzung einplanen: 

was heute gut gelaufen ist… was ich an Dir schätze… – übrigens sehr hilfreich auch mit den 
Kindern bei der gemeinsamen Mahlzeit 
 
Nachdem die Arbeit am Computer sehr kopflastig ist: gaaaanz viel tanzen oder Bewegung zu 
Musik, das bringt Dich in Deinen Körper zurück, macht Spaß, kann als Paar oder Familie 
lustig sein und bringt in Verbindung mit der Lebensfreude – hemmungslos oder auch total 
gehemmt, egal, ganz einfach als ob Dich niemand sehen kann – wir freuen uns schon auf Eure 
Tanzvideos!!  
 
Mehr dazu findet ihr auf:  
https://www.challengeoflove.at/liebe-und-beziehungen-in-zeiten-von-corona/ 
 
Ich hoffe, dass euch der "Corona-Beziehungs-Pakt" eine Inspiration und Motivation sein kann 
mit eurem "Premiumkontakt" als starkes Team durch diese herausfordernden Zeiten gut 
durchzukommen!! 
 
Alles Liebe & bleibt's gesund!! 
Anne-Claire Kowald 
 
Fotos: Georg Krewenka www.krewenka.com 
 

 
 
Kontakt:  
Anne-Claire Kowald, MSc    |     Friesstr. 18-20/18    |   2540 Bad Vöslau 
www.psychotherapie-kowald.at 

 

Wilhelm Busch 

"Die Summe unseres 
Lebens sind die Stunden, 

wo wir lieben."  


