
Die Paar Probleme

Sich in einer Beziehung nicht mehr geliebt, beachtet und 

verstanden zu fühlen, immer die gleichen frustrierenden 

Diskussionen, Gefühle von Ohnmacht und Unverständnis – 

das alles raubt Kraft, Energie und Lebensfreude. Wie kann 

der Weg aus dieser scheinbaren Sackgasse aussehen? Wie 

und welche Veränderungsmöglichkeiten gibt es? 

Veränderung 

Paaren in diesen und ähnlichen Situationen hilft der Blick 

des unparteiischen Coachs, der beide Seiten gleichwertig 

behandelt und versteht.

Der Coach sorgt für die Basis eines Neuentwurfs und 

das Verlassen alter, nicht mehr funktionierender Muster. 

Entwicklung und Veränderung müssen sein, sie sind Teil der 

Lösung. 

Coaching unterstützt beide Partner auf dem Weg zu 

einer passenden Lösung. Ist jedoch der gemeinsame 

Weg im Augenblick nicht möglich, steht das Coaching 

auch einem Partner offen. Zumeist werden Fragen 

zur Standortbestimmung, Entscheidungsfindung und 

Selbstreflexion im Einzelcoaching bearbeitet. Vom Zugewinn 

an Klarheit und Sicherheit aus dem Coaching profitiert der 

Einzelne wie auch die Paarbeziehung.

Singles hilft Coaching, wenn sie merken, dass sie trotz vieler 

Versuche nicht die erfüllende Partnerschaft finden oder in 

immer gleichen Beziehungsmustern landen bzw. überdenken 

wollen, welches Beziehungskonzept das Richtige für sie ist.

c o a c h i n g
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Coaching für
Paare / Partner / Singles

n

Zur Person:

Marlies Herbartz JG 1954, verheiratet, 2 Kinder; 

Diplompädagogin, Paar- und Gestalttherapeutin, Coach, 

Trainerin, NLP-Lehrcoach und -trainerin, Supervisorin, 

systemische Weiterbildungen, appr. Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutin.

„Aus über 30 Jahren Erfahrung weiß ich, dass Coaching neue 

Wege aufzeigt, liebevoll, authentisch und wertschätzend 

mit sich selbst und dem Partner umzugehen. Coaching hilft 

Konflikte und Kränkungen hinter sich zu lassen und gestärkt aus 

Krisen hervorzugehen.“ 

Kontakt:

Marlies Herbartz erreichen Sie hier:

Kontakte Gestalttherapeutisches Institut GmbH

Stegelstrasse 88, 52134 Herzogenrath

Tel: 024 07 - 566 755

www.marlies-herbartz.de

info@marlies-herbartz.de

Vorgespräch: 52,00 EUR (45 Minuten)

Einzelstunde: 86,00 EUR (45 Minuten)



Veränderungen bergen Chancen

Probleme in der Partnerschaft oder mit Beziehungen sind 

kein Versagen! In diesen Problemen liegt die Chance auf 

Veränderung, die Basis auf der etwas Neues wachsen kann. Im 

Coaching arbeiten wir daran, sich selbst und den/die Partner/in 

neu und besser zu verstehen. 

Coaching? 

Beim Coaching stehen die positiven Kräfte und Ressourcen, 

die jeder Mensch in sich trägt, im Mittelpunkt. Sie sind das 

Potenzial für einen neuen Zugang, eine neue Perspektive. 

Meine Überzeugung ist, dass Sie die Lösung in sich tragen. 

Meine Unterstützung hilft Ihnen, die Lösung ans Licht zu 

bringen.

Wir haben uns doch mal geliebt! 

Wie kommt es, dass sich Gefühle verändern, dem Alltag 

nicht mehr standhalten? Wie erhält sich ein Paar bei allen 

Veränderungen im Leben (Eltern werden/sein, Probleme mit 

dem Job, Krisen in der Lebensmitte) die Liebe? 

Wie kommt es, dass hoffnungsvoll begonnene 

Auseinandersetzungen zu keiner Lösung führen und 

Verletzungen und Vorwürfe die Oberhand gewinnen?

Oder: Warum wirkt eine beendete Beziehung so lange nach, 

dass einfach kein Raum für einen Neuanfang da zu sein scheint? 

Wie können Sie Ihre beziehungs(-lose) Situation verändern?

Coaching für erfüllende Beziehungen

Liebe und Beziehung sind wichtige Motoren in unserem Leben - aber oft nicht einfach.
Sie können Zweifel, Kommunikationsprobleme und Konflikte durch professionelles Coaching bearbeiten 

und so zu dem Leben finden, das (wieder) zu Ihnen passt.
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Wer profitiert vom Coaching?

Paare

Sie können den Coachingprozess gemeinsam nutzen, um 

an dem zu arbeiten, was in der Paarbeziehung oder Familie 

schwierig ist. 

Partner

Das Einzelcoaching unterstützt Sie dabei, Ihre Themen 

anzusprechen, Perspektiven zu wechseln und zu mehr 

persönlicher Klarheit und Kommunikationsfähigkeit zu finden.

Singles

Das Coaching gibt neue Impulse. Es können zum Beispiel alte 

Beziehungsmuster verarbeitet bzw. verlassen werden und 

Verletzungen aus vorherigen Beziehungen geheilt werden. Es 

ermöglicht Ihnen z.B., den/die Partner/in zu finden, der/die zu 

Ihnen passt.


