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Die Liebe ist eine Himmelsmacht, behauptete schon Johann 
Strauss. Aber auch ihre „soziale Macht“ ist nicht zu unterschät-
zen: Liebe führt Menschen zusammen oder treibt sie auseinan-
der, lässt Familien entstehen oder zerbrechen. 

Dass sich mit Rolf Arnold ein Erziehungswissenschaftler mit Lie-
be befasst, ist nur auf den ersten Blick überraschend. Schließ-
lich ist die Fähigkeit, Bindungen einzugehen, eine grundlegende 
Kompetenz des Menschen für eine gelingende Entfaltung in 
seinen persönlichen und sozialen Bindungen. Durch Selbstrefle-
xion, Einsicht und Übung lässt sich diese Kompetenz erwerben, 
fördern und ausbauen. Und dazu können Erziehungswissen-
schaft und Pädagogik einiges beitragen. 

Arnold verbindet seine Einschätzungen und Vorschläge zur 
Beziehungsgestaltung mit Erkenntnissen aus der Wahrneh-
mungs-, Kommunikations- und Paarforschung. In Form von 29 
klugen Regeln gibt er konkrete Hinweise und Anregungen, die es 
fast unmöglich machen, die  eigenen Liebesbeziehungen nicht 
zu verändern und zu vertiefen.

„Klasse Buch! Und klug. Der nächste Beziehungsratgeber wird es 
schwer haben, etwas zu empfehlen, das Rolf Arnold noch nicht 
gesagt hat. Das einzige Problem ist, sich die ganzen Regeln zu 
merken. Hätten es 28 nicht auch getan? Nein, man kann keine 
weglassen. Da hilft nur eins: nochmal lesen.“

Prof. Dr. Ulrich Clement

Carl-Auer Verlag
www.carl-auer.de

Online bestellt, deutschlandweit portofrei geliefert: 
www.carl-auer.de

Über das Buch

Bei Bestellungen über www.carl-auer.de 
liefern wir deutschlandweit portofrei.

Falls nicht m
öglich, bei:

Carl-Auer Verlag • Vangerow
str. 14 • 69115 H

eidelberg• Fax: +49-(0) 62 21-64 38 22

w
w

w
.carl-auer.de

Ich bestelle bei
m

einer Buchhandlung:

4 | 14
W

ie m
an liebt,  

ohne (sich) zu verlieren
€ (D

) 19,95/€ (A) 20,60

ISBN
 978-3-8497-0038-6

ISBN
Preise zzgl. Versandkosten

N
am

e 

Straße 

O
rt     Ja, ich hätte gerne m

ehr Inform
ationen, bitte nehm

en Sie m
eine  

Adresse für den N
ew

sletter in Ihren E-M
ailverteiler auf.

E-M
ail 

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

U
nterschrift/D

atum

Ex.

Ex.

 R O L F  A R N O L D

Wie man liebt, 
ohne (sich) zu  
verlieren   
29 Regeln für eine  
kluge Beziehungs- 
gestaltung

 
 

R
O

LF
 A

R
N

O
LD

   
W

ie
 m

an
 li

eb
t, 

oh
ne

 (
si

ch
) 

zu
 v

er
lie

re
n

Rolf Arnold 
Wie man liebt,  
ohne (sich) zu verlieren
29 Regeln für eine kluge  
Beziehungsgestaltung
240 Seiten, Kt, 2014
€ (D) 19,95/€ (A) 20,60
ISBN 978-3-8497-0038-6



Leseprobe

Rolf Arnold, Prof. Dr., Professor für Pä-
dagogik; Wissenschaftlicher Direktor  
des Distance and Independent Studies 
Centre (DISC) an der TU Kaiserslautern; 
systemischer Berater im nationalen und 
internationalen Rahmen. Schwerpunkt: 
Berufs- und Erwachsenenbildung und 
Emotionale Bildung. Lehrtätigkeiten an 
verschiedenen Universitäten. Veröffent-
lichungen u. a.: Ich lerne, also bin ich (2. 
Auflage 2012), Seit wann haben Sie das? 
(2. Auflage 2012).
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Regel 1: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet …“, 
an welchen inneren Bildern von Nähe, Zusam-
mengehörigkeit und Verantwortung er sich 
orientiert!

Liebe ist …
wenn man sich von seinen inneren Bildern löst.

Hintergrund

Die Bilder und Gefühle, die wir als Liebende hegen, sind etwas 
ganz Persönliches und Eigenes. Mit ihnen untermalen wir die 
Art und Weise, wie wir den anderen beschreiben und sein Ver- 
halten interpretieren. Dadurch erscheint uns das Gegenüber 
in einem gewissen Licht, welches wir an- oder ausknipsen 
können. So ist es auch zu erklären, dass dieselben Personen 
von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich angesehen, 
empfunden oder gar bewertet werden. Der Ehepartner, von 
dem wir uns trennen, findet einen neuen Partner, der von ihm 
begeistert ist, ihn umwirbt und begehrt. Und auch uns selbst 
fällt bisweilen auf, dass wir bestimmte Befürchtungen, Ängs-
te, Hoffnungen oder Enttäuschungen in unserem Leben bei 
den unterschiedlichsten Menschen in ganz ähnlicher Weise 
erleben: So löst Verliebtsein z. B. in uns einen Zustand unsiche-
rer Erregtheit aus, der durchsetzt ist von Sehnen und Fürchten 
sowie von Träumen und Planen – ganz egal, auf welche Person 
wir uns dabei beziehen:

Es sind eigene Formen einer überwiegend emotionalen In-
szenierung, welche dem jeweiligen „Subjekt der Begierde“ 
eine Rolle in unserem inneren Schauspiel zuweist.

Dies bedeutet: Wir konstruieren auch die geliebte Person in 
der Weise, dass die Benutzeroberfläche unserer Wahrneh-
mung entsprechend aktiviert wird. Sicherlich werden dabei  
Ein drücke und Informationen aus der Außenwelt aufgegriffen, 
diese werden jedoch eingebettet in die eigenen inneren Bilder 
und emotionalen Routinen. Wahrnehmen ist wie Aquarell-
malen: Wir benutzen unterschiedliche Farbtöne, um dasselbe 
abzubilden und auszudrücken, doch die Farbtöne entstam-
men der eigenen Farbpalette. Deshalb gilt: 
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Auch die Liebe ist zunächst eine Selbstkonstruktion. In ihr 
geraten unsere Erfahrungen und Bilder über Nähe, Ange-
nommensein, Aufgehobensein und (An-)Erkanntwerden er-
neut ins Schwingen. In dem geliebten Menschen konzipie-
ren wir Eigenes: eigene Sehnsüchte, eigene Ängste, eigene 
Vorwürfe und eigene Zweifel sowie Hoffnungen.

Dieser  nüchterne  Blick  der  Hirnforschung  auf  das  Mit-uns- 
selbst-beschäftigt-Sein  zerstört  zunächst  alle  Idealisierungen.

Wir müssen einsehen: Der geliebte Mensch kann sich uns nicht 
zeigen, er kann nur Reaktionen auf unserer Benutzeroberfläche 
abrufen und über die Botschaften mit uns in Kontakt treten, die 
bereits in dieser als mögliche Formen des Denkens, Fühlens und 
Handelns abgespeichert sind. Und abgespeichert ist das, was wir 
bereits erfahren haben: Kommt uns jemand nahe und „berührt“ 
uns, dann werden die synaptischen Verbindungen angesprochen, 
mit denen wir gelernt haben, Nähe und das Erleben von Nähe zu 
fühlen und auszudrücken. Diese emotionalen Muster sind eine 
Art „Standardreaktion“, mit der wir mehr über uns selbst und 
unser Bindungsschicksal aussagen als über das Gegenüber, das 
wir zu spüren glauben. Doch wir spüren nicht das Gegenüber, 
sondern wir spüren die durch Berührung getriggerten Emotions-
muster, d. h. unsere inneren Bildern von Nähe, Zusammenge-
hörigkeit und Verantwortung. Diese sind so, wie sie sind, doch 
niemals so, wie es das aktuelle Gegenüber – fast möchte man sa-
gen: nach nüchterner Prüfung – „verdient“. Aber es geht nicht um 
eine „nüchterne Prüfung“, sondern um die Wahrnehmung und 
die Überwindung des Rauschens, welches die eigenen Erfahrun-
gen, inneren Bilder und Erwartungen stets in uns verursachen. 
In diesem Rauschen vernehmen wir nur, was wir schon kennen 
– und dies ist etwas Eigenes. Eine wesentliche Voraussetzung der 
Liebesfähigkeit ist deshalb das Bemühen, das Gegenüber mög-
lichst unverzerrt auf sich wirken zu lassen, und dafür gilt es, sich 
der eigenen Wahrnehmung bewusst zu werden.

Die eigene Liebesfähigkeit beginnt somit bei einem selbst, bei 
der bewussten Auseinandersetzung mit den Bildern, die sich 
im engen Kontakt mit einem Gegenüber ungefiltert Ausdruck 
verschaffen und unsere Wahrnehmung trüben.




