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Kein Stress mehr in der Part-
nerschaft - Wie Sie Ihr Zu-
sammenleben emotional 
stabil machen 
 

Welche Führungskraft wünscht sich das nicht – 
neben den beruflichen Herausforderungen eine 
stabile Partnerschaft? Doch genau das wird im-
mer schwieriger. Führungskräfte arbeiten viel 
und lang - Ihre Partner oft genauso. Während die 
meisten im Büro noch souverän mit dem Druck 
umgehen, enden die Begegnungen zuhause im-
mer häufiger mit Stress und Streit. Manch einer 
fragt sich, warum in der Partnerschaft so viel 
Energie und ein liebevolles Miteinander auf der 
Strecke bleiben.  

 

Was wäre alles anders, wenn Sie Ihre Partner-
schaft auch im Alltag als entspannt und aufbau-
end empfinden? Wenn Ihre Gefühlskonten posi-
tiv gefüllt sind und Sie mit Ihrem Partner Gesprä-
che führen, bei denen ein gutes Gefühl zurück-
bleibt? Sie eine Vision für eine gemeinsame Zu-
kunft vor Augen haben, private und berufliche 
Krisen gemeinsam meistern und gestärkt daraus 
hervorgehen? 

Johanna Fischer zeigt in ihrem Vortrag: Stress in 
der Partnerschaft muss nicht sein. Sie können an 
einer emotional stabilen Partnerschaft arbeiten. 
Mit etwas Know-How und Kompetenz lässt sich 
enorm viel für eine entspannte Beziehung errei-
chen.  
 

Inhalt 
 

1. Geheime Sehnsüchte 
Was sich Männer und Frauen insgeheim von ih-
rem Partner erhoffen. 
 

2. Einsam zusammen 
Was Beziehungsstress auslöst und warum Sie 
manche Symptome nicht unterschätzen dürfen. 
 

3. Versteckte Botschaft! 
Wie Sie das Bedürfnis hinter dem „komischen“ 
Verhalten des Anderen verstehen. 
 

4. Starke Gespräche 
Wie Ihnen ein gutes Gespräch auch mit dem 
Partner gelingt. 
 

5. Leichtes Herz 
Wie Sie belastende Gefühle nicht länger mit sich 
herum tragen müssen. 
 

6. Heute lieben 
Wie Sie geben können, ohne sich aufzugeben. 
 

Ihr Nutzen 
 

 Sie werden ermutigt, trotz hoher beruflicher 
Belastung in ihre Partnerschaft zu investie-
ren. 

 
 Sie verstehen Herz und Hirn von Mann und 

Frau und können über Unebenheiten des 
Alltags besser hinwegsehen. 

 
 Sie kennen Grundregeln eines aufbauen-

den Gesprächs. 
 

 Sie bekommen Ideen für mehr emotionale 
Stabilität im täglichen Zusammenleben. 

Zielgruppe 
 

Führungskräfte, Management-Nachwuchs 



Johanna Fischer 
 

Mein Weg 
 
 
1987 – 1998: Die Zukunft liegt mir zu Füssen 
 
Mit einer Berufsausbildung, meinem Diplom in Be-
triebswirtschaft inklusive zwei Auslandssemestern in 
der Tasche startete ich meine berufliche Karriere. Als 
Trainee im gehobenen Privatkundengeschäft bei der 
Vereinsbank übernahm ich schnell einen eigenen 
Kundenstamm. Ich baute das Geschäft für Individual- 
und Gewerbekunden aus und begleitete die Auszubil-
denden in ihrer Praxisphase. Alles lief nach Plan. 
Während des Studiums lernte ich meinen Mann ken-
nen. Wir zogen in die erste gemeinsame Wohnung 
und heirateten. Abends gingen wir häufig aus und 
erzählten uns gegenseitig unsere Tageserlebnisse 
mit den Kunden, den Kollegen und dem Chef.    

1998 – 2004: Managen und kämpfen 
 
1998 kam unser erster Sohn zur Welt. Nach einer 
kurzen Babypause nutzte ich das Angebot, als freibe-
rufliche Trainerin und Coach für Vertriebsmitarbeiter 
zu arbeiten. Nach der Geburt unseres zweiten Sohns 
gründeten mein Mann und ich 2001 fischertraining. 
Ich wollte und musste Beruf und Familie unter einen 
Hut bringen. Die bisherige Leichtigkeit in meinem Le-
ben wurde durch ein höheres Risiko und eine höhere 
Belastung abgelöst. “Das krieg` ich schon irgendwie 
hin“ war lange Zeit mein Motto. Ich hatte die Absicht, 
alles diszipliniert und leistungsorientiert zu managen. 
Effektives Selbstmanagement war mein Lieblingsthe-
ma bei Seminaren. Mit meinem Mann eine gute Part-
nerschaft zu führen und gleichzeitig eng zusammen-
zuarbeiten, war allerdings schwieriger als gedacht. 
Unterschiedliche Erwartungen und Stärken prallten 
aufeinander. Den Machtkampf zwischen uns mussten 
wir lösen – das gemeinsame Ziel und die Familie er-
laubten uns keine Nebenkriegsschauplätze.  
 
2004 – 2010: „Von der Rolle“ 
 
Es folgten Weiterbildungen zur individualpsychologi-
schen Beraterin und zum systemischen Coach. Ich 
stellte tiefergehende Fragen an andere und an mich. 
Äußerlich war ich noch in meinen alten Rollen und 
Mustern unterwegs, innerlich hatte ich zunehmend 
die Krise. Alles immer gut oder sogar sehr gut hinzu-

bekommen, ging nicht mehr. Irgendjemand kam im-
mer zu kurz – und ich merkte erst spät, dass ich 
selbst es war.  

Nach der Geburt unserer Tochter drängte sich die 
Frage, „Wer bin ich im Kern?“, in den Vordergrund. 
Ich wurde konfrontiert mit meiner „Allmachts-
Einstellung“ und lernte, meinem Mann Aufgaben zu-
rückzugeben, die ihm gehörten. Stattdessen formu-
lierte ich Antworten auf das, was meinem Wesen als 
Frau und meinem gegenwärtigen Leben entsprach. 
Das entspannte: mich, unsere Partnerschaft und die 
gemeinsame Arbeit für fischertraining.  
 
 
seit 2010: Meine Berufung leben 
 
Erst durch das nahe Zusammenleben und arbeiten 
mit meinem Mann erkannte ich meinen eigenen Weg. 
Mein eigentlicher beruflicher Durchbruch und die Zu-
friedenheit kamen nicht durch meine Ausbildungen 
und die erworbenen Kompetenzen, sondern aus der 
Antwort auf die Frage, wer ich bin und was mein Auf-
trag für die Menschen ist, die mir am Herzen liegen. 
Um Leistung bringen zu können, brauche ich sowohl 
die innere Balance als auch die Balance in der Part-
nerschaft und Familie. Emotional stabile Beziehun-
gen kann man nicht nach dem Prinzip einer effekti-
ven Zeiteinteilung managen. Sie laufen auch nicht 
„irgendwie nebenher“. Gute Beziehungen brauchen 
Zeit. Zeit, die ich mir nehme, wenn es dem Partner  
oder den Kindern nicht gut geht und sie ein offenes 
Ohr brauchen. Sinnvoll zu arbeiten und liebevoll in 
der Partnerschaft und Familie zusammenzuleben ist 
möglich, und dafür setze ich mich ein. 
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