
Seit längerer Zeit bieten wir Paar-Beratungen und 
Paar-Therapie in einem Vierer-Setting an.

Ein Konzept, das auch die Möglichkeit bietet zwischen 
den Paar-Sitzungen Einzelstunden von Frau zu Frau & 
von Mann zu Mann wahrzunehmen, d.h. Einzel- und 
Paarsitzungen im Wechselspiel (1 Std. / 1,5 Std.)

Das Therapeutenpaar ist dabei ein „Reflecting Team“ 
innerhalb der gemeinsamen Sitzungen wie auch in den 
Zwischenräumen.

Männliche & weibliche Aspekte in einer jeweiligen 
Paardynamik sind so ausgewogener vertreten und jeder 
hat einen „Verbündeten“ des eigenen Geschlechts.

Das Therapeutenpaar ist unter anderem auch Modell für 
einen konstruktiv-kreativen Umgang miteinander. Auch 
und gerade wenn die Blickwinkel & Sichtweisen sich 
einmal nicht decken: UND statt entweder-oder, „Viel-
falt“ statt „Ein-falt“...

Jeder Partner bezahlt dabei „seinen Einzeltherapeuten“. 
Das gilt auch für die gemeinsamen Sitzungen.

Nähere Infos erhalten Sie, wenn Sie einen von uns tele-
fonisch oder per Email kontaktieren.

Ort:  
Praxis 
Rolf König
Memelstrasse 22
89231 Neu-Ulm.

Paar-Beratung
Paar-Therapie

Ein Konzept, das auch die Möglichkeit 
bietet zwischen den Paar-Sitzungen 
Einzelstunden von Frau zu Frau & 

von Mann zu Mann wahrzunehmen.

Rolf König
Dipl. Soz.-Päd. (FH) Ausbildung 
in Transaktionsanalyse (DGTA) 
und Körperpsychotherapie 
(ALEP). Fortbildung in hypnosy-
stemischer Therapie.
Arbeit in eigener Praxis in Neu-
Ulm als Supervisor in verschie-
denen psychosozialen Einrich-
tungen sowie als Coach und 
Berater im Wirtschaftsbereich. 
Homepage: www.koenigupartner.de
Tel: (0731) 714956
rolf.koenig@t-online.de

Elfriede Probst-Klier
Dipl. Soz.-Päd (FH), 
Dipl. Ehe- Familien und 
Lebensberaterin (BAG),
Sytemische Paartherapeutin
IGST) , Arbeit in eigener 
Praxis in Neu-Ulm
Homepage: www.elf-elf.de
Tel.: (0178) 1444705
elfriede.probst-klier@gmx.de

Zu viert mit einem Therapeuten-Paar



Paar-Beratung
Paar-Therapie
Haben wir unsere Scheinwerfer auf den Beziehungs-
Mangel gerichtet, dann leiden wir häufig unter 
„der Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden 
schafft“. Dann nehmen wir das wahr, was uns beim 
Partner fehlt oder stört, was uns trennt oder hindert 
usw.

Haben wir unsere Scheinwerfer auf die positive 
Beziehungs-Seite gerichtet, fragen wir uns z.B.:
Was verbindet uns? Was geht gut miteinander? 
Wodurch fühlen wir uns beheimatet? Was lieben wir 
aneinander? Was hat uns damals beim Kennenlernen 
angezogen und warum sind wir immer noch zusam-
men? Wo gibt es eine gute Passung und was können 
wir gut miteinander teilen? usw.

I want to love you without clutching

appreciate you without judging

invite you without demanding

leave you without guilt

criticize you without blaming

and help you without insulting.

If I can have the same from you 

then we truly meet and enrich each other

    Von Virginia Satir

Beide Partner mögen sich fragen:

• Wie erfahre ich mich in meiner aktuellen 
Beziehung?

• Was für ein(e) Partner(in) bin ich?
• Welche Beziehungsmuster wiederholen 

wir immer wieder auf’ s Neue?
• Ich welchen typischen Rollen finde ich 

mich wieder und welche nimmt mein 
Partner ein?

• Was sind meine Ressourcen und Qua-
litäten als Partner? Was habe ich zu 
bieten? usw.


