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Konflikte gibt es in fast jeder Partnerschaft, seien es Konflikte über alltägliche Kleinigkeiten oder 
Konflikte über größere Themen. Konflikte sind auch nicht per se schlecht für eine Beziehung. Im 
Gegenteil, das Austragen von Konflikten ist wichtig für eine längerfristig erfüllende Partnerschaft. So 
zeigt die Forschung, dass glückliche Paare nicht weniger Konflikte haben als unglückliche Paare, doch 
tragen glückliche Paare ihre Konflikte anders aus. Ausschlaggebend ist also nicht ob man streitet, 
sondern wie man streitet.   

In der Hitze des Gefechts…  

In der Hitze des Gefechts passiert es häufig, dass man den anderen angreift, ihm/ihr Vorwürfe macht 
und dabei verallgemeinernde Wörter ("immer", "nie") nutzt. Oder man provoziert den Partner/die 
Partnerin, indem man ihm/ihr Fragen stellt, die er/sie eigentlich gar nicht beantworten kann ("Willst du 
jetzt wirklich jeeeden Abend mit mir über das reden?!") oder äußert sich ihm/ihr gegenüber abschätzig 
("Nicht schon wieder dieses Thema, du tust echt unnötig kompliziert!"). Manchmal kommt es auch vor, 
dass ein Partner die Kommunikation verweigert indem er oder sie z.B. den Blick abwendet, sich 
wegdreht, etwas zu lesen beginnt oder den Raum verlässt. Alle diese Verhaltensweisen erschweren die 
Auflösung des Konflikts und wirken sich längerfristig, wenn sie gehäuft vorkommen, negativ auf die 
Partnerschaft aus.  

Wie kann man es besser machen?   

Ein angriffiges oder destruktives Verhalten ist häufig Ausdruck einer oberflächlichen Wut oder Erregung. 
Doch hinter dieser oberflächlichen Erregung steckt meist noch etwas anderes, eine Verletzung, Angst 
oder auch Unsicherheit. Zum Beispiel könnte hinter dem Vorwurf "Hast du den Müll noch immer nicht 
rausgebracht? Immer muss ich dich daran erinnern, ich hab langsam echt keine Lust mehr an alles zu 
denken!" ein Gefühl der Verletzung stecken. Die Person könnte sich verletzt fühlen, weil sie das Nicht-
Rausbringen des Mülls als Hinweis dafür wahrnimmt, dass ihrem Partner/ihrer Partnerin das 
gemeinsame Zusammenleben und damit die gemeinsame Beziehung nicht wichtig ist. Solange man auf 
einer oberflächlichen Ebene miteinander spricht (sich z.B. über den Müll streitet), ist es nur schwer 
möglich, den anderen zu verstehen. Viel wahrscheinlicher ist, dass sich beide Partner angegriffen 
fühlen und sich entsprechend verteidigen. Schlüssel zu einer konstruktiven Konfliktkommunikation ist 
deshalb der Versuch, die dahinter liegenden Gründe für die Wut/Erregung zu verstehen, bei sich selbst 
und auch beim Partner/bei der Partnerin.  

Um den Partner/die Partnerin verstehen zu können, muss man sich voll und ganz auf ihn/sie einlassen 
und die eigenen Gedanken und Argumente für einen Moment zurückstellen. Man muss also die Rolle 
des Zuhörenden einnehmen. Das bedeutet, dass man aktiv zuhört und wohlwollende Nachfragen stellt, 
um das Erleben des Partners/der Partnerin noch besser zu verstehen. Es kann auch helfen, das 
Gehörte kurz zusammen zu fassen. Einerseits stellt man so sicher, dass es keine Missverständnisse 
gibt, und andererseits gibt es dem Erzählenden das Gefühl, gehört und verstanden zu werden. Die 
Rolle des Zuhörenden ist eine sehr anspruchsvolle Rolle und braucht viel Selbstbeherrschung. Der 
Sprechende kann es dem Zuhörenden leichter machen, indem er konkret bei einer Situation bleibt, 
Verallgemeinerungen vermeidet und nicht auf andere Themen abschweift. Damit der Zuhörende den 
Sprechenden verstehen kann ist es zudem wichtig, dass der Sprechende über sein Erleben, seine 
Gefühle und Gedanken in der erlebten Situation spricht und die sachlichen Aspekte möglichst kurz fasst 
(z.B. "Als ich gesehen habe dass der Müll immer noch in der Wohnung steht, hat mich das verletzt. Ich 
hatte das Gefühl, dass dir unser Zusammenleben nicht so wichtig ist wie mir.").  



Newsletter Sommer 2008 

 

 

Paarbrief: Von der Kunst, richtig zu streiten 

 

 

Und wenn es trotzdem eskaliert?  

Trotz guter Vorsätze kann es immer wieder passieren, dass die eigene Erregung so stark wird, dass 
man nicht mehr konstruktiv diskutieren kann. In solchen Situationen sollte man versuchen, den Konflikt 
zu unterbrechen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Wichtig ist aber, dass der Konflikt 
tatsächlich noch ausgetragen wird. Dazu kann es hilfreich sein, den Zeitpunkt direkt nach der 
Unterbrechung des Konflikts festzulegen (z.B. in einer Stunde, am Abend oder am nächsten Tag).  

 
Weitere Informationen unter: www.paarlife.ch 
 
Wir hoffen, dass die eine oder andere Anregung für Sie nützlich ist und wünschen Ihnen eine schöne 
Zeit zu zweit. 
 
Ihr paarlife-Team 
 
 
 

http://www.paarlife.ch/

