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Übungen Zusammenfassung Beziehung 

Woche 2 Gespräche 

Wenn du morgens aufstehst und die Zeitung liest, weil es dir wichtig ist, zu wissen, was in der Welt 

vorgeht, dann nutze diese Fähigkeit, zu wissen, was in der Welt deines Partners vorgeht, weil dir das 

auch wichtig ist.  

Gottman sagt, dass Paare, die lange glücklich sind, am Beginn des Tages zumindest 1 Sache von ihrem 

Partner wissen, was an diesem Tag ansteht. Zb ein Kundengespräch, der Einkauf, … 

 

RITUALÜBUNG PRAXIS 

5x/Woche: Finde eine Möglichkeit zb Fragen oder durch aktives Zuhören vom Vortag, dass du etwas 

über den Partner an dem Tag weißt. Wünsche ihm nicht nur einen schönen Tag, sondern Erfolg beim 

Kundengespräch, bedankst dich schon vorab für den Einkauf, weil du dich aufs Essen freust. 

Wie erging es mir: Notizen 

 Tag 1: 

 

 Tag 2: 

 

 Tag 3: 

 

 Tag 4: 

 

 Tag 5: 

 

5x/Woche: Höre auf den Ton in der Stimme 

Versuche im Ton der Stimme deines Partners zu erkennen, wie es dem Partner wirklich geht. (zb 

Ängstlichkeit und Unsicherheit wird die Stimme etwas höher, ist sie sanft oder kommt die Energie mit 

Nachdruck heraus, weil der Partner genervt ist) 

Wie erging es mir: Notizen 

 Tag 1: 

 

 Tag 2: 

 

 Tag 3: 

 

 Tag 4: 

 

 Tag 5: 
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Woche 2: Analyse von Gesprächen 

Analyse von Gesprächen: Kreuze den Ring an, wenn es in deinen Gesprächen vorkommt. Ein Strich, 

wenn es eher selten vorkommt und ein Kreuz, wenn es eher öfter vorkommt.  

Wichtig: Hier geht es nicht darum, wie man Probleme anspricht, das kommt nächste Woche, sondern 

nur darum, wie man sich in Gesprächen verhält! 

WAS IST DAS ZIEL, DIE ABSICHT DES GESPRÄCHS 

Die wenigsten Wissen, wohin ihr Leben führt und schon gar nicht, wohin eine Kommunikation führt. 

Ja genau, eine Kommunikation ohne Ziel ist ein: Man redet halt!  

Deshalb verlaufen viele Gespräche im Sand, unverstanden, missverstanden, korrigierend im Sinne von: 

„so habe ich das nicht gemeint,“ „das habe ich nicht gesagt“ oder „Du hast mich falsch verstanden.“ 

Wenn du auf Facebook unterwegs bist, dann ist diese Art der Kommunikation gang und gebe. 

o Verfolge ich in dem Gespräch nur meine eigenen Ziele, damit ich bekomme, was ich will? 

o Oder geht es um uns beide, einen Kompromiss oder darum, dass beide das bekommen, was 

sie brauchen? 

o Höre ich dem Gegenüber 100% zu 

o Bin ich bei der Sache oder in Gedanken schon woanders oder genervt, weil das Gespräch 

überhaupt stattfindet. 

o Reden wir über Fakten oder über Emotionen? 

o Projiziere ich ein Kindheits-Thema auf den anderen? 

o Reden wir über das Problem oder suchen wir gemeinsam eine Lösung? 

o Gebe ich Ratschläge 

o Klein machen: Das ist ja nicht so schlimm, denk doch positiv, das wird schon 

 

Wichtiger Hinweis: Klein machen geht auf die Sache oder den Umstand, während Abwerten und Kritik auf die 

persönliche Ebene geht. Alles, was persönlich wirkt, sind Gifttropfen für die Beziehung. 

 

o Abwerten: Das bist typisch du. Das habe ich schon gewusst, dass du das nicht auf die Reihe 

bekommst. Ich habe es dir schon Hundertmal gesagt.  

o Kritisieren: Du bist zu dumm für das. Immer das gleiche. 

o Dich auf die Seite des anderen zu schlagen. Das kann zum schnellen Bruch der Beziehung 

führen.  

o Unterbreche ich den anderen 

o Weiß ich es besser 

o Ein Häufchen noch dazu geben, das nicht notwendig ist 

o Stelle ich Fragen? 

o Stelle ich offene Fragen? (Sind nicht mit ja und nein zu beantworten) 

o Sprichst du über das Problem 

o Sprichst du über Lösungsmöglichkeiten? 

 

Übung: Erinnere dich an ein schwieriges Gespräch und gehe diese Fragen Punkt für Punkt durch, um 

es zu reflektieren. 
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Analyse Gespräche 

Wie beginne ich das Gespräch: 

o Spreche ich den anderen mit Namen an 

o Sage ich: Schatz, wir müssen reden oder wie sagst du es? 

o Wartest du auf den richtigen Zeitpunkt oder kommt es einfach aus dir heraus? 

o Mache ich einen sanften Auftakt (Ohne Kritik) 

o Ich bin präsent, interessiert und 100% bei der Sache 

Während des Gesprächs 

o Stelle ich offene Fragen 

o Bleibe ich wertschätzend 

o Rede ich in der ICH Form oder zeige ich mit dem Finger auf den anderen 

o Versetze ich mit in die Situation des anderen 

o Habe ich mich schon mal (auch in Gedanken) auf die Seite eines anderen gestellt  

o Trenne ich Emotion vom Problem 

o Sage ich, was ich brauche 

o Erkenne ich Rettungsversuche 

o Mache ich Rettungsversuche 

o Gebe ich ein bisschen mehr Positives 

o Oder gebe ich ein Schäufelchen Negatives drauf 

o Ist es die richtige Zeit und der richtige Ort 

 

Der Fokus: Worauf liegt der Fokus im Gespräch. Auf Problem oder Lösung? 

 Lösungsgespräche enthalten Fragen nach Möglichkeiten.  

 Problemgespräche enthalten die 4 apokalyptischen Reiter. Welche sind bereits vorhanden? 

 

Frage dich, warum du gesagt hast, was du gesagt hat: 

o Um dich selbst zu erhöhen 

o Um den anderen zu erniedrigen 

o um den anderen fertigzumachen 

o um zu zeigen, wie toll du bist 

o um dir zu beweisen, dass du kein Trottel bist 

o um dem anderen zu zeigen, dass.. 

o Gebe ich, was es braucht 

 

Übung: Teile deine Antworten mit dem Partner und besprich sie.   


