
Gespräche und Probleme in Beziehungen zusammengefasst 

 

 Vermeide den Satz: Schatz, wir müssen reden!  

 Wenn du willst, dass er dir zuhört, verwende das Wort „wichtig“: Unsere Beziehung ist mir 

wichtig; es ist mir wichtig, weil… 

 Gib deinem Partner zu 100% Aufmerksamkeit 

 Ist es dir richtige Zeit, das anzusprechen? 

 

Der Beginn des Gesprächs 

- Vermeide den groben Auftakt 

o Darunter fallen Kritik, Verachtung, Abwertung 

o Beschweren ja, kritisieren nein 

+    Mache einen sanften Auftakt 

Dabei spielt nicht die Stimmlage oder Lautstärke eine Rolle, sondern die Wortwahl. 

 

Ist das Problem lösbar 

 Ja – erarbeitet euch Möglichkeiten durch offene Fragen 

       Konzentriere dich auf die Lösung 

       Was ist die Absicht im Gespräch? Geht es um Recht haben wollen oder Lösungen finden 

Nein – Dann sind es grundlegende Unterschiede, die es nicht zu ändern, sondern für beide eine 

kooperative Lösung ergibt. Denk daran, dass Fairness und Gerechtigkeit höher gewertet wird, 

als die Sache selbst!!! 

Unter unlösbaren Problemen liegen verborgene Träume. Versuche herauszufinden, 

welche das sind und wie du sie anders umsetzen kannst. Zb Reise in die USA ist vielleicht 

der Wunsch nach Freiheit – wie kannst du das Gefühl von Freiheit sonst erzeugen oder 

tun können, was man will – was brauchst du, um dieses Gefühl zu bekommen. Wo fühlst 

du dich nicht frei oder gefangen? 

Hilfreiche Frage um hinter die Träume zu blicken: WAS liegt DARUNTER? 

 

Sprich Probleme in der ICH-Form an nenne es beim Namen, jedoch indirekt 

 Erkläre in der ICH-Form 

 Nenne das Problem beim Namen durch Beginn der Sätze wie: 

o Es sieht so aus, 

o Es hat den Anschein, dass 

o Es wirkt so, als 

o Es scheint so, als… 



 Mache nach deiner Behauptung eine Pause. Es geht ja darum, dass der andere darüber 

nachdenkt und preisgibt, was ihm dazu einfällt. Somit gib keine Erklärung ab, sondern gib 

dem Gesprochenen den Raum, den er benötigt.. 

 

Wenn dazwischen mal etwas nicht so funktioniert: Mitfühlende Kommunikation: 

 Schatz, geht es dir gut, ich mach mir Sorgen, weil du … 

 Wie kann ich dir helfen? 

 Das ist sicher nicht leicht für dich… 

 

Massives Problem ansprechen 

F-B-I Formel: (Feeling) Gefühl – (Behaviour) Was hat die Situation ausgelöst (konkrete nachweisebare 

Situation, nicht allgemein) – (Impact) was ist die Wirkung, wenn es so weitergeht.  

Nur den Satz wiederholen. Punkt und Pause. Nicht darüber diskutieren. 

 

Zuhören ist wichtiger als reden 

Höre aktiv/mitfühlend/beratend zu 

Gib, was es braucht 

 

Baut Pausen in die Gespräche ein 

Achte auf die Herzfrequenz: Wenn die Herzschläge über 100 sind, ist diskutieren sinnlos, weil die 

Botschaft nicht ankommt. 

Baut Pausen ein, indem ihr ein Rettungswort oder Rettungssätze definiert: 

Ein Rettungswort: zb „Ich ertrinke“, dann wissen beide, dass das Gespräch eine Pause benötigt 

 

Rettungsversuche: Erkenne die Rettungsversuche und mache Rettungsversuche 

Du kommst vom Thema ab, machen wir eine Pause,… 

 

Trenne Emotion vom Problem 

Sind wir auf der Sachebene ->  Stelle passende offene Fragen  

oder auf der persönlichen Ebene: wirst du persönlich? 

oder auf der emotionalen Ebene. Benenne die Emotion, damit du wieder ins rationale Denken 

kommst oder macht eine Pause 

Bleibe objektiv -> Wir sind für 19 Uhr verabredet und jetzt ist es 19:30 Uhr, das ärgert mich. 

 



Emotionen ansprechen: Ich fühle mich heute wütend, es hat nichts mit dir zu tun 

 

Sprich den anderen mit Namen an, damit er sich angesprochen fühlt. Sonst sprichst du in den Raum 

hinein. 

 

Ein kleineres Problem ansprechen: Sandwichsystem 

Etwas Positives – das Problem – etwas Positives 

 

Definiere ein paar Regeln, (wenn es für dich wichtig ist.) 

Kein Sex, bevor das Problem ausdiskutiert ist 

Geht niemals im heftigen emotionalen Streit auseinander, davor nimmt man den anderen in den Arm 

und sagt ihm, dass ihr eine Möglichkeit findet und verschiebt die Diskussion auf einen anderen 

Zeitpunkt 

Kein Streit im Ehebett – das ist ein sicherer und geschützter Hafen.  

Kein Streit von den Kindern auch nicht im Nebenraum, wo die Kinder es mitbekommen 

Der Streit der Eltern wird nicht auf die Kinder abgeladen. (Dein Papa macht mich wieder mal 

wahnsinnig – Das geht die Kinder nichts an) 

 

Fortgeschrittenen: 

Spiegle dem anderen, damit er sich verbunden fühlt. Zb deine Körperhaltung. (nicht im gleichen 

Moment, sondern etwas zeitverzögert) 

Stelle dir innerlich die Frage, was der andere braucht – zb zuhören, Verständnis und gib es 

energetisch als Licht und/oder als Worte wieder. 

 

Achte auf die richtige Zeit und den richtigen Ort 

 

Fatale Fehler: 

 Grober Auftakt 

 Sich auf die Seite eines anderen stellen 

 Die 4 apokalyptischen Reiter 

o Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern 

 

Denk dran zu Lächeln (aber an der richtigen Stelle) 

Wie du schon gehört hast, bringt sympathisches Lachen den anderen in eine gute Stimmung. Wenn 

Menschen in einer guten Stimmung sind, denken sie schneller und neigen eher dazu, Probleme 

miteinander zu lösen!  

 

Wichtig: Immer in Achtung und Wertschätzung, sowie Zuneigung für den anderen! 


