
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Streit in der Partnerschaft? 
Wertschätzende Kommunikation hilft. 

 

In den letzten Monaten herrschte bei vielen Paaren  

Corona-Chaos. Die Herausforderungen waren enorm und 

Streit oft unvermeidlich. Zu viel Nähe und neue Belastungen 

zehrten an den Nerven.  

Doch egal, ob mit oder ohne Corona-Stress: Die Methode 

der Wertschätzenden Kommunikation nach Marshall 

Rosenberg hilft, Streitgespräche konstruktiv zu führen und 

unterschiedliche Interessen auszubalancieren.  

 

Wie läuft ein Streit gewöhnlich ab? 

 

Bei akutem Beziehungsstress machen sich Paare häufig 

gegenseitige Vorwürfe und zeigen deutlich, wie genervt sie 

voneinander sind. „Du hast schon wieder vergessen, deine 

Klamotten wegzuräumen. Jetzt musste ich hier Ordnung 

machen, obwohl ich überhaupt keine Zeit habe. Das geht 

mir total auf den Wecker.“  

Oder: „Ich hatte dir doch ein paar Mal von meiner wichtigen 

Präsentation heute erzählt. Aber du hast noch nicht mal 

gefragt, wie es war. Immer ist nur Dein Job wichtig. Das ist 

doch absolut typisch!“ 

Der Frust ist raus und die Stimmung verdorben.  

Und beim nächsten Anlass läuft alles wieder genauso ab. 
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Die Idee der Wertschätzenden Kommunikation 

 

Streiten ist wichtig und gehört zum Zusammenleben.  

Aber es hilft, dabei sachlich und klar zu bleiben.  

Das heißt: Keine Vorwürfe und keine verbalen Angriffe auf 

das Gegenüber. Zentral ist, sich auf die eigenen Gefühle und 

Wünsche zu konzentrieren.  

Konfliktsituationen lassen sich in vier Schritten bewältigen. 

 

 

Ein Beispiel aus dem Beziehungsalltag 

 

Obwohl es schon länger verabredet war, will Patrick nicht 

mit zu Kathrins Eltern fahren, sondern lieber einen ruhigen 

Sonntag auf dem Sofa verbringen. Kathrin ist nicht 

begeistert und setzt die vier Schritte der Konfliktbe-

wältigung um: 

Kathrins Beobachtung: „Ich weiß jetzt, dass du am 

Wochenende nicht zu meinen Eltern fahren möchtest“. 

Ihr Gefühl: „Ich bin grade ein bisschen traurig“. 

Ihr Bedürfnis: „Für mich ist wichtig, regelmäßig Zeit mit 

meiner Familie zu verbringen“. 

Ihre Bitte: „Sag mir bitte, ob du bereit bist, mit mir in 

Zukunft alle zwei Wochen zu meinen Eltern fahren“. 

 

In einem zweiten Gesprächsabschnitt äußert dann Patrick 

seine Wahrnehmungen, Gefühle und Wünsche. 

Er kann aber auch sagen: „Schatz, ich habe nun verstanden, 

was Dir wichtig ist. Ich bin aber gerade sehr k.o. und müde. 

Ich mache mir Gedanken über unser Gespräch und sage Dir 

morgen meine Meinung dazu. 

 

Auch wenn sich das zunächst ein wenig starr und künstlich 

anhört: Die Wertschätzende Kommunikation hilft, Grenzen 

klar und ohne Angriffe auf den anderen zu ziehen. 

 



 

Unsere Experten-Workshops 

 

Die Wertschätzende Kommunikation hilft auch bei der 

Erziehung. Allen Eltern, die sich gerne intensiver mit diesem 

Modell beschäftigen möchten, empfehlen wir unseren Kurz-

Workshop „Wie oft soll ich das denn noch sagen?“  

Mi., 1.9.2021, 19.30 - 21.30 Uhr, Familienbildungsstätte 

Darmstädter Landstraße. 

 

Für Paare, die sich Tipps von einem Experten wünschen, 

haben wir ein interessantes digitales Angebot:  

Im Workshop „Corona und die Beziehungskrise“ gibt ein 

Paarberater lebensnahe Tipps für alle, deren Partnerschaft 

in den letzten Monaten durch zu viel Nähe und Stress auf 

die Probe gestellt wurde. 

Di., 5.10.2021, 19.30 - 21.30 Uhr, Zoom-Veranstaltung 

 

 

Lese-Tipps 

C. Kumtke, Ratgeber für Gewaltfreie Kommunikation 

A. Weckert, Gewaltfreie Kommunikation für Dummies 

 

 

Professionelle Beratung für Paare 

Für Paare, die sich eine umfassende professionelle 

Unterstützung zur Bewältigung ihrer Beziehungskrise 

wünschen, stehen unsere Kolleg*innen von der Paar- und 

Lebensberatung des Evangelischen Beratungszentrums Am 

Weißen Stein für Anfragen zur Verfügung. 

Die Telefon-Nummer des Krisentelefons: 069 - 53 02-221 

 

 

 


