
8 einfache Tipps für einen geglückten Streit! 

1. Vom Vorwurf zum Wunsch 

Vorwürfe und Schuldzuweisungen sind Gift für jede Beziehung. 
Besser ist es, den Wunsch hinter dem Vorwurf zu erkennen und klar zu 
äußern. Dazu eignen sich am besten Ich-Botschaften statt 
Schuldzuweisungen. An Stelle von unterschwelligen Vorwürfen wie „Man 
könnte mal wieder aufräumen“ (Wer ist eigentlich „man“?) oder einem 
„Immer sitzt du nur vorm Fernseher, anstatt mir zu helfen!“, verbesserst du 
die Gesprächssituation erheblich, indem du deinen Wunsch äußern: „Ich 
wünsche mir, dass du mir im Haushalt mehr zur Hand gehst. Ich würde mich 
über deine Hilfe sehr freuen.“ 
Übung: Frage dich sich selbst regelmäßig: „Welcher Wunsch steckt hinter 
meinem Vorwurf?“ 

2. Wertschätzung und positives Feedback 

Positive Rückmeldung ist in jedem Gespräch wichtig. Es bringt 
Wertschätzung in den Austausch und schafft eine angenehme 
Gesprächssituation. Auch ein Lächeln oder ein Kopfnicken signalisiert: „Ich 
bin bei dir und du bist es mir wert, dass ich dir zuhöre! 

3. Klappe zu und ausreden lassen 

Zu einer gelungenen Kommunikation gehört das Zuhören – das heißt, den 
Partner ausreden zu lassen. Nur so kann jeder das äußern, was ihm auf dem 
Herzen liegt und es wird sichergestellt, dass beide zu Wort kommen, ohne 
vom Lauteren oder Redegewandteren dominiert zu werden. 

4. Aktives Zuhören: zusammenfassen und nachfragen 

Ausreden lassen ist aber nicht alles – „aktives Zuhören“ heißt die 
Zauberformel. 
 
Das bedeutet, sich in den Gesprächspartner einzufühlen und zu versuchen, 
seine Worte und Inhalte zu verstehen. 
Um sicherzustellen, dass ihr euch gegenseitig verstanden habt, fasse am 
besten das jeweils vom anderen Gesagte in Ihren Worten zusammen und 
wiederholen es. Dies wird in der Regel mit einer Zustimmung wie „Ja“, „Mh“  
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oder Kopfnicken bestätigt oder bei Missverständnissen noch einmal in 
anderen Worten erklärt. 
Auch das Nachfragen: „Wie siehst du das?“ oder „Was genau hast du 
verstanden?“, trägt zur besseren Kommunikation bei. 

5. Das Zauberwort „Danke“ 

Es ist nicht selbstverständlich, dass der Partner sich die Probleme anhört 
oder auf die Bedürfnisse und Wünsche des anderen eingeht. Sich für kleine 
Aufmerksamkeiten zu bedanken, drückt Wertschätzung aus, gerade im Alltag. 
Oft fällt es viel leichter, zu kritisieren, jedoch erleichtert das eine oder andere 
nette Wort die Kommunikation und das wirkt sich positiv auf eine jede 
Beziehung aus. 
Ein „Danke für dein Verständnis“ hat schon wahre Wunder vollbracht.  

6. Verantwortung für eine gelungene Kommunikation übernehmen 

„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“, besagt ein Sprichwort. Falls 
ihr mal wieder aneinander vorbei redet, sei geduldig mit dir und deinem 
Partner. 
Vorwürfe verhärten meist die Fronten. Überlege stattdessen, wie du dich 
klarer ausdrücken kannst, damit du besser verstanden wirst. 
In einer guten Kommunikation kannst du alle Fähigkeiten mit einfließen 
lassen, die deinen Worten, Gedanken, Gefühlen, Gesten und Mimik Ausdruck 
verleihen. Liegt Ihnen etwas an Ihrer Beziehung, dann werden Sie klarer und 
deutlicher.  

7. Geschickt Konflikte lösen 

Konflikte klären ist manchmal wie ein eigenes Handwerk, was zu erlernen ist. 
Wer dauerhaft Konfliktsituationen lösen möchte, benötigt etwas 
Hintergrundwissen. Die meisten Streitigkeiten entstehen aus Mangel an 
Verständnis, und dadurch, dass (meist unausgesprochene) Wünsche nicht 
erfüllt werden. Es ist sehr hilfreich, diese Bedürfnisse aufzuspüren, damit der 
Partner dich leichter verstehen kann. 
Diese Wünsche auszusprechen ist nicht immer leicht, denn das erfordert 
Mut und Vertrauen. Meist werden Bedürfnisse versteckt, aus Angst, den 
anderen zu überfordern, zu viel von ihm zu verlangen oder das eigene 
Bedürfnis als albern bzw. übertrieben zu empfinden. In der Paarberatung 
erlebe ich oft, dass der Partner auf Wünsche und Bedürfnisse des anderen 
viel wohlgesonnener reagiert als bisher befürchtet. 
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Es geht nicht darum, dass Wünsche immer sofort erfüllt werden müssen. Es 
geht vielmehr darum, mit welcher Wertschätzung du dich und deinen 
Bedürfnissen begegnen. In dem Maße, wie du es dir selbst wert bist, wirst du 
von andere automatisch ebenso respektvoll behandelt.  
Mehr dazu im Modul Selbstliebe! 

8. Wenn alle Tipps nicht weiterhelfen? 

Manchmal scheint es wie verhext, du bemühst dich um ein besseres 
Verständnis auf beiden Seiten, und dennoch stößt du bei deinem Partner 
völlig auf Granit. 
In einer Paarberatung lassen sich viele Streitigkeiten leichter klären und 
Probleme lösen. 
Wenn du hierzu Fragen hast, nimm einfach Kontakt mit mir auf und ich 
berate Sie gern. 
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