
1

5 WEGE 
FÜR MEHR HARMONIE 

UND VERSTÄNDNIS 
IN DEINER PARTNERSCHAFT

Entdecke wie du Ärger, Streit und Tränen vermeidest, 

deine Beziehung rettest und mehr als 2000 € sparst

MICHAEL TAUBE



2

Vorwort 3

Wie aus einem liebenden Paar, ein sich streitendes wird 4

Warum du dich mit deinem Partner streitest 8

Der wichtigste Tipp in diesem Ratgeber! 11

Wie du deinen Ärger auflöst und deine innere Haltung auf Verbindung ausrichtest 12

Wie du am besten auf Vorwürfe und verbale Angriffe deines Partners reagierst 17

Wie du wirklich gehört wirst ― ohne Streit und Verletzungen 25

Wie du das Schweigen zwischen euch brichst und die Kommunikation wieder aufnimmst 31

Wie du es schaffst klar und wertschätzend „Nein“ zu sagen 34

Schlusswort 38
 

INHALT



3

VORWORT

Ich danke meiner Partnerin Emma und Dr. Sonja Bausch für das Lektorat. Außerdem meinem 
Freund Christian Mentzel für die Erstellung des Covers und das Layouten des Inhalts. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich danke dir dafür, dass du diesen Ratgeber heruntergeladen hast und an dir selbst und deiner 
Beziehung arbeiten möchtest. Mir liegt es sehr am Herzen, dass meine Mitmenschen lernen 
wertschätzender miteinander zu kommunizieren. Ich bin davon überzeugt, dass sich mit Wert-

schätzender Kommunikation und der damit verbundenen Haltung alle Beziehungsprobleme so 
lösen lassen, dass alle Beteiligten zufrieden sind, wie mir auch die Erfahrungen meiner Seminar-
teilnehmer und Klienten zeigt.

Da ich in meinen Seminaren und Beratungen immer wieder auf ähnliche Probleme und Fragen 
stoße, möchte ich dir mit diesem Ratgeber praktische Tipps und Antworten geben.

Die folgenden Fragen werden mir so oder in ähnlicher Form am häufigsten gestellt:

Wie bleibe ich trotz Streit, Gemecker und Vorwürfen ruhig und wertschätzend?

Wie sage ich was mir wichtig ist, ohne, dass mein Partner einen Angriff hört?

Wie nehme ich die Kommunikation (nach einem Streit) wieder auf?

Wie schaffe ich es klar und wertschätzend Nein zu sagen?

Wie erfahre ich, was wirklich in dem anderen vor sich geht?

Mein alleiniges Ziel ist es, dir mit diesem Ratgeber Antworten auf diese Fragen zu geben. Alle 
vorgestellten Strategien sind praxiserprobt und ich weiß von meinen Seminarteilnehmern und 
Klienten, dass sie funktionieren. Doch bevor ich dir die Tipps und Antworten gebe, möchte ich 
noch auf eine wichtige Sache hinweisen: Lernen und etwas in deiner Beziehung zu verändern, 
funktioniert nur dadurch, dass du die Tipps aus diesem Ratgeber auch wirklich praktisch um-

setzt. Deshalb habe ich zu jedem Tipp eine Einladung geschrieben, die einen oder mehrere 
Aktionsschritte enthält. Diese helfen dir dabei die Tipps direkt in dein Leben zu integrieren und 
das theoretische Wissen zu festigen.

Auch wenn ich im folgenden Ratgeber aufgrund der besseren Lesbarkeit von deinem Partner 
schreibe gelten die Tipps für beide Seiten und können (und sollten) von Frauen und Männern 
gleichermaßen beherzigt werden. 

Lass‘ uns jetzt mit einer kleinen Geschichte weitermachen, die dir in ähnlicher Form sicherlich 
bekannt ist. 
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Wie aus einem liebenden Paar, ein sich streitendes wird

Wie aus einem liebenden Paar, 

ein sich streitendes wird

Es ist ein Sonntagabend im Spätsommer und der letzte Abend einer Yogalehrerausbildung in 
Berlin Kreuzberg. Melanie spielt sich auf ihrer Geige ein, als Erik mit seiner Gitarre den Raum 
betritt. Ihre Blicke treffen sich und beide spüren gleich, dass da ein gewisser Zauber zwischen 
ihnen ist. Die Yogalehrerin macht die beiden miteinander bekannt. Heute werden Melanie und 
Erik sie zusammen beim Mantrensingen begleiten. Die Absolventen der Ausbildung kommen 
von ihrer Pause zurück. Das Konzert beginnt.

Melanie stimmt einige Töne auf ihrer Geige an und Erik begleitet sie mit seiner Gitarre. Wäh-

rend des Konzerts treffen sich immer wieder ihre Blicke und zwischen ihnen liegt eine Span-

nung in der Luft, so dass man es schon fast knistern hören kann. Nach dem Konzert führen sie 
ein langes Gespräch über Musik, gemeinsames Musizieren, Yoga und jeder erzählt von seinem 
Leben in Berlin. Sie tauschen ihre Kontaktdaten aus und verabreden sich für die nächste Woche 
zu einem gemeinsamen Theaterbesuch. Beide fahren mit wahnsinnigen Schmetterlingen im 
Bauch nach Hause.

Der Freitagabend kommt. Melanie und Erik gehen zusammen ins Theater und danach noch am 
Landwehrkanal spazieren. Stundenlang schlendern sie bei Mondschein und in Gespräche über 
Gott und die Welt vertieft am Ufer entlang. Der neue Tag bricht bereits an, als Erik Melanie an 
ihrer Haustür verabschiedet und zum Abschied küsst. 

In den nächsten Wochen sehen sich die beiden immer öfter und wenn sie sich nicht sehen 
dann telefonieren sie miteinander. Sie gehen zusammen ins Museum, ins Kino, Eis essen, 
Abendessen und musizieren gemeinsam bei kleinen Veranstaltungen. Aus den Freunden wird 
ein Liebespaar. Ihre Beziehung vertieft sich über die Monate und sie wagen den Schritt zusam-

menzuziehen. 

Sie genießen die neu gewonnene Nähe und fangen an, sich ihr kleines Nest zu bauen. Die Pha-

se der Verliebtheit haben die beiden jetzt hinter sich gelassen und sie sehen zum ersten Mal, 
dass der andere auch so seine Schattenseiten hat. Auch wenn sie sich durch das Zusammenzie-

hen viel näher sind als vorher, gibt es hin und wieder Streitereien, ausgelöst durch Vorwürfe und 
Kritik, welche die Beziehung negativ belasten. Es sind keine großen Konflikte durch die ihre Be-

ziehung in Frage gestellt werden könnte, doch sie häufen sich und beide fühlen sich nach den 
Auseinandersetzungen meist sehr unwohl. Sie beenden die Streite meist mit Entschuldigungen 
und einem Kompromiss, bei dem einer klein beigibt. Zurück bleiben oft ein schales Gefühl und 
der Eindruck der andere verstehe das Gegenüber nicht.
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Ungeachtet ihrer kleinen Streitereien sind die beiden ein sehr glückliches Paar. Mittlerweile 
leben sie vier Jahre zusammen und möchten gemeinsam einem Kind das Leben schenken. Im 
Frühjahr hat Melanie dann gute Neuigkeiten. Sie ist schwanger. Erik freut sich sehr und in den 
nächsten Monaten unterstützt er Melanie so gut er kann dabei, sich auf die Geburt und die Zeit 
danach vorzubereiten. 

Im Januar wird ihr Sohn Kevin geboren und beide sind zumindest für eine Zeit die glücklichsten 
Eltern der Welt. Während des Wochenbetts arbeitet Erik nur 20 Stunden, um Melanie zu Hause 
mit dem Neugeborenen unterstützen zu können. Er hilft so gut er kann und Melanie ist froh 
einen so fürsorglichen Partner an ihrer Seite zu haben.

Die Monate vergehen und das Paar hat sich an seine neue Situation als Eltern gewöhnt. Nach 
einem Jahr Elternzeit von Melanie hat der Alltag beide wieder fest im Griff und ihre täglichen 
Abläufe funktionieren sehr gut. Doch was in den vergangenen und folgenden Monaten viel zu 
kurz kommt ist die gemeinsame Zeit als Paar. 

Die Auseinandersetzungen, die sie vor der Geburt von Kevin hatten, nehmen zu und werden 
stärker in ihrer Intensität. Sie streiten über die Aufgabenverteilung im Haushalt, die Erziehung 
von Kevin, Geld, mangelnde Kommunikation, die fehlende gemeinsame Zeit, ihr Liebesleben 
und den Kontakt zu den Schwiegereltern. Manchmal reden sie nach einem Streit für ein paar 
Tage kaum ein Wort miteinander und ihre Kommunikation beschränkt sich dann nur auf das 
Nötigste wie „Holst du Kevin aus dem Kindergarten ab?“. Die gesamte Situation ist sehr belas-

tend. Vor allem für Kevin. Er wirkt zunehmend unruhiger und weniger ausgeglichen.
Kurz nach dem zweiten Geburtstag von Kevin kracht es gewaltig zwischen Melanie und Erik. 
Erik schnappt sich einen Rucksack, stopft ein paar Sachen hinein, stürmt aus der Wohnung und 
knallt die Tür hinter sich zu. Kevin schreit und weint. Melanie nimmt ihn auf den Arm um ihn 
zu trösten. Tränen laufen über ihr Gesicht. An diesem Abend kommt Erik nicht nach Hause und 
auch am zweiten Abend nicht. 

Fortsetzung folgt …
 



6
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Kommt dir diese Geschichte bekannt vor? 

Gibt es auch Tage, an denen du nur frustriert und traurig wegen deiner Beziehung bist und 

du sehnst dich nach Liebe, Nähe und Verständnis?

Fällt es dir schwer, ruhig zu bleiben und wirklich zu verstehen, was in dem anderen los ist, 

wenn ihr euch mal wieder streitet?

Glaubst du auch daran, dass du eine glückliche und harmonische Partnerschaft führen 

kannst, wenn es dir gelingt wertschätzender zu kommunizieren? 

Ich kann dir versichern, dass du mit dem Wunsch nach echter und wertschätzender Kommu-

nikation, sowie einer tiefen emotionalen Verbindung zu deinem Partner nicht alleine bist. In 
Deutschland streiten 94% der Paare regelmäßig und 40% aller verheirateten Paare lassen sich 
wieder scheiden. Die Folgen einer Trennung belasten nicht nur das ehemalige Paar, sondern 

auch involvierte Kinder und Angehörige. Oftmals kommen auch finanzielle Kosten hinzu zum 
Beispiel durch den notwendigen Umzug, dem Neuerwerb von Haushaltsgegenständen und bei 
verheirateten Paaren Gerichts- und Anwaltskosten zwischen 1000 € und 2000 € für eine Schei-
dung. 

Wie es das Paar geschafft hat wieder 
zusammen glücklich zu sein

Der Schmerz in Melanie wird so groß, dass sie nach Hilfe sucht. Über einen Beitrag auf Facebook 
wird sie auf meine Arbeit aufmerksam. Sie schreibt mir eine persönliche Nachricht und ich helfe 
ihr in einem Beratungsgespräch so gut ich kann weiter. Nach ein paar Tagen kommt Erik wie-

der nach Hause. Sie versöhnen sich, doch Melanie ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Sie 
möchte gemeinsam mit ihm an der Beziehung und an der Kommunikation arbeiten, doch Erik 
ist dafür nicht bereit. 

Melanie beschließt, allein an einem meiner Einführungsworkshops zur Wertschätzenden Kom-

munikation teilzunehmen. Sie lernt im Seminar die Gründe dafür kennen, warum es immer 
wieder zu Konflikten zwischen ihnen kommt und versucht das Gelernte in ihrem Alltag umzu-

setzen. Leider erweist sich das als schwieriger als gedacht. Über mehrere Wochen arbeiten wir 
nach dem Seminar im persönlichen Coaching zusammen und ihre Haltung verändert sich von 
wütend-traurig-hilflos zu wertschätzend-kraftvoll.

Auch Erik scheint diese Veränderung zu bemerken und er wird plötzlich neugierig und möchte 
mehr über die Wertschätzende Kommunikation erfahren. Er öffnet sich für die Idee, dass diese 
Methode und ihre Haltung eine Bereicherung für ihre Beziehung darstellen könnte. Er ent-
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schließt sich ebenfalls ein Einführungsseminar zu besuchen und versteht endlich, was wirklich 
in ihm lebendig ist, wenn er mal wieder aus seiner Haut fährt.

Viele Wochen nachdem beide an einem Seminar teilnahmen, streiten sie sich zwar noch, doch 
deutlich weniger und die Streite haben eine ganz andere Qualität. Anstatt sich gegenseitig die 
Argumente um die Ohren zu hauen, lassen sie einander ausreden. Statt sich tagelang anzu-

schweigen, vergehen meist nur ein paar Minuten, bis einer der beiden wieder auf den anderen 
zugeht.

Früher haben beide während des Streits versucht zu gewinnen und Recht zu haben. Jetzt wis-

sen sie, dass sie einen Streit nur gewinnen können, wenn sie eine Lösung finden, die für beide 
funktioniert, ohne dass einer klein beigeben muss. Wenn sie sich mal streiten, sind sich beide 
sicher, dass sie dadurch zusammenwachsen und ihre bedingungslose Liebe füreinander ge-

stärkt wird.

Erfahre in den folgenden Kapiteln die wirklichen Gründe für Konflikte, mangelnde emotionale 
und körperliche Nähe und meine Top-Tipps, um Ärger zu beenden, Konflikte zu lösen und Frie-

den, Harmonie und tiefes Glück in deiner Partnerschaft zu finden.
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Warum du dich 

mit deinem Partner streitest

In diesem Abschnitt erfährst du alles über die Gründe, die zu den Konflikten in deiner Partner-
schaft führen. Der erste wichtige Schritt, deine Beziehung zum Positiven zu verändern, war es, 
zu erkennen, dass es Probleme gibt. Der Zweite ist, die Kenntnis über die vier Hauptgründe zu 
erlangen, denn nur wenn du die Ursachen für Streit und emotionale und körperliche Distanz 
kennst, kannst du wirksam gegen sie vorgehen.

Überzeugungen, unausgesprochene 
und nicht-erfüllte Erwartungen

Wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben und sich dazu entscheiden einen gemeinsa-

men Weg zu gehen, läuft zu Beginn der Beziehung alles super, doch spätestens dann, wenn 
die Verliebtheitsphase vorüber ist und ein gewisser Alltag einkehrt, nehmen die Streitigkeiten 
zu. Einen gravierenden Fehler, den viele Paare machen ist es, kein klärendes Gespräch über die 
eigenen Werte und Erwartungen an den Partner zu Beginn der Beziehung zu führen. Den zwei-
ten Fehler, den viele Paare machen ist es, Beziehungsprobleme herunter zu spielen oder sich 
damit abzufinden, anstatt aktiv an sich und an der Beziehung zu arbeiten.

Überzeugungen und Erwartungen sind an sich nicht etwas Schlechtes. Sie sind lediglich Anzei-
ger dafür, was dir wichtig ist. Ein Problem werden sie erst dann, wenn du oder dein Partner sie 
nicht klar kommuniziert oder ihr nicht dazu bereit seid, sie zu hinterfragen.
 

Wenn ihr gegenseitig voneinander Dinge erwartet, aber nicht dazu bereit seid, diese Erwartun-

gen auch loszulassen und zu überprüfen, ob sie für eure Beziehung förderlich sind, führt das 
langfristig zu einer Frustration innerhalb eurer Partnerschaft.
 

Hier einmal drei Beispiele von Überzeugungen, die für deine Paarbeziehung schädlich sind:

„Mein Mann muss mich glücklich machen.“
„Mein Partner muss sich um mich kümmern.“
„Ich darf keine Bedürfnisse haben. Bedürfnisse zu haben ist schlecht.“

Die Aufgabe der eigenen Bedürfnisse

Um Konflikte zu vermeiden geben viele Partner die eigenen Bedürfnisse auf. Meistens sind es 
Frauen, die dazu neigen ihre eigenen Bedürfnisse zu verneinen. 
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Hast du schon einmal etwas für deinen Partner getan, obwohl du es nicht wolltest?

Jedes Mal wenn du zu einer Bitte deines Partners „Ja“ sagst, obwohl du „Nein“ sagen möchtest, 
schadest du dir selbst und der Qualität eurer Beziehung. Irgendwann bist du so frustriert, dass 
du die Beziehung beendest oder du bleibst aus Angst, dem Bedürfnis nach Sicherheit oder weil 
du noch größere Schmerzen vermeiden möchtest bei deinem Partner, jedoch nicht aus Liebe.
 

Zu einer gleichberechtigten und glücklichen Partnerschaft gehört auch dazu, dass du dich 
traust „Nein“ zu sagen und dass du es deinem Partner auch zugestehst, dass er „Nein“ zu deinen 
Bitten sagen kann.

Die Art und Weise wie ihr miteinander kommuniziert

Der dritte Grund, warum es immer wieder zu Streit kommt, ist natürlich die Kommunikation an 
sich. Dabei spielt zum einem der Ton eine wichtige Rolle und zum anderen natürlich auch die 
Worte die gewählt werden.

In vielen Partnerschaften sind gegenseitige Kritik und Vorwürfe die Auslöser dafür, dass ein 
Konflikt eskaliert. Moralische Urteile, Analysen und Diagnosen darüber was mit deinem Part-

ner nicht stimmt oder was er in deinen Augen „falsch“ macht, führen letztendlich nicht zu der 
glücklichen Beziehung, die du dir wünschst. Gleichzeitig führt Kritik von Seiten deines Partners 
aus auch nicht dazu, dass du eher dazu bereit bist, auf ihn einzugehen.

Die Kunst besteht zum einen darin, das Problem, das du siehst so anzusprechen, dass dein 
Partner eben keinen Vorwurf hört, sondern wirklich das hört, was du gesagt hast. Zum anderen 
musst du deine Empathie soweit stärken, dass es dir auch möglich ist zu hören, um was es dei-
nem Partner wirklich geht, wenn er dich kritisiert und dir Vorwürfe macht.

Mangelnde Kommunikation und Wertschätzung

Wenn man einige Zeit zusammen ist, kann es schnell passieren, dass die Beziehung als selbst-

verständlich betrachtet wird. Du und dein Partner leben dann nur noch nebeneinander her und 
ihr habt nicht mehr wirklich viel gemeinsam. Der anfängliche Zauber eurer Beziehung ist ver-
schwunden. 

Du kannst dir deine Beziehung wie ein gemeinsames Bankkonto vorstellen. Auf dieses Kon-

to kannst du wie auch dein Partner Einzahlungen und Abhebungen vornehmen. Jedes liebe 
Wort, jeder aufrichtige Dank, jeder präsente Kuss, jede kleine Überraschung für den anderen ist 
eine Einzahlung auf das Konto. Jede Kritik, jeder Vorwurf, jedes Kleinbeigeben und jeder noch 
so kleine Streit ist eine Abhebung. Wenn euer Beziehungskonto weit im Plus ist und ihr euch 
einmal streitet, fällt diese Abhebung nicht so sehr ins Gewicht. Wenn euer Kontostand jedoch 
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schon seit einiger Zeit negativ ausfällt, vergrößert jeder noch so kleine Streit nur die Belastung 
eures Kontos. Das geht so lange, bis der Dispokredit ausgeschöpft ist und das Konto wegen 
Zahlungsunfähigkeit geschlossen wird.

Eine Beziehung funktioniert nur dann, wenn beide Partner in regelmäßigen Abständen Ein-

zahlungen auf das Beziehungskonto vornehmen. Andernfalls entsteht ein Ungleichgewicht und 
der Kontostand wird sich nicht über Null hinausbewegen. Die Abhebungen, die dein Partner 
oder du vom Beziehungskonto vornehmen, sorgen für schmerzliche Gefühle und unerfüllte Be-

dürfnisse. An vorderster Stelle stehen dabei die Bedürfnisse nach Wertschätzung, Verständnis, 
Kommunikation und Verbindung. Je weniger diese Bedürfnisse in deiner Beziehung erfüllt sind, 
desto geringer ist auch die Frustrationstoleranz gegenüber Konflikten. Ein Streit über dreckige 
Kleidung auf dem Boden fällt viel eher ins Gewicht, wenn schon länger nichts mehr eingezahlt 
wurde.

Es sind in erster Linie diese unerfüllten Bedürfnisse, die Paare zum Streiten bringen und Bezie-

hungen scheitern lassen. Ihr streitet euch vielleicht über Geld, über die Arbeiten oder die Ord-

nung im Haushalt, wo ihr den nächsten Urlaub verbringen wollt usw. All diese Konflikte spielen 
sich jedoch auf der Strategieebene und nicht auf der Bedürfnisebene ab. Eine Strategie ist ein 
spezifischer Weg, um ein Bedürfnis zu erfüllen. So ist zum Beispiel dreckige Socken in den Wä-

schekorb legen eine Strategie für Ordnung und Sauberkeit. Strategien für Entspannung können 
ein gemeinsamer Kochabend mit Freunden oder zwei Flaschen Bier und ein Fußballspiel im 
Fernsehen sein. Verbindung und Nähe erfüllt sich für deinen Partner vielleicht nur durch Sex, für 
dich jedoch viel eher durch gemeinsame Zeit und intensive Gespräche. 

Du siehst also: So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind auch unsere 
favorisierten Strategien unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Leider sind wir uns oft gar nicht bewusst, 
welches Bedürfnis wir durch eine bestimmte Strategie erfüllen und halten dann an dieser Stra-

tegie fest. Womöglich wissen wir auch gar nicht, was unser Bedürfnis ist und welche Strategie 
es erfüllen würde. Wenn wir uns über unsere Bedürfnisse im Klaren sind und bereit sind andere 
Strategien zu nutzen, erleben wir weniger Konflikte und können Lösungen finden, welche mehr 
Bedürfnisse erfüllen.

Streit, sowie emotionale und körperliche Distanz entstehen durch einen Mangel an gegenseiti-
ger Wertschätzung und Kommunikation. Doch jetzt die gute Nachricht: Du kannst alldem ein 
für alle Mal ein Ende setzen, indem du wertschätzend kommunizierst und eine einfühlsame 
Haltung verinnerlichst. Die folgenden Tipps in diesem Ratgeber helfen dir dabei.
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Der wichtigste Tipp in diesem Ratgeber!

 „Wie du atmest, so lebst du.“

Andreas Tenzer

Die wichtigste Strategie, um die Kommunikation in deiner Beziehung, ja in jeder Beziehung, als 
Chance und Bereicherung zu erleben, ist es, deine Achtsamkeit durch einige tiefe Atemzüge zu 
steigern. Wenn du dich durch ein paar tiefe Atemzüge beruhigst, ändert sich etwas in deiner 
Haltung und deinem Ton. Du wirst achtsamer dafür, was du sagst und dafür, was dein Gegen-

über sagt. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du etwas mit einer ruhigen Stimme und 
aus einer liebevollen Haltung heraus sagst oder nicht. Dadurch, dass du dir einen Moment Zeit 
nimmst noch einmal Luft zu holen, versorgst du dein Gehirn mit Sauerstoff. Du wirst ruhiger, 
kannst klarer denken und entscheidest daraufhin bewusst, wie und was du als nächstes sagst.

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt 

unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen 

unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“

Viktor Frankl

Da ich immer wieder mit Klienten die Erfahrung mache, dass sie diese leicht umsetzbare Stra-

tegie nicht beherzigen, möchte ich an dieser Stelle nochmal ihre Wichtigkeit betonen. Selbst 
wenn du nur diesen einen Tipp beherzigst, wird sich schon einiges in deiner Beziehung verwan-

deln. 

Achtsamkeits-Meditation nimmt einen so wichtigen Stellenwert in östlichen Kulturen ein, weil 
die Menschen dort sich der positiven psychologischen und physiologischen Folgen bewusst 
sind. Achtsamkeit reduziert Stress und lässt dich in Übereinstimmung mit deinen Werten eine 
erfülltere Beziehung leben.

Die effektivste Praxis deine Achtsamkeit für das, was gerade in dir und außerhalb von dir pas-

siert zu steigern, ist nicht, morgens zu meditieren, sondern immer wieder während des Alltags 
für einen kurzen Moment innezuhalten.

Einladung

Stelle dir einen Wecker (mit Glockenklang) oder benutze die kostenlose App MindBell, die 
dich mehrfach täglich daran erinnert innezuhalten und zurück in die Gegenwart zu kom-

men. Sobald die Glocke klingelt nimmst du einen tiefen Atemzug und fragst dich: Wie fühle 
ich mich gerade? Was brauche ich gerade? 
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Wie du deinen Ärger auflöst und 

deine innere Haltung auf Verbindung ausrichtest

 „Wir sind niemals wütend wegen dem was andere sagen oder tun, 

es ist ein Resultat unseres eigenen Denkens.“

Marshall Rosenberg

Da einem Streit immer Ärger vorausgeht, beschäftigen wir uns in diesem Abschnitt damit, wie 
du deinen eigenen Ärger auflöst und innere Ruhe und Klarheit findest. Denn die Auflösung dei-
ner eigenen Wut und das in Kontakt kommen mit deinen tieferliegenden Gefühlen und Bedürf-
nissen, die Fähigkeit zur Selbstempathie, ist die Voraussetzung dafür, auch den Ärger deines 
Partners aushalten und auflösen zu können (Empathie).

Du wirst in diesem Abschnitt lernen, wie Wut und Ärger entstehen, warum Wut und Ärger ober-
flächliche Gefühle sind, was du tun kannst um Ärger aufzulösen und wie du die Entstehung von 
Ärger in Zukunft vermeiden kannst.

Die folgende kurze Geschichte hilft dir, besser zu verstehen, warum Ärger ein Resultat deines 
eigenen Sollte-Denkens ist.

Als ich eine Mittagspause mache und in die Küche komme,  
traue ich zuerst meinen Augen nicht

Kennst du das auch? Du kommst von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause, gehst in 
die Küche, weil du dir gerne etwas zu essen oder trinken nehmen möchtest und dann sieht es 
da aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen?

Zugegeben. In der Geschichte, die ich jetzt mit dir teile, sah es nicht ganz so schlimm aus, aber 
wenn ich eine Sache nicht mag, dann ist es eine mit dreckigem Geschirr zugestellte Spüle.

Ich komme also nach einigen Stunden Computerarbeit im abgelegenen Homeoffice unter 
einem Avocadobaum kurz nach Hause zu unserem Tiny-House, um mich zu entspannen und 
eine kleine Mittagspause zu machen. Ich gehe um die Ecke des Hauses in unsere Küche und als 
ich die Spüle erblicke, erwartet mich ein echtes Chaos. 

Dreckige Gläser, Teller und ein mit Wasser vollgelaufener Mixbehälter stehen in der Spüle. Mir 
sträuben sich die Nackenhaare und Ärger steigt in mir auf. Ärger, weil ich eine freie Spüle haben 
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möchte und weil ich denke, dass es nicht zu viel verlangt ist die Sachen direkt komplett abzu-

waschen und sie zum Abtropfen auf die Ablage zu stellen.

Ich nehme einen tiefen, langen Atemzug, dann noch einen und noch einen. Ich ändere meine 
Interpretation der Situation und nehme an, dass Emma, meine Partnerin, einen guten Grund 
gehabt haben wird, warum sie den Mixer und das andere Geschirr nicht abgewaschen hat. Ich 
öffne die Tür von unserem Tiny-House. Emma und Frederik sitzen auf dem Spielteppich. Ich 
sage freundlich „Hallo“ und frage: „Na, was macht ihr Schönes?“ Freddy antwortet: „Wir spielen 
mit den Autos.“ Dann frage ich Emma freundlich: „Sag mal, hat es einen bestimmten Grund 
warum der Mixer noch in der Spüle steht?“ „Ja, ich dachte du würdest dir auch gleich einen 
Smoothie machen.“ „Ah danke, dass du an mich gedacht hast. Gerade möchte ich mir keinen 
machen. Vielleicht später. Ich esse erst einmal Melone.“

„Ah okay. Dann wasche ich ihn gleich ab.“ Ich gehe wieder in die Küche, schneide mir eine 
Melone auf und esse entspannt am Tisch unter den Bäumen zu Mittag. Ich bin froh, dass ich so 
reagiert habe und nicht aus meinem Ärger heraus Emma zurechtgewiesen habe.

Wie entsteht Ärger

Wie das zu Beginn dieses Abschnitts genannte Zitat schon verdeutlich hat, entsteht Ärger im-

mer durch unsere Denkweise. Die Handlung anderer Menschen kann zwar Ärger in uns auslösen 
doch die Ursache für den Ärger liegt in unserer Art zu denken. Diese Art zu denken ist entweder 
von Urteilen über eine Situation, eine Handlung eines Menschen oder den Menschen an sich 
geprägt. Sie geht davon aus, dass ein Mensch eine Strafe für eine Handlung verdient hat oder 
dass eine Sache so sein sollte wie es der eigenen Vorstellung entspricht und nicht anders.

Wenn dein Partner zum Beispiel zu dir sagt „Das ist typisch. Du denkst mal wieder nur an dich!“ 
und du deswegen ärgerlich wirst, wirst du es nicht, weil er das sagte, sondern, weil du denkst 
„Das stimmt nicht. Er hat kein Recht so etwas zu sagen. Er sollte das nicht sagen.“

Oder wenn dein Partner seine dreckigen Socken auf der Couch liegen lässt, obwohl du es ihm 
schon gefühlt 1000 mal gesagt hast, dass er sie doch bitte in den Wäschekorb schmeißt und dich 
das so richtig wütend macht, wirst du wütend, weil du denkst „Die Socken gehören in den Wä-

schekorb und nicht auf das Sofa. So und nicht anders.“, und nicht, weil er sie dort liegenlassen hat.

Warum Ärger und Wut oberflächliche Gefühle sind

Da Ärger und Wut aufgrund einer Denkweise entstehen, die uns von unseren Bedürfnissen 
trennt, betrachte ich sie als sekundäre Gefühle. Wenn du dir deiner verurteilenden Denkweise 
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bewusst wirst, kannst du dich mit deinen primären Gefühlen verbinden. Hinter Wut und Ärger 
stecken meistens Traurigkeit, Unzufriedenheit, Frustration, Einsamkeit oder Angst.

Viele Menschen haben einen großen Widerstand wenn ich sage Wut und Ärger sind nur ober-
flächliche Gefühle, die wir am besten so schnell wie möglich transformieren, wenn wir glückli-
che Beziehungen möchten. Diese Menschen sind meistens dafür, dass auch Wut und Ärger voll 
ausgelebt werden sollen. Ich sehe das Ganze jedoch etwas anders.

Gab es schon mal irgendeine Situation in deinem Leben, in der die Beziehung zu einem ande-

ren Menschen dadurch bereichert wurde, dass er oder du eure Wut an dem anderen ausgelas-

sen habt? Meine Beziehungen wurden noch nie durch einen Wutausbruch bereichert.

Meine Erfahrung ist es, je mehr wir uns unserer Wut und dem damit verurteilenden Denken 
hingeben desto mehr trennen wir uns von uns selbst und unseren Mitmenschen. Ich bin nicht 
dafür, dass wir unseren Ärger vollständig unterdrücken und so tun, als sei er nicht da. Ich möch-

te, dass wir Ärger als Weckruf dafür verstehen, dass wichtige Bedürfnisse gerade nicht erfüllt 
sind.

Wie du deinen Ärger auflöst

Damit du deinen Ärger auflösen kannst ist es wichtig, dass du lernst, ihn überhaupt wahrzuneh-

men. Es geht darum, zu erkennen, welche Signale dir dein Körper sendet und welche Gedanken 
in deinem Kopf ablaufen, wenn du dich ärgerst. Ärger zeigt sich körperlich zum Beispiel durch 
Zittern, Herzrasen, angespannte Muskulatur, schnelle und flache Atmung oder angehaltenem 
Atem. Im Kopf kreisen Gedanken wie das ist unfair, das darf nicht so sein, es sollte anders sein 
oder das werde ich ihm heimzahlen.

Damit es dir gelingt, diese Gedanken und körperlichen Reaktionen frühzeitig zu erkennen, be-

herzige unbedingt meinen Tipp mit der Übung zur Steigerung deiner Achtsamkeit. Halte im Ta-

gesverlauf immer wieder inne und beobachte, wie du dich fühlst und welche Gedanken gerade 
in dir vorhanden sind.

Wenn ein Moment kommt, der Ärger in dir auslöst, atme ein bis drei Mal tief ein und aus. Wenn 
du merkst, dass du dadurch nicht ruhiger wirst und immer noch angespannt bist, gehe aus der 

Situation heraus. Atme einmal ganz tief ein, halte kurz deinen Atem an, spanne bewusst alle 
Muskeln in deinem Körper an, atme durch den Mund aus und lasse wieder locker. Wiederhole 
diese kurze Übung sooft du willst.

Bevor du irgendetwas zu deinem Partner sagst, was du hinterher bereust, schweige lieber. Sag 
einfach gar nichts. Kein Wort zu sagen, ist immer noch besser als ein verletzendes Wort zu sa-
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gen. Erst wenn du selbst ruhiger geworden bist und klar hast, welches Bedürfnis gerade bei dir 
nicht erfüllt ist, sagst du etwas.

Um herauszufinden welches Primärgefühl sich hinter deinem Ärger verbirgt, gibt es ein einfa-

ches gedankliches Muster, welches ich dir anhand von zwei Beispielen verdeutliche. Das Ge-

dankenmuster besteht aus einer objektiven Wahrnehmung, dem sekundären Gefühl, deinen 
Gedanken, dem primären Gefühl, einem Bedürfnis und einer konkreten Strategie bzw. einer 
Handlungsbitte. Eine Vorlage zum Ausfüllen dieser Form der Ärger-Show findest du auch im 
Anhang.

Beispiele für die Ärger-Show

Wenn ich sehe, das die dreckige Arbeitskleidung von Bernd auf dem Bett liegt,
ärgere ich mich, weil ich denke, dass er sie direkt in den Wäschekorb legen sollte,
und ich bin frustriert, weil mir Ordnung wichtig ist und ich werde Bernd bitten, dass er seine 
Sachen nimmt und in den Wäschekorb legt.

Wenn ich höre, dass ich total egoistisch sei, bin ich wütend, weil ich denke, dass er so etwas 

nicht sagen sollte und es überhaupt nicht stimmt, und ich bin darüber traurig, weil mir wichtig 

ist, dass gesehen wird, welchen Beitrag ich leiste und ich werde ihn um ein ruhiges Gespräch 
bitten.

Wichtiger Hinweis: Mache diese Ärger-Show still für dich und kommuniziere nur deine Be-

obachtung, dein primäres Gefühl, dein Bedürfnis und deine Bitte an deinen Partner. An-

dernfalls wird er nur einen Vorwurf hören. Doch wie du das am besten umsetzt, erfährst du 

noch später in diesem Buch.

Wie du die Entstehung von Ärger in Zukunft vermeiden kannst

Wahrscheinlich ist es ein sehr idealistisches Ziel sich gar nicht mehr zu ärgern, doch wenn wir 
anfangen in Werten und Bedürfnissen zu denken, anstatt in Schuld und Verurteilungen, kön-

nen wir diesem Ziel sehr nahekommen.

Je öfter du die Schritte zur Ärger-Show machst, desto schneller wirst du in Kontakt mit deinen 
primären Gefühlen kommen und mit der Zeit wirst du dich sehr, sehr selten über etwas ärgern. 
Stattdessen wirst du die Kraft deiner primären Gefühle und die Klarheit über deine Bedürfnisse 
dazu benutzen, konkrete Bitten zu formulieren, die es deinem Partner ermöglichen dein Leben 
zu bereichern.
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Übe dich darin Situationen ohne deine Interpretation wahrzunehmen. Ärger entsteht oft durch 
Stress. Diesen Stress machen wir uns oft selbst durch unsere Gedanken. Meditation hilft dabei 
diesem Stress entgegenzuwirken und gelassener im Alltag zu werden.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick

• Verbessere deine Selbstwahrnehmung durch Achtsamkeitsmeditation in Form von  
 kurzen regelmäßigen Einheiten im Tagesverlauf
• Ärger entsteht durch dein eigenes urteilendes Denken

• Der Schlüssel liegt darin, den eigenen Ärger anzuerkennen und aufzulösen
• Wenn du Ärger wahrnimmst atme ein bis drei Mal tief ein und aus
• Wenn das nicht hilft atme ein, halte kurz deinen Atem an, spanne deine Muskulatur an 
 und lasse wieder locker mit der Ausatmung
• Nutze das Gedankenmuster der Ärger-Show, um deine Gedanken zu transformieren

 „In jenen Augenblicken, in denen ich wütend bin und das Bedürfnis  

nach Respekt habe, sehne ich mich in Wahrheit nach einfühlsamem  

Verständnis für die Angst und den Schmerz in mir.“

Kelly Bryson

Einladung

Denke jetzt an eine Situation, in der du dich so richtig über deinen Partner geärgert hast. Re-

flektiere diese Situation und transformiere deine Wut mit Hilfe der Ärger-Show.
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Wie du am besten auf Vorwürfe und 

verbale Angriffe deines Partners reagierst

Nachdem wir uns im letzten Abschnitt mit deinem eigenen Ärger beschäftigten und ich dir 
einen funktionierenden Weg zu seiner Auflösung vorgestellt habe, widmen wir uns jetzt der 
Wut deines Partners. Auf diese Wut mit Einfühlung und Wertschätzung zu reagieren und ihm 
dadurch zu helfen sie aufzulösen, ist ein wichtiger Schlüssel zu einer konstruktiven Kommunika-

tion und glücklichen Beziehung. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass du selbst nicht mehr 
ärgerlich bist.

Nur dann, wenn du dir genug Selbstempathie geben kannst und keine Urteile mehr über 
deinen Partner hast, wirst du in der Lage sein, ihm Empathie zu geben und seine Bedürfnisse 
zu hören. Und so hart es an dieser Stelle auch klingen mag, so möchte ich dir keine falschen 
Hoffnungen machen. Dein Partner wird erst wirklich bereit sein dir zuzuhören und deine Ge-

fühle und Bedürfnisse annehmen können, wenn er vollkommen gehört wurde. Wenn ihr euch 
keine professionelle Hilfe sucht, ist es deine Aufgabe ihn voll und ganz zu hören. Das kann sehr 
anstrengend werden, doch mit den in diesem Abschnitt vorgestellten Strategien bekommst du 
eine gute Anleitung, mit der es dir gelingt, den Teufelskreis aus endlosen und schmerzhaften 
Diskussionen zu durchbrechen.

Die folgende Geschichte aus dem Zusammenleben mit meiner Partnerin zeigt dir, wie es mög-

lich ist auch mit Vorwürfen einfühlsam umzugehen. 

„Lesen ist dir wichtiger, als Zeit mit deinem Sohn zu verbringen.“

Ich sitze in unserem Tiny-House auf dem Bett und lese am Handy in einem E-Book. Plötzlich 
geht die Tür auf und meine Partnerin Emma kommt mit unserem Sohn Frederik ins Haus. Sie 
setzt ihn erschöpft auf das Bett und sagt: „Lesen ist dir wichtiger, als Zeit mit deinem Sohn zu 
verbringen.“ Dieser Satz trifft mich tief und ich schlucke schwer. Ich nehme einen tiefen Atem-

zug und gehe nach draußen. Ich mache die Tür hinter mir zu und lasse Emma und Frederik im 
Haus zurück.

Ich gehe in die Küche, nehme mir ein Glas mit Wasser und atme einige Male tief ein und aus. 
Die Aussage von Emma hat mich ziemlich aufgeregt, da sie so einfach nicht stimmt. Ich atme 
noch ein paar Mal ein und aus und verbinde mich mit meinem tieferliegenden Gefühl. Meiner 
Traurigkeit. Ja, ich bin traurig darüber was sie sagte, weil mir Wertschätzung in ihrer Aussage 
fehlte und auch Wertschätzung für den Beitrag, den ich im Zusammenleben mit Frederik leiste. 
Dafür würde ich gerne Empathie bekommen.
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Doch bevor ich zum Haus zurückgehe, überlege ich mir, was Emma mir wirklich mit ihrer Aus-

sage mitteilen wollte. Wie hat sie sich wohl gefühlt, was hat sie gebraucht und was hätte ich für 
sie tun können? Vielleicht ist sie sehr erschöpft, braucht Unterstützung und möchte, dass ich 
mit Frederik spiele?

Ich gehe zurück zum Haus. Öffne vorsichtig die Tür und schaue Emma an. Ich sage zu ihr: „Bist 
du gerade erschöpft, brauchst Unterstützung und möchtest, dass ich mit Frederik spiele?“ „Ja. 
Tut mir leid, dass ich so reagiert habe.“ „Schon okay. Mich hat der Satz sehr traurig gemacht, weil 
mir Wertschätzung wichtig ist und auch das gesehen wird, welchen Beitrag ich im Zusammen-

leben mit Frederik leiste. Würdest du mir das nochmal wieder geben?“

Emma wiederholt nochmal in ihren Worten was ich gesagt habe und wir geben uns eine Um-

armung …

Die Ursache von Vorwürfen und verbalen Angriffen

Du weißt ja mittlerweile, dass Ärger nur ein Resultat unseres eigenen Denkens ist. Vorwürfe 
und verbale Angriffe resultieren ebenfalls aus einer trennenden und verurteilenden Denkwei-
se, nämlich der, dass jemand Schuld an unseren schmerzlichen Gefühlen hat. In unserer Kultur 
lernen wir zu sagen „Ich bin traurig, weil du mich nie anrufst.“, und geben damit die Verantwor-
tung für unser Gefühl an den anderen ab. Doch die Handlung des anderen ist eben nicht der 
Grund dafür, wie wir uns fühlen, sondern nur der Auslöser. Der Grund ist in unserem Denken 
und in unseren unerfüllten Bedürfnissen zu suchen. Wenn wir stattdessen sagen: „Das wir die 
letzte Woche nicht einmal telefoniert haben, macht mich traurig, da ich mich nach Austausch 
sehne.“, bleibt die Verantwortung für unser Gefühl bei uns.

Hinter jeder Botschaft, die wir kommunizieren, steckt das Bedürfnis nach Verständigung und 
Verständnis. Leider lernt jedoch kaum jemand in unserer Kultur, seine unerfüllten (und auch 
erfüllten) Bedürfnisse so klar zu kommunizieren, dass es den anderen eine Freude ist, zu ihrer 
Erfüllung beizutragen. Stattdessen verpacken wir unseren Schmerz in Vorwürfe und Anschuldi-
gungen. 

 „Kritik, Analysen und Vorwürfe sind tragischer Ausdruck 

unerfüllter Bedürfnisse.“

Marshall Rosenberg

Diese Art und Weise zu kommunizieren haben wir von unserem Umfeld gelernt. Mit Geduld 
und Übung können wir lernen, so zu kommunizieren, dass es den anderen eine wahre Freude 
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ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Doch gerade im Umgang mit gegen uns gerichteten Vor-
würfen ist dies eine große Herausforderung. Aufgrund des erlebten Stresses, den die Vorwürfe 
auslösen, gibt uns unser Stammhirn den Impuls mit Verteidigung (Vorwürfe, Kritik) oder Flucht 
(Rückzug, Schweigen) zu reagieren. Doch mit dem Training deiner Achtsamkeit kannst du 
deinen ersten Impuls überwinden und dich bewusst für einen anderen Weg entscheiden. Lass 
mich dir jetzt diesen anderen Weg zeigen, der dir dabei hilft, die Kette der Argumentationen zu 
durchbrechen und souverän mit Vorwürfen umzugehen.

Bereite dich auf kommende Situationen vor

Du weißt ja mittlerweile, dass Ärger nur ein Resultat unseres eigenen Denkens ist. Vorwürfe 
und verbale Angriffe resultieren ebenfalls aus einer trennenden und verurteilenden Denkwei-
se, nämlich der, dass jemand Schuld an unseren schmerzlichen Gefühlen hat. In unserer Kultur 
lernen wir zu sagen „Ich bin traurig, weil du mich nie anrufst.“, und geben damit die Verantwor-
tung für unser Gefühl an den anderen ab.

 „Wenn ich acht Stunden hätte um einen Baum zu fällen,  

würde ich sechs Stunden die Axt schleifen.“

Abraham Lincoln

Wenn du erreichen möchtest, dass du in Zukunft mit Einfühlsamkeit und Wertschätzung auf 
die Vorwürfe und Angriffe deines Partners reagierst, erreichst du das am ehesten durch gute 
Vorbereitung. Auf die Situationen in denen es zu einem Vorwurf kommt, kannst du dich nicht 
wirklich vorbereiten, doch was du tun kannst, ist es, dich auf mögliche Vorwürfe vorzubereiten. 
Das gibt dir die nötige Sicherheit alte Muster abzulegen und einen neuen Weg zu versuchen.

Notiere schriftlich den letzten Vorwurf deines Partners

In der Regel wiederholen sich bestimmte Situationen in eurem Alltag oder du machst in den 
Augen deines Partners immer wieder die gleichen Fehler. Was sagt er daraufhin zu dir wort-

wörtlich? Schreibe diesen Vorwurf auf.

Hier einige Beispiele:

„Du hast mal wieder das Licht im Bad angelassen.“
„Immer wirfst du dein ganzes Geld zum Fenster raus.“
„Du bist ja eh nie für mich da, wenn ich dich mal brauche.“
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Reflektiere den Vorwurf

Zuerst gibst du dir Selbstempathie, indem du die folgenden Fragen am besten schriftlich beantwortest:

Welches Gefühl löst das Gesagte in dir aus?

Welches Bedürfnis wird durch das Gesagte nicht erfüllt?

Was könnte dein Partner für dich tun, damit sich dieses Bedürfnis erfüllt?

Wichtig: Falls das Gesagte Wut oder Ärger in dir auslöst, nutze die Ärger-Show!

Danach versetzt du dich in deinen Partner hinein und vermutest die Gefühle und Bedürfnisse, die ihn 
dazu gebracht haben, diesen Vorwurf zu äußern. Beantworte dazu die folgenden Fragen schriftlich:

Was könnte dein Partner gefühlt haben, als er dir diesen Vorwurf gemacht hat?

Welches Bedürfnis könnte in ihm unerfüllt gewesen sein?

Was könnte er in dem Moment gewollt haben, was zur Erfüllung seines Bedürfnisses  

beigetragen hätte?

Wenn du diese beiden Schritte regelmäßig machst, wirst du viel eher in der Lage sein, auf die 
Aussagen deines Partners mit Empathie zu reagieren, da du bereits mehr Klarheit darüber ha-

ben wirst, was in dir lebendig ist und was in deinem Partner lebendig sein könnte.

Die folgenden Sätze können dir dabei helfen, deine Urteile und Wut abzulegen und den Men-

schen hinter seinem Vorwurf zu sehen.

Alles was wir tun ist der Versuch uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Alle Bedürfnisse dienen 

dem Leben.

Wir alle tun in jedem Moment unser bis dahin Bestmögliches, um unsere Bedürfnisse zu 

erfüllen. 

Das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess und niemand ist perfekt. Dein Partner und du 

haben beide gelernt auf trennende Art und Weise zu kommunizieren. Gib ihm und dir die 

Zeit gemeinsam zu wachsen.

Empathie geben

Empathie zu geben bedeutet, dass du die Gefühle und Bedürfnisse deines Partners hören 
kannst, auch wenn dieser mit dir auf eine Art und Weise kommuniziert, die das alles andere als 
leicht macht, wie beispielsweise mit Vorwürfen, Angriffen, Beleidigungen etc.
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Ganz wichtig ist es für mich, noch einmal an dieser Stelle zu betonen, dass du deinem Partner 
auf einen Vorwurf hin nur dann Empathie gibst, wenn du dazu auch gerade in der Lage bist. In 
der Lage zu sein bedeutet in diesem Fall, dass du an einer echten Verbindung von Herz zu Herz 
interessiert bist und nicht deinen Partner zurechtweisen möchtest. Nur wenn du an einer ein-

fühlsamen Verbindung interessiert bist und wirklich verstehen möchtest, was in deinem Partner 
gerade vor sich geht, ist deine Absicht ihm Empathie zu schenken auch authentisch. Du kannst 
dir diesen Grundsatz folgendermaßen merken: 

Empathie, wenn du kannst, Selbstmitteilung, wenn du nicht kannst.

Wenn du gerade keine Empathie für deinen Partner aufbringen kannst, da der Schmerz in dir 
zu groß ist, kannst du dich selbst schützen, indem du dich aus der Situation zurückziehst und 
dein Gefühl und dein Bedürfnis klar, wertschätzend und aufrichtig kommunizierst. Wie genau 
du das am besten machst, zeige ich dir im nächsten Schritt.

 „Wenn du Interpretationen vermeiden willst, frage nach!“

Marshall Rosenberg

Empathie gibst du deinem Partner ganz einfach, indem du ihn danach fragst, was er gerade 
fühlt, was er braucht und was für ihn der momentan beste Weg sein könnte sein Bedürfnis zu 
erfüllen (Strategie). Nachfragen nach seinem Gefühl, Bedürfnis und seiner favorisierten Strate-

gie, gibt ihm die Möglichkeit, Dinge klarzustellen. Dein Partner wird gehört, verstanden und ihr 
vermeidet Missverständnisse. 

Das Schwierige dabei ist nicht das Nachfragen an sich, sondern die Überwindung deiner Angst 
vor seiner möglichen Reaktion und das Ausbrechen aus dem alten Muster der Verteidigung. 
Wenn dein Partner dir gerade wieder einmal „Das hab‘ ich mir schon gedacht, dass du wieder 
mal nur an dich gedacht hast.“, an den Kopf geknallt hat, liegt es dir natürlich fern, darauf mit 
einer Rückfrage wie: „Bist du gerade sauer, weil du gerne in meine Entscheidung mit einbe-

zogen worden wärst? Hättest du gern gehabt, dass ich mich mit dir abspreche?“, zu reagieren. 
Doch genau darin liegt der Schlüssel zu einer gelingenden Kommunikation und einer glückli-
chen Partnerschaft. Denn wenn die Kommunikation immer zu einer einfühlsamen Verbindung 
und besserem gegenseitigen Verständnis führt, lassen sich alle Probleme gemeinsam lösen.

Sei dir bewusst, dass dein Partner dich nicht kritisiert, verbal angreift oder dir Vorwürfe macht, 
weil er dir und eurer Beziehung schaden möchte, sondern weil er dir auf eine leider sehr 
schmerzliche Art und Weise seine Gefühle und Bedürfnisse mitteilen möchte. Genauso wie du, 
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sehnt er sich nach Verständigung, Austausch und Verbindung, doch unglücklicherweise hat er 
nie gelernt, seine Wut, Trauer und seinen Schmerz konstruktiv auszudrücken. 

Wenn du möchtest, dass dein Partner in Zukunft wertschätzender mit dir redet, dann braucht 
er zuerst Empathie und Verständnis dafür, dass er so mit dir redet, wie er es momentan noch 
macht. Erst wenn er spürt, dass du ihn nicht für sein Verhalten verurteilst, ist er bereit, deine Sei-
te zu hören und über eine Veränderung nachzudenken. Deshalb lautet ein weiterer Grundsatz: 
Zuerst die Verbindung und dann die Lösung.

Im Folgenden zeige ich dir drei mögliche empathische Reaktionen auf die weiter oben ge-

nannten Beispiele und nenne dir verschiedene Möglichkeiten zur Formulierung deiner eigenen 
einfühlsamen Vermutungen. 

Wichtiger Hinweis: Du kannst beim Anbieten von Empathie auch die Vermutung zur favori-

sierten Strategie weglassen und sogar auch das Gefühl. Am wichtigsten ist es, dass du das 

Bedürfnis deines Partners vermutest.

Aussage: „Du hast mal wieder das Licht im Bad angelassen.“
Reaktion: „Bist du verärgert (Gefühl), weil dir ein schonender Umgang mit unseren Ressourcen 
wichtig ist? (Bedürfnis)“

Aussage: „Immer wirfst du dein ganzes Geld zum Fenster raus.“
Reaktion: „Bist du sauer (Gefühl)? Hättest du gern, dass wir uns beide gleichermaßen finanziell 
einbringen? (Bedürfnis)“

Aussage: „Du bist ja eh nie für mich da, wenn ich dich mal brauche.“
Reaktion: „Fühlst du dich einsam? Sehnst du dich nach Geborgenheit?“

Formulierungshilfen

• Bist du …, weil du … brauchst?
• Fühlst du dich …, weil dir … wichtig ist?
• Sehnst du dich nach …?
• Bist du …, weil du gern … möchtest?

Im Anhang des Ratgebers findest du zwei Übersichten zum Prozess der Wertschätzenden Kom-

munikation, sowie umfangreiche Listen für primäre Gefühle und universelle Bedürfnisse, damit 
es dir leichter fällt eine echte Herzverbindung zu schaffen.
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Schütze dich, deine Beziehung und vermeide eine Eskalation

Trotz all deiner Vorbereitung kann es natürlich immer noch passieren, dass eine Aussage deines 
Partners dich so sehr trifft, dass du in dem Moment absolut keine Empathie für ihn aufbringen 
kannst. Das ist auch völlig in Ordnung, denn niemand kann immer und jederzeit einfühlsam 
sein. Wichtig ist, dass du dich nicht deiner eigenen Wut hingibst, sollte sie in dir ausgelöst wor-
den sein, sondern, dass du dich selbst und deine Beziehung schützt, indem du eine Eskalation 
vermeidest. Wie du dich in solchen Momenten verhältst und was du am besten sagst, erfährst 
du in diesem Abschnitt.

Notiere schriftlich den letzten Vorwurf deines Partners

Um nicht ebenfalls mit einem Vorwurf zu kontern, sondern dennoch wertschätzend zu bleiben, 
empfiehlt sich eine ICH-Botschaft mit machbarer und positiver Handlungsbitte, denn allzu oft 
sprechen wir von den Dingen, die wir nicht wollen, anstelle von Dingen, die wir wollen.

Statt „Bitte schrei mich nicht so an!“, könntest du sagen „Mir ist das gerade zu laut und ich mer-
ke, wie ich selbst wütend werde. Ich will das gern in Ruhe mit dir klären. Lass‘ uns zusammen-

setzen und in Ruhe miteinander reden, okay?“.

Oder es kommt vor, dass dein Partner wütend mit der Hand auf den Tisch haut und dich be-

unruhigt die Situation. Trau dich dann ruhig deine Verletzlichkeit zu zeigen und dein Gefühl von 
Angst zu benennen wie „Mir macht die Situation gerade ziemlich viel Angst und ich möchte 
mich gern sicher fühlen. Bitte lass mich durch, damit ich nach draußen kann und wir reden in 
Ruhe, wenn ich zurück bin.“

Oder dein Partner macht dir einen Vorwurf, der so viel Wut in dir auslöst, dass du ihn am liebs-

ten anschreien würdest. Dann sagst du so etwas wie: „Ich bin gerade stinksauer und möchte 
nichts sagen was die Situation noch verschlimmert. Ich nehme mir jetzt eine Auszeit und ich 
sage dir Bescheid, wenn ich bereit bin weiterzureden.“

Verlasse die Situation

Selbst wenn du dich dazu entscheidest einfach nur aus der Situation wegzugehen und gar 
nichts zu sagen, ist das immer noch besser, als etwas Unachtsames zu sagen und mit einem 
Gegenangriff zu reagieren. Klar macht es deinen Partner eventuell noch wütender, wenn du 
einfach schweigend davongehst, doch das ist immer noch besser, als in den Teufelskreis aus 
Diskussionen einzusteigen. Durch dein passives Verhalten mag dein Partner vielleicht wütender 
werden, doch du trägst dadurch nicht aktiv zur Verschärfung des Konflikts bei.
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Reflektiere den Vorwurf schriftlich

Wenn du erst einmal die nötige räumliche Distanz zwischen euch geschaffen hast, die du 
brauchst, um dich zu beruhigen, reflektierst du den Vorwurf schriftlich, wie bereits oben be-

schrieben. Nimm dir dafür ausführlich Zeit und mache wenn nötig die Ärger-Show. Sobald du 
dir sicher bist, dass all dein Groll gegenüber deinem Partner aufgelöst ist und du mit der In-

tention der Verbindung in ein Gespräch gehen kannst, tu das, doch nicht vorher. Denke immer 
daran was Buddha schon gesagt hat:

 „Hass wird nicht durch Hass, sondern durch Liebe besiegt.“

Buddha

Die Zauberformel, um die Luft aus jedem aufkommenden Streit 
zu nehmen

Wenn du eine hitzige Diskussion zwischen euch sofort abwenden möchtest, kannst du es auch 
mit folgender Formulierung probieren:

„Ich mache dir nicht den geringsten Vorwurf wegen deiner Aussage/deiner Handlung/deiner 
Ansichten. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich zweifelslos genauso empfinden wie du.“

Wie bei allen anderen in diesem Ratgeber vorgestellten Strategien, funktioniert diese nur, wenn 
du auch wirklich das meinst, was du sagst. Diese Formulierung ist sicherlich nützlich, um die 
aufkommende Anspannung aus einer Situation herauszunehmen, doch trägt sie nicht zum tief-
ergehenden Verständnis zwischen euch bei. Das erreichst du nur über echte Empathie.
 

Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt wie du am besten auf Vorwürfe und verbale Angriffe deines 
Partners reagierst. Du hast erfahren, warum es überhaupt zu Vorwürfen kommt, wie du dich auf 
mögliche Konfliktsituationen vorbereiten kannst, wie du Verständnis für deinen Partner zeigst, 
und wie du dich selbst und deine Beziehung schützen kannst und eine Eskalation vermeidest.

Einladung

Blocke in den nächsten 72 Stunden eine halbe Stunde Zeit in deinem Kalender, um die 
letzten drei oder die häufigsten drei Vorwürfe deines Partners zu notieren und mit Hilfe der 
Schritte in diesem Kapitel zu reflektieren.
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Wie du wirklich gehört wirst –

ohne Streit und Verletzungen

Wenn du deinen Partner auf eine Unstimmigkeit oder ein Problem ansprechen möchtest, 
mache das nur, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass dein Partner bisher sein bestmög-

liches gibt und du an einer echten Verbindung und gemeinsamen Lösung interessiert bist.

 „Gehe nie in ein Gespräch, bevor du dir nicht sicher bist, 

dass der andere das Beste tun wird, was er tun kann.“

Marshall Rosenberg

Damit dein Partner deine Gefühle und Bedürfnisse hören kann und du wirklich verstanden 
wirst, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein.

1. Dein Partner muss die Gewissheit haben, dass er in deinen Augen nichts falsch gemacht hat.

2.  Dein Partner braucht Empathie und Verständnis dafür, wie er gehandelt hat, bevor er dir  

 Empathie geben kann und deinen Schmerz hört.

Wenn du möchtest, dass dein Partner anders mit dir umgeht und dich mit Empathie und Wert-

schätzung auf ein Verhalten anspricht, das ihn stört, musst du selbst mit gutem Beispiel voran-

gehen. 

Denke immer an die goldene Regel des Lebens die uns schon Jesus, Gandhi und Martin Luther 
King nahelegten:

Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst 

und behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.

Das soll erst einmal genug sein an theoretischem Input. Es folgen praktische Tipps, die dir dabei 
helfen, deinen Partner wirklich zu erreichen.

Schaffe eine ruhige und geborgene Atmosphäre

Vermeide es auf jeden Fall deinen Partner auf ein Problem zwischen Tür und Angel oder wenn 
er gerade überhaupt nicht aufnahmefähig ist, anzusprechen. Am besten ist es, ihr vereinbart 
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ein gemeinsames Gespräch, bei dem du für ein angenehmes und ungestörtes Ambiente sorgst. 
Vielleicht einige Kerzen, die Kinder schlafen oder sind bei Freunden und eure Handys sind im 
Flugmodus. Lasse deinen Partner direkt, wenn du ihn nach einem möglichen Zeitpunkt fragst, 
wissen, dass es dein alleiniges Ziel ist, die Harmonie und das gegenseitige Verständnis in eurer 
Beziehung zu fördern. 

Bereite das Gespräch grob vor

Am erfolgreichsten wird das Gespräch zwischen euch verlaufen, wenn du dir vorher dazu einige 
Gedanken machst und diese schriftlich festhältst. Welche Dinge könnte dein Partner während 
des Gesprächs sagen und wie kannst du darauf mit Empathie reagieren? Schreibe mögliche 
Aussagen und deine empathischen Reaktionen dazu auf. Du wirst sehen, es macht einen ge-

waltigen Unterschied. Notiere außerdem deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse in Bezug auf 
das Problem und werde dir darüber klar, was du von deinem Partner möchtest. Nur wenn du 
diese Dinge selbst klar kommunizierst, gibst du deinem Partner die Möglichkeit, sie auch zu 
hören. 

Denke daran: Er hat es nicht gelernt über Gefühle und Bedürfnisse zu reden, also erwarte 

nicht, dass er es von heute auf morgen kann!

Beginne das Gespräch mit etwas Positivem

Die meisten Paare verlieren über die Jahre den Blick für das Positive in ihrer Beziehung und 
sehen dann nur noch das Negative oder was mit dem anderen nicht stimmt. Der Partner und 
das, was er in die Beziehung einbringt, werden oft als Selbstverständlichkeit betrachtet. Gerade 
deshalb ist es so wichtig, den Blick auch auf die positiven Seiten des Partners zu lenken und zu 
schauen, wie er dein Leben bereichert und ihn das wissen zu lassen. 
Sag deinem Partner also etwas wofür du dankbar bist und wie er dein Leben verschönert hat, 
um ihm das Bedürfnis nach Wertschätzung zu erfüllen, bevor du ihn auf das ansprichst, was 
dich belastet. 

„Gestern Abend hast du die Kinder ins Bett gebracht und ihnen vorgelesen. Das hat mich sehr 
gefreut und erleichtert, denn ich war nach der Arbeit ziemlich kaputt und so konnte ich mich 
gut erholen. Vielen Dank!“

Dann machst du eine kurze Pause, denn eventuell möchte dein Partner dazu etwas sagen.
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Lenke das Gespräch sanft auf das Problem

Nachdem du mit Wertschätzung in das Gespräch eingestiegen bist, lenkst du es sanft auf das 
für dich wichtige Thema. Nutze dafür die Zauberformel vom Ende des vorherigen Kapitels oder 
eine ähnliche Formulierung und mache ganz klar, dass dein Partner in deinen Augen über-
haupt nichts falsch gemacht hat, sondern, dass sogar das Gegenteil der Fall ist. In dem Moment, 
als er das tat, was er tat, war es das Beste, was er für sein Leben in dem Moment tun konnte. Un-

gefähr so könnte eine Überleitung klingen:

„Mich beschäftigt noch immer die Situation von Dienstagnachmittag und ich habe lange darü-

ber nachgedacht. Ich will dir überhaupt keinen Vorwurf wegen deiner Aussage/Handlung ma-

chen. Ich bin mir sicher du hast das Beste getan, was du in dem Moment konntest und ich hätte 
wohl ganz genau so gehandelt/reagiert, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre.“

Gib deinem Partner so viel Empathie wie nötig

Jetzt darfst du nicht den Fehler machen und direkt von dir erzählen. Lade stattdessen deinen 
Partner dazu ein von sich zu erzählen. Frage also direkt nach, wie er die Situation empfunden 
hat. Das kannst du entweder mit einer offenen Frage machen oder indem du versuchst, zu ver-
balisieren, was in ihm in dem Moment lebendig gewesen ist. Hier zwei Beispiele:

„Magst du mir erzählen wie du die Situation erlebst hast?“ oder „Als du gesehen hast, dass das 
Konto um 500 € überzogen ist, hat dich das ganz schön schockiert und du hättest es gern von 
mir persönlich erfahren?“

Dann wartest du seine Antwort ab und gibst darauf wieder Empathie. Diesen Vorgang wieder-
holst du so lange bis eine spürbare Erleichterung bei ihm und dir einsetzt. Dann prüfst du durch 
nachfragen, ob er noch mehr sagen möchte: „Möchtest du noch mehr dazu sagen?“ Wenn die 
Antwort Nein ist, fragst du, ob er dazu bereit wäre, deinen Standpunkt zu hören.

„Wärst du jetzt dazu bereit zu hören, wie ich die Situation erlebt habe?“

Sag was dir wichtig ist mit maximal 50 Wörtern

Wenn dein Partner dazu bereit bist dich anzuhören, teilst du ihm kurz und klar mit, wie es dir 
geht oder wie du die Situation erlebt hast. Dabei sprichst du von einem Gefühl und einem 
Bedürfnis und bittest deinen Partner am Ende, dir das Gesagte noch einmal wiederzugeben. 
Wichtig ist, dass du wirklich nur von einem Gefühl und einem Bedürfnis sprichst und maximal 
50 Wörter verwendest. Andernfalls gibst du deinem Partner zu viele Informationen auf einmal 
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und er wird dir deine Bitte um Empathie und Verständnis nur schwer erfüllen können. Ungefähr 
so könnte es je nach Situation klingen:

„Als ich gehört habe, dass es ziemlich egoistisch von mir gewesen ist, war ich sehr betroffen und 
ich hätte mehr Verständnis gebraucht. Würdest du mir bitte nochmal sagen, was du gerade ge-

hört hast?“

Diese Frage mag für dich und deinen Partner erst etwas ungewöhnlich sein, doch trägt sie er-
heblich zum gegenseitigen Verständnis bei. 

 „Je öfter ich die Bitte um Wiedergabe stelle, 

desto mehr erkenne ich wie wichtig sie ist.“

Marshall Rosenberg

Es kann sein, dass dein Partner auf diese Bitte mit Irritation oder sogar einem Vorwurf reagiert. 
Darauf kannst du dann natürlich einfühlsam reagieren und etwas sagen wie: 

„Meine Bitte wundert dich und du würdest gern wissen, was ich damit bezwecke oder? Ich habe 
festgestellt, dass ich mich in der Vergangenheit zu oft unklar ausgedrückt habe und möchte 
einfach sichergehen, dass auch wirklich das rüberkommt, was ich sagen möchte.“

Wenn dein Partner dir dann deine Bitte erfüllt, bedankst du dich.

Bedanke dich bei deinem Partner für den Versuch dich zu verstehen

Egal ob es deinem Partner gelingt bei seinem ersten Versuch deine Gefühle und Bedürfnisse zu 
verstehen oder nicht. Wertschätze auf jeden Fall den Versuch. Wenn er es zu deiner Zufrieden-

heit getan hat kannst du etwas sagen wie:

„Danke, dass du mir das nochmal wiedergegeben hast. Ich fühle mich erleichtert und wurde 
gehört.“

Und wenn du dann noch mehr zu sagen hast, kannst du anfügen:

„Gleichzeitig habe ich noch mehr, was mir auf dem Herzen liegt. Magst du das auch noch hö-

ren?“

Falls dein Partner etwas anderes gehört hat, als du sagen wolltest, sagst du zum Beispiel folgendes:
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„Danke, dass du versuchst mich zu verstehen. Ich sehe, dass ich meine Worte noch klarer wäh-

len muss. Lass es mich noch einmal anders probieren.“

Zusammenfassung

• Dein Partner muss die Gewissheit haben, dass er in deinen Augen nichts falsch gemacht hat.

• Dein Partner braucht Empathie und Verständnis dafür, wie er gehandelt hat, bevor er dir  

 Empathie geben kann und deinen Schmerz hört.

• Schaffe eine ruhige und geborgene Atmosphäre, in der ihr vollkommen ungestört seid.

• Bereite dich auf das Gespräch vor, indem du dir Notizen machst und dir auch überlegst,  

 was dein Partner sagen könnte und wie du darauf empathisch reagieren kannst.

• Beginne das Gespräch mit etwas Positivem und sage deinem Partner, auf welche Weise  

 er in den letzten 48 Stunden dein Leben bereichert hat.

• Lenke das Gespräch sanft auf das Problem und gebe deinem Partner die Möglichkeit von  

 sich zu erzählen.

• Höre deinem Partner solange zu, bis er nichts mehr sagen möchte und bereit ist dich 

 anzuhören.

• Sage kurz und klar was dir wichtig ist. Verwende dazu maximal 50 Wörter und bitte  

 deinen Partner darum, dir das Gesagte nochmal in seinen eigenen Worten wieder-

 zugeben.

• Bedanke dich bei deinem Partner dafür, dass er versucht dir deine Bitte um Verständnis  

 zu erfüllen.
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Einladung

1. Beantworte die folgenden Fragen schriftlich auf einem Blatt Papier, in einem Notizbuch 
oder am Smartphone.

• Welches Problem belastet dich schon länger in deiner Beziehung?
• Welchen Anteil hat dein Partner an diesem Problem und welchen Anteil hast du daran?
• Welche Gefühle hast du in Bezug auf das Problem? Welche Bedürfnisse sind bei dir  
 dadurch unerfüllt? Welches ist das Wichtigste?
• Wie mag sich dein Partner mit diesem Problem fühlen? Welche Bedürfnisse könnten bei  
 ihm unerfüllt sein?
• Was könntest du ganz konkret tun, um zur Lösung beizutragen? Was könnte dein Partner  
 tun? Was könntet ihr beide gemeinsam zur Lösung beitragen?
• Wie hat dein Partner dein Leben in den letzten 72 Stunden bereichert?

2. Mit den von dir aufgeschriebenen Antworten hast du einige gute Anhaltspunkte für euer 
Gespräch. Verabrede mit deinem Partner noch heute einen Gesprächstermin. Nimm dir vor 
dem Gespräch einige Minuten Zeit für dich und lies dir die wichtigsten Punkte zum Ge-

sprächsablauf und deine Notizen durch. Lenke Deine Intention auf Verbindung, indem du 
dich an die positiven Eigenschaften deines Partners erinnerst und dir vergegenwärtigst, dass 
jeder Mensch in jedem Moment sein Bestmögliches tut. 
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Wie du das Schweigen zwischen euch brichst 

und die Kommunikation wieder aufnimmst

„Wenn die Kommunikation in der Beziehung verblasst, 

folgt alles andere.“

Anonym

Kommt es vor, dass ihr nach einem Streit einige Stunden, Tage oder sogar Wochen nicht wirk-

lich miteinander redet? Oder ist es sogar so, dass schon länger die Verbundenheit zwischen 
euch fehlt und Kommunikation kaum noch da ist?

Drückendes Schweigen in der Beziehung ist für beide Partner eine Belastung. Meistens wird 
gestritten und dann geschwiegen oder einer oder sogar beide Partner schweigen Dinge, die 

belasten, einfach tot. Doch Schweigen kann für die Beziehung noch gefährlicher werden, als ein 
geladener Streit. Beim Streiten wird zumindest immer noch kommuniziert, doch wer schweigt 
kommuniziert nur noch non-verbal. Wenn du oder dein Partner nach einem Streit schweigt 
oder schon länger kein vertrautes Gespräch zwischen euch stattfand, liegt es an der mangeln-

den Fähigkeit mit den eigenen schmerzlichen Gefühlen und den Gefühlen des anderen umzu-

gehen. 

Werden Probleme nicht thematisiert, auch wenn sie Streit bedeuten, geht das immer auf Kos-

ten des unsichtbaren Bands, das beide Partner miteinander verbindet. Es wird eine unsichtbare 
Mauer errichtet. Je öfter Probleme nicht thematisiert und unter den Teppich gekehrt werden, 
desto unüberwindbarer erscheint diese Mauer.

Die folgenden Sätze dienen dir als Anregung dafür, wie du das Schweigen zwischen dir und 
deinem Partner brechen kannst. Einmal damit den Stein für ein Gespräch ins Rollen gebracht, 
empfehle ich dir während des weiteren Verlaufs den Prozess aus Empathie und Selbstmit-

teilung zu durchlaufen. Siehe dir dafür die Übersichten Wertschätzende Kommunikation im 

Prozess und Empathieprozess im Anhang an. 

Ich weiß wie schwer es sein kann den ersten Schritt zu tun und auf deinen Partner zuzugehen. 
Doch eine Veränderung zum Positiven in eurer Beziehung beginnt mit der Veränderung in dir. 
Wenn du davor Angst hast, dass dein Partner mit einem Vorwurf reagieren könnte oder eine 
deiner Aussagen als Vorwurf hören wird, bereite das Gespräch vor. Spüre in dich hinein, notiere 
deine Gefühle und unerfüllten Bedürfnisse und versetze dich ebenso in deinen Partner hinein. 
Das wird es dir viel leichter machen ihm so lange Empathie zu geben, bis er sich öffnet und 
auch dir zuhören möchte.
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Mit diesen Sätzen kannst du das Schweigen brechen und die 
Mauer zwischen euch einreißen

Nach einem Streit

„Ich habe über unseren letzten Streit und meine Position nachgedacht und bin damit selbst 
nicht ganz einig. Es kommt vor, dass mir an einem anderen Tag nicht mehr gefällt, was ich zu-

vor gesagt habe. Ich bedaure meine Reaktion und möchte die Sache gerne mit dir klären und 
mich mit dir versöhnen. Können wir miteinander reden?

„Seit unserem Streit haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Mich belastet die Situation 
und ich würde gerne wieder Nähe und Verbundenheit zu dir spüren. Wie geht es dir? Bist du 
traurig/wütend/verletzt und möchtest du dich mit mir darüber austauschen?“

Du hast deinem Partner einen Vorwurf gemacht

„Schatz, ich bedaure was ich vorhin/gestern/letztens zu dir gesagt habe und ich möchte, dass du 
weißt, dass ich sehr traurig darüber bin, da es nicht zu unserem Glück beigetragen hat. Magst 
du mit mir darüber reden?“

Du weißt nicht, was der Grund für sein Schweigen ist

„Wir haben in den letzten Tag kaum miteinander geredet. Ich bin besorgt/beklommen/traurig, 
weil mir unsere Verbundenheit am Herzen liegt. Gibt es etwas, das ich getan habe, was dich ver-
letzt hat?“

Das Schweigen geht von dir aus

„Lieber .................., Ich habe mich in letzter Zeit zurückgezogen und kaum mit dir gesprochen. Ich 
fühle mich gerade sehr erschöpft/unwohl/energielos/unruhig/etc. und mir fehlt die Verbindung 
zwischen uns. Wann hast du Zeit mit mir in Ruhe zu reden?“

Mit einem Brief das Schweigen brechen

Wenn du dich absolut nicht traust das Schweigen zwischen euch verbal anzusprechen, kannst 
du es mit einem handgeschriebenen Liebesbrief probieren. Es muss kein langer Brief sein, 
indem du deinem Partner deine Liebe beteuerst, du dich entschuldigst usw. Das einzige Ziel 
dieses Briefes ist es, die Kommunikation zwischen euch wieder aufzunehmen und deinem 
Partner zu zeigen, dass du daran interessiert bist, die Verbindung wieder herzustellen. Auch in 
diesem Brief hältst du dich am besten wieder an die bisher genannten Punkte. Mache dei-
nem Partner keine Vorwürfe, sondern beschreibe kurz und wertfrei die Situation aus deiner 
Perspektive. Verwende dafür Ich-Botschaften und schreibe von einem Gefühl und einem Be-

dürfnis. Auch wenn der Brief eher eine kurze Notiz von ca. 50 Wörtern sein sollte, schicke die 
Botschaft auf keinen Fall über einen Messenger oder als SMS. Das Ganze soll so persönlich wie 
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möglich und etwas Besonderes sein. Wenn ihr nicht zusammen lebt schreibst du eben wirklich 
einen persönlichen Brief oder eine Postkarte.

Beende deinen Brief mit einer machbaren Bitte, die dein Partner dir zeitnah erfüllen kann.

Zum Beispiel:

„Würdest du mich bitte anrufen sobald es für dich möglich ist?“

„Wenn du auch reden möchtest, schreib mir doch bitte kurz per Telegramm.“

Beispiel für einen Brief

„Lieber _____, wir haben in den letzten drei Tagen kaum miteinander gesprochen. Ich bin ver-
zweifelt und sehne mich nach Austausch und Harmonie. Magst du dich mit mir zusammenset-

zen und klären, was zwischen uns steht? Wenn ja, kannst du einfach die folgende Zeile ausfüllen 
und mir den Brief auf meinen Schreibtisch legen. 

Ich habe am __________________ von ________ Uhr bis _______ Uhr Zeit für ein Gespräch.“

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt hast du erfahren, wie du das Schweigen zwischen dir und deinem Partner 
brechen kannst. Ich habe dir einige Gesprächseinstiege vorgestellt, die du direkt so überneh-

men oder als reine Anregungen für deine eigenen Formulierungen verwenden kannst. Falls 
du dir absolut nicht vorstellen kannst das Schweigen zwischen euch verbal zu brechen, hast 
du immer noch die Möglichkeit deinem Partner einen Brief zu schreiben.

Einladung

Wenn es zwischen dir und deinem Partner gerade eine unsichtbare Mauer gibt, dann fas-

se noch jetzt den Entschluss das Schweigen zwischen euch zu brechen. Mache den ersten 
Schritt, indem du ihn ansprichst oder ihm einem kurzen Brief schreibst. 
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Wie du es schaffst klar und wertschätzend 

„Nein“ zu sagen

Kommt es immer wieder vor, dass du Dinge für deinen Partner tust, obwohl du innerlich Nein 
sagen möchtest? Fällt es dir schwer, klar deine eigenen Grenzen aufzuzeigen?

In diesem letzten Abschnitt möchte ich dich darin bestärken auch einmal Nein zu einem 
Wunsch, einer Bitte oder einer Forderung deines Partners zu sagen. Bisher traust du dich das 
noch nicht, da du Angst vor Ablehnung hast oder Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden. 
Möglicherweise befürchtest du negative Folgen, wie einen Streit mit deinem Partner oder, dass 
er tagelang nicht mehr mit dir redet. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer und du bist inner-

lich davon überzeugt, dass es schlecht ist Bedürfnisse zu haben, dass es sich nicht gehört sie zu 
äußern (da es zu Konflikten führt) oder, dass du es schlichtweg nicht verdient hast sie erfüllt zu 
bekommen.

Was passiert, wenn du dich nicht traust Nein zu sagen und für 
deine Bedürfnisse einzustehen

Zuerst nehmen der Schmerz und die Frustration in deiner Beziehung zu. Dadurch, dass du 
Dinge für deinen Partner nicht aus ganzem Herzen und mit Freude, sondern aus Schuld und 
Pflichtbewusstsein heraus tust, baust du innerlich einen Groll und Ablehnung gegen ihn auf. 
Du bist schneller von deinem Partner genervt und selbst die kleinsten Dinge können schon 
zu einem handfesten Streit führen. Irgendwann will sich dieser ganze Frust entladen und es 
kommt zu gegenseitigen Vorwürfen und einem Streit, der sich gewaschen hat.

Sich trauen auch einmal Nein zu sagen und sich zu den eigenen Bedürfnissen zu bekennen, 
ist ein Zeichen von Selbstliebe und nur wenn du dich selbst bedingungslos liebst, kannst du 
auch deinen Partner bedingungslos lieben. 

„Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest.“

Eva-Maria Zuhorst

Bisher hast du leider die Erfahrung gemacht, dass es zu einem Konflikt kommt, wenn du Nein 
sagst und dass sich die Harmonie in deiner Partnerschaft nur dadurch erhalten lässt, indem 
du klein begibst, also etwas tust, das du nicht aus Freiwilligkeit und Freude tun kannst.
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Der einzige Weg dich in Zukunft öfter zu trauen auch einmal Nein zu sagen ist der, für positive 
Erfahrungen zu sorgen. Kleine Momente, in denen es dir gelingt ganz klar auf wertschätzen-

de Art und Weise Nein zu sagen und die Verbindung zu deinem Partner aufrecht zu erhalten, 
zeigen dir, dass ein anderes Miteinander möglich ist und verändern nachhaltig dein Glaubens-

system.

Wie es dir gelingt so Nein zu sagen, 
dass die Harmonie erhalten bleibt

Auch wenn es in diesem Kapitel darum geht Nein zu sagen, möchte ich dir verdeutlichen, dass 
du nicht direkt Nein zu deinem Partner sagen wirst. Stattdessen benennst du dein Gefühl und 
das Bedürfnis, was dich davon abhält Ja zu sagen und bietest, wenn es sich gerade für dich 
stimmig anfühlt, eine alternative Lösung an. Ein Nein auf eine Bitte, einen Wunsch oder eine 
Forderung verbindet jeder Mensch erst einmal mit Ablehnung. Du willst aber die Verbindung 
zu deinem Partner aufrechterhalten. 

„Ein Nein bedeutet immer auch ein Ja zu etwas anderem.“

Marshall Rosenberg

Statt zu sagen: „Nein, ich werde heute nicht noch das Abendessen machen.“, sagst du dann: 
„Ich möchte mich heute nicht um das Abendessen kümmern. Ich hatte einen anstrengenden 
Tag auf der Arbeit und mir ist gerade mehr nach Entspannung und auf der Couch liegen. Wol-
len wir etwas bestellen?“

Abhängig von der Brisanz der Situation empfiehlt es sich eher mit einer Verbindungsbitte zu 
enden und zu fragen: „Wie geht es dir mit dem was ich gesagt habe?“. So zeigst du Interesse 
an den Gefühlen und Bedürfnissen deines Partners und erfährst gleichzeitig, was deine Worte 
bei ihm ausgelöst haben. Auf seine Reaktion kannst du dann wieder einfühlsam reagieren 
und in Verbindung bleiben. Ausgehend von dieser Verbindung findet ihr eine Lösung, die für 
euch beide funktioniert.
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Beispielsituationen zum Üben

Die folgenden Beispiele laden dich dazu ein, deine eigenen Antworten zu formulieren. Ganz 
am Ende der Beispiele findest du von mir mögliche Lösungen. Es gibt hier kein eindeutiges 
Richtig oder Falsch. Solange du von deinen Gefühlen und Bedürfnissen sprichst und du wirk-

lich interessiert an einer Verbindung bist, bist du auf einem guten Weg.

Wer holt die Kinder aus dem Kindergarten ab?

Ihr habt eine klare Aufteilung wer wann die Kinder zum Kindergarten bringt und abholt. Es ist 
Dienstag und in der Regel bringst du sie an diesem Tag und dein Partner holt sie am Nach-

mittag ab. Heute Nachmittag beginnt auch ein 12 wöchiger Yogakurs, für den du dich vor zwei 
Wochen angemeldet hast. Die Termine vom Kurs hattest du direkt nach deiner Anmeldung in 
euren Familienkalender eingetragen. Du bist gespannt auf die erste Stunde und freust dich 
auf den Kurs. Als du dich und die Kinder fertig anziehst, um sie in den Kindergarten zu brin-

gen, sagt dein Partner folgendes: „Ich habe heute Nachmittag noch eine Besprechung und 
werde es nicht schaffen die Kinder aus dem Kindergarten abzuholen. Kannst du das Heute 
ausnahmsweise einmal übernehmen?“

Bringst du mir noch Schokolade mit?

Es ist Sonntagabend und du sitzt mit deinem Partner auf der Couch. Er erzählt dir, dass er 
unzufrieden mit seinem Gewicht ist und bittet dich ihm ab sofort nichts Süßes mehr vom 
Einkauf mitzubringen. Du sagst, dass das für dich kein Problem ist und du ihn gerne beim 
Abnehmen unterstützen möchtest. Als du am nächsten Tag nach der Arbeit noch einkaufen 
gehst bekommst du kurz bevor du in den Bioladen gehst einen Anruf von ihm und er fragt 
dich: „Bringst du mir noch eine Tafel Schokolade mit?“.

Würdest du vorher noch das Bad und die Küche putzen?

Es ist Donnerstagabend und du sitzt mit deinem Partner noch in der Küche, bevor du gleich 
zu deiner letzten Nachtschicht für diese Woche als Krankenschwester gehst. Nachdem du 
zwei Wochen sehr viel gearbeitet hast, freust du dich auf ein etwas längeres Wochenende. Du 
fragst deinen Partner, was er dieses Wochenende gerne mit dir unternehmen würde. Er ant-

wortet: „Ich hätte Lust einen längeren Ausflug an einen See zu machen. Da fällt mir ein, dass 
meine Mutter am Samstag zu uns kommen will. Würdest du vorher noch das Bad und die 
Küche putzen? Ich schaff es nicht, da ich auf der Arbeit so stark eingespannt bin.“
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Mögliche Reaktionen

Wer holt die Kinder aus dem Kindergarten ab?

„Oh. Heute beginnt doch mein neuer Yogakurs und den Termin dafür hatte ich auch schon 
vor zwei Wochen eingetragen. Ich freue mich wirklich sehr darauf und wäre ziemlich trau-

rig, wenn ich da heute nicht hingehen kann, da ich selten die Möglichkeit habe nur etwas für 
mich zu tun, mich zu entspannen und zu wachsen. Magst du erst einmal deine Mutter oder 
die Babysitterin fragen?“

Bringst du mir noch Schokolade mit?

„Schatz, ich habe gestern deinem Vorhaben abzunehmen und nichts Süßes mehr zu essen 
zugestimmt. Wenn ich dir jetzt eine Tafel Schokolade kaufe, würde ich mein eigenes Wort 
brechen und mir würde es an Integrität fehlen. Außerdem will ich dich gerne so gut ich kann 
unterstützen. Was hältst du davon, wenn ich dir eine Packung Trockenobst mitbringe?“

Würdest du vorher noch das Bad und die Küche putzen?

„Ab morgen Nachmittag habe ich seit langem einmal wieder ein paar Tage frei. Ich will mich 
da einfach nur ausruhen, erholen und Zeit mit dir allein verbringen. Würdest du deine Mut-

ter fragen, ob sie nächstes Wochenende kommen kann? Oder wir könnten sie nach unserem 
Ausflug zum See besuchen. Was meinst du?“

Zusammenfassung

In diesem letzten Abschnitt hast du erfahren warum es schädlich ist, wenn du dich nicht 
traust auch einmal Nein zu sagen. Ich habe dir den besten Weg gezeigt der es dir ermöglicht, 
auf eine wertschätzende Art und Weise Nein zu sagen und die Harmonie in deiner Partner-

schaft aufrecht zu erhalten. Der Fokus liegt dabei auf deinen Bedürfnissen und möglichen 
Alternativen, die für dich und deinen Partner funktionieren.

Einladung

Falls du es noch nicht getan hast, nimm dir jetzt die Zeit oder blocke ca. 15 Minuten in dei-
nem Kalender, um mögliche Antworten auf die drei Beispiele zu finden.

Reflektiere die letzten Tage. Wann hast du etwas getan, obwohl du eigentlich Nein sagen 
wolltest? Wie hättest du in dieser Situation dein Bedürfnis mitteilen können und wie hätte 
eine andere Strategie aussehen können?



38

Schlusswort

Schlusswort

Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du diesen Ratgeber gelesen hast. Du bist deinem Ziel, 
eine glückliche und erfüllte Partnerschaft zu leben, ein ganzes Stück näher gekommen, auch 
wenn dies erst der Anfang deiner Reise ist. 

Ich bin mir sicher, dass ich dir mit diesem Ratgeber wertvolle Ideen und umsetzbare Tipps ge-

geben habe, doch es liegt einzig und allein bei dir, diese Dinge auch wirklich in deiner Bezie-

hung umzusetzen und etwas zu verändern.

Genau das ist für die meisten Menschen jedoch die große Herausforderung. Sie wissen was sie 
theoretisch dafür tun müssten, um eine gleichwertige und glückliche Partnerschaft zu leben, 
doch scheitern beim Versuch, die hier beschriebenen Dinge wirklich umzusetzen. Das kann 
daran liegen, dass sie gefangen sind in alten Denkweisen und Verhaltensmustern und sie 
obendrein noch mit schwierigen und komplizierten Menschen zusammenleben. ;)

Und genau für diese Menschen ist mein Coaching Glückliche Partnerschaft gedacht.

Bist du bereit dein Beziehungsglück selbst in die Hand zu nehmen und eine erfüllte Partner-

schaft zu leben? Dann trete noch heute mit mir in Kontakt und finde heraus, wie ich dir dabei 
helfen kann genau das zu erreichen.

„Liebe ist zwei Körper, zwei Herzen, 
zwei Gedanken aber ein Weg.“

Anonym



SICHERE DIR JETZT DEINEN KOSTENLOSEN 

STRATEGIEPLAN FÜR EINE GLÜCKLICHE 

PARTNERSCHAFT (WERT 100 €)

Die Inhalte und Tipps in diesem Ratgeber richtig umzusetzen ist der einzige Weg, um 

langfristig eine erfüllte Beziehung zu leben. Wenn dir wirklich etwas daran liegt die Bezie-

hung zu deinem Partner zu heilen und eine glückliche Partnerschaft zu leben, ist es absolut 
notwendig, dass du diese 5 Dinge umsetzt. Wenn du es nicht tust, wirst du wahrscheinlich an-

dere Dinge ausprobieren und mehr Zeit, Energie und Geld für die Verbesserung deiner Bezie-

hung verwenden und gleichzeitig weniger Erfolg haben. Wenn du mit mir zusammen arbeitest, 
zielen wir darauf ab eine Transformation in dir herbeizuführen. Erst durch deine Weiterentwicklung, 
kann sich dein Partner weiterentwickeln und ihr gemeinsam eure Beziehung neu gestalten.

Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst, um loszulegen. Falls du noch irgendwelche 
Fragen hast oder meine Hilfe bei der Umsetzung möchtest, trete mit mir in Kontakt. Für eine 
begrenzte Zeit biete ich dir ein kostenloses Coaching von 60 Minuten an. In diesem Coaching 
finden wir heraus, was genau du dir für deine Partnerschaft wünschst, welche Herausforde-

rungen du hast und ich skizziere dir einen klaren Strategieplan für eine glückliche Beziehung 
und das Alles vollkommen kostenlos.

Bitte beachte, dass dies KEIN Verkaufsgespräch ist. Du wirst einzig und allein mit mir persön-

lich sprechen und keinem Verkäufer. 

Sichere dir jetzt dein unverbindliches Beziehungscoaching und bekomme deinen indivi-

duellen Strategieplan im Wert von 100 € vollkommen kostenlos. 

WARNUNG: Bevor du dir dein Beziehungscoaching und deinen Strategieplan sicherst, musst 
du verstehen, dass dieses Angebot wirklich nur für Menschen ist, die nachhaltige Veränderun-

gen in sich und ihrer Beziehung wünschen. Ich kann dir alles zeigen und dich durch den Pro-

zess führen, aber um wirklich erfolgreich eine positive Entwicklung herbeizuführen, braucht 
es dein Engagement und deinen Einsatz. Wenn du dafür noch nicht bereit bist, siehe bitte von 
einem Coaching ab. 

Aber wenn du bereit bist deiner Partnerschaft eine neue Richtung zu geben und endlich  
die Beziehung deiner Träume leben willst, klick jetzt den Button und bewirb dich für ein  
GRATIS Coaching (Wert 100 €). 

SICHERE DIR JETZT DEIN KOSTENLOSES
60-MINÜTIGES BEZIEHUNGSCOACHING>> >>

https://michael-taube.com/beziehungscoaching


Ärger-Show

Wenn ich sehe/höre/mich daran erinnere …
(Was ist es, dass dein Partner gesagt oder getan hat?)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

ärgere ich mich, weil ich denke, dass …
(Was denkst du, wie sich dein Partner stattdessen verhalten sollte?)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

und ich bin …
(Wie fühlst du dich wirklich, wenn du hinter deinen Ärger schaust? Verwende die Gefühlsliste.)

______________________________________________________________________________________________

weil mir ______________________________   (Bedürfnis) wichtig ist

(Welches universelle Bedürfnis ist bei dir nicht erfüllt? Verwende die Bedürfnisliste.)

und ich werde … (Strategie).
Hier geht es um Eigenverantwortung! Was ist es, dass du selbst tun könntest, damit sich dein 
Bedürfnis erfüllt? Um welchen Gefallen könntest du deinen Partner bitten, damit sich das Be-

dürfnis erfüllt?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________



Wertschätzende Kommunikation im Prozess

Noch keine Lösung gefunden? 
Den Prozess nochmal ab STOPP durchlaufen.

Denke daran: • Empathie, wenn du kannst, Selbstmitteilung, wenn du nicht kannst

 • Zuerst die Verbindung und dann die Lösung 

Auslöser

destruktive Situation, Konflikt, 
eine Aussage, die verletzend ist

STOPP
Ein bis dreimal oder sogar öfter tief ein 

und aus atmen.

Selbstempathie

stumm nach innen 

Was habe ich gesehen/gehört?

Wie geht es mir damit?

Welches Bedürfnis ist unerfüllt?

Wie könnte es erfüllt werden?

Empathie

stumm nach innen

Was hat er/sie gesehen/gehört?

Wie könnte er/sie sich fühlen?

Welches Bedürfnis könnte unerfüllt sein?

Wie würde er/sie es gerne erfüllen?

Empathie

kommuniziert nach außen 

Wenn du siehst/hörst …

bist du …

weil dir  … wichtig ist?

Möchtest du, dass …?

Check

Wurde mein Gegenüber vollständig gehört?

Möchtest du noch mehr dazu sagen?

Gibt es noch etwas, das du sagen möchtest?

JA NEIN

Selbstmitteilung

kommuniziert nach außen

Wenn ich sehe/höre …

bin ich …

weil mir …

Würdest du mir sagen, was du gerade ge-

hört hast?

Wärst du bereit …?

Was hältst du davon …? 
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Empathieprozess 
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Selbstempathie 
(leise nach innen oder laut nach außen) 

Empathie 
(leise nach innen oder laut nach außen) 

 1. Realität  1. Realität 

„Wenn ich sehe / höre ...“ 

Klare Beobachtung ohne Bewertung dessen, was 

ich sehe, höre, an was ich denke oder an das ich 

mich erinnere. Was würde eine Kamera filmen 

oder hätte sie gefilmt? 

„Wenn du siehst / hörst ...“ 

(Wird beim Anbieten von Empathie manchmal 

weggelassen.) Was mein Mitmensch sieht, hört, an 

was er/sie denkt, an was sie/er sich erinnert. Als 

klare Beobachtung, ohne Bewertung formuliert. 

2. Gefühl 2. Gefühl 

„bin ich …,“ 

Wie ich bin (ein Gefühl statt ein Gedanke) in 

Beziehung zu dem, was ich beobachte. Vermeide 

„Ich habe das Gefühl, dass“, darauf folgt 

meistens ein Gedanke. 

„bist du …,“  
Wie mein Mitmensch sich fühlt (ein Gefühl statt ein 

Gedanke) in Beziehung zu dem, was er/sie 

beobachtet. Vermeide „Du hast das Gefühl, dass“, 
denn diese Formulierung spiegelt meistens einen 

Gedanken und nicht ein Gefühl. 

3. Bedürfnis 3. Bedürfnis 

„weil ich … brauche / mir … wichtig ist.“ 

Was ich brauche (ein universelles Bedürfnis), 

statt einer Strategie, um ein Bedürfnis zu 

erfüllen. 

„weil du … brauchst / dir … wichtig ist.“ 

Was mein Mitmensch braucht (ein universelles 

Bedürfnis), statt einer Strategie, um ein Bedürfnis 

zu erfüllen. 

4. Glücksstrategie 4. Glücksstrategie 

„Wärst du bereit, ...?“ („mir zu sagen, was du 

mich hast sagen hören?“ = Bitte um Verbindung, 

die wichtigste Bitte von allen) 

„Würdest du bitte ...“ 

Die Glücksstrategie ist positiv, konkret und jetzt 

ausführbar. Was möchte ich, dass mein 

Mitmensch jetzt für mich macht (und nicht was 

ich nicht möchte). 

„Würdest du gern ...?“ 

(Wird beim Anbieten von Empathie manchmal 

weggelassen.) 

Die Glücksstrategie ist positiv, konkret und jetzt 

ausführbar. Was möchte mein Mitmensch, dass ich 

jetzt tun kann (und nicht was er/sie nicht möchte). 

 

   

Gefühle bei erfüllten Bedürfnissen   Gefühle bei unerfüllten Bedürfnissen 

angeregt, ausgeglichen, ausgeruht, befreit, 

begeistert, bewegt, dankbar, energisch, 

entspannt, erfreut, erfüllt, erleichtert, erstaunt, 

fasziniert, fröhlich, geborgen, gelassen, gerührt, 

heiter, inspiriert, interessiert, kraftvoll, lebendig, 

motiviert, munter, mutig, offen, optimistisch, 

ruhig, sicher, sorglos, stolz, wohl, zufrieden 

angespannt, ängstlich, beklommen, besorgt, 

betroffen, beunruhigt, einsam, empört, energielos, 

erschöpft, frustriert, gehemmt, genervt, gereizt, 

mutlos, nervös, perplex, pessimistisch, schockiert, 

skeptisch, traurig, überrascht, ungeduldig, unruhig, 

unsicher, unwohl, unzufrieden, verärgert, verlegen, 

verstimmt, verwirrt, widerwillig, wütend 

  

  Bedürfnisse 

Integrität: Authentizität, Autonomie, Kreativität, Selbstwert, Sinn, Wirksamkeit 

Verbundenheit: Harmonie, Inspiration, Klarheit, Ordnung, Schönheit, Frieden 

Interdependenz: Akzeptanz, Aufrichtigkeit, Beitrag, Ehrlichkeit, Einbeziehung, emotionale Sicherheit, 

Empathie, Frieden, Geborgenheit, Gemeinschaft, Nähe, Respekt, Rücksichtnahme, Unterstützung, 

Verständnis, Vertrauen, Zugehörigkeit 

Vergnügen: Entspannung, Freude, Herausforderung, Lachen, Spiel, Wachstum 

Feiern: Anerkennung, Trauern, Wertschätzung 

Körperliche Bedürfnisse: Bewegung, Körperkontakt, Luft, Nahrung, Ruhe, Schutz, Sexualität, Unterkunft, 

Wasser 
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Checkliste – Wertfreie Beschreibung

Damit du beim Formulieren deiner Wahrnehmung/Beobachtung auf Nummer sicher gehst, 

kannst du dir die folgenden Fragen stellen.

Was habe ich gesehen? Was hat er/sie gesehen?

Was habe ich gehört? Was hat er/sie gehört?

Was denke ich? Was denkt er/sie?

Was hätte eine Kamera gefilmt?

Was hätte ein Mikrofon gehört?

Verwende beim Beschreiben Zahlen, Daten und Fakten = ZDF sowie Ich-botschaften statt 

du-botschaften, wenn du dich selbst mitteilst. „Ich habe gehört …“ gefolgt von dem, was die 

Person gesagt hat, statt „du hast gesagt …“
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Freudvolle Gefühle (Bedürfnisse sind erfüllt)

Schmerzliche Gefühle (Bedürfnisse sind nicht erfüllt)

© Michael Taube        www.michaeltaube.net

abenteuerlustig angeregt aufgeregt ausgeglichen

ausgeruht befreit begeistert belebt

berührt bewegt dankbar demütig

energisch enthusiastisch entspannt erfreut

erfüllt erleichtert erregt erstaunt

fasziniert frei friedlich froh

fröhlich gebannt geborgen gelassen

gerührt glücklich heiter hoffnungsvoll

inspiriert interessiert involviert kraftvoll

lebendig motiviert munter mutig

neugierig offen optimistisch ruhig

sicher selig sorglos stolz

überrascht unbekümmert wohl zufrieden

wach wissbegierig

abwesend alarmiert angespannt ängstlich

apathisch beklommen bekümmert besorgt

bestürzt betroffen betrübt beunruhigt

bitter deprimiert desillusioniert desinteressiert

durcheinander einsam empört energielos

entsetzt erschöpft frustriert gehemmt

gelangweilt genervt gereizt gleichgültig

hilflos irritiert kalt kleinmütig

konfus krank lethargisch lustlos

matt melancholisch müde mutlos

neidisch nervös passiv perplex

pessimistisch schlaff schockiert schwermütig

skeptisch träge traurig unsicher

überlastet überrascht ungeduldig unruhig

unsicher unwohl unzufrieden verdrossen

verlegen verloren verstimmt verwirrt

verzagt verzweifelt widerwillig



Vom Gedanken zum echten Gefühl
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Gedanken Echtes Gefühl

Das ist schön; Das ist richtig; Das ist gut; Das ist 
genau was ich brauche

Freude, Glück: erfreut, glücklich, motiviert, 
dankbar, erfüllt, zufrieden, begeistert, be-
rührt, sicher, inspiriert, interessiert, neugierig, 
ausgeglichen, entspannt, beruhigt, erleich-
tert

Ich bekomme das Verlorene nie wieder; Ich be-
komme nicht das, was ich brauche

Trauer: traurig, betrübt, schmerzerfüllt, un-
wohl, bedrückt

Mein Einsatz ist (wird) sinnlos/wirkungslos 
(sein)

Frust: frustriert, demotiviert, entmutigt, ver-
bittert, resigniert

Es ist nicht so, wie ich es mir wünsche Unzufriedenheit: unzufrieden, missmutig, 
unbefriedigt

Ich habe etwas falsches gemacht; Ich bin 
schuld daran; Ich habe einen Fehler gemacht; 
Das lag/liegt an mir

Schuld: schuldig, verpflichtet, verantwortlich

Keiner interessiert sich für mich; Niemand ist 
für mich da

Einsamkeit: einsam, allein

Das ist (mir) nicht wichtig; Ich brauche das 
nicht

Gleichgültigkeit: gleichgültig, teilnahmslos, 
lustlos, gelangweilt, desinteressiert

Es wird schief gehen; Ich werde versagen; Das 
ist gefährlich; Das ist schlimm

Angst, Stress: ängstlich, aufgewühlt, auf-
geregt, angespannt, besorgt, entsetzt, eifer-
süchtig, gehemmt, irritiert, misstrauisch, 
nervös, skeptisch,  unruhig, unsicher, überfor-
dert, überlastet, verwirrt, verzweifelt,

Ich kann nichts tun; Ich kann nichts ändern; 
Das ist unmöglich

Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht: hoffnungs-
los, mutlos, ohnmächtig, hilflos, machtlos, 
gelähmt, blockiert, verzweifelt, deprimiert, 
demotiviert

Ich bin falsch; Mit mir stimmt etwas nicht; Ich 
bin nicht in Ordnung

Scham: sich schämen, peinlich berührt, un-
wohl, unangenehm

Es ist/war falsch; Das darf man nicht; Das 
macht man nicht; Es ist/war nicht richtig

Ärger, Wut: ärgerlich, wütend, bestürzt, ent-
rüstet, erschüttert, empört, fassungslos, auf-
gebracht, geladen, widerwillig, trotzig, zornig, 
hasserfüllt 

Hier eine Liste mit Gedanken und welche Gefühle sich hinter diesen Gedanken verbergen. 

Wenn du dir in einer Situation unsicher bist, was du fühlst oder es dir schwer fällt ein Gefühl bei 

deinem Mitmenschen zu vermuten, dann erforsche, welche Gedanken über die Situation ge-

dacht werden.



Bedürfnisse

© Michael Taube        www.michaeltaube.net

Echtes Gefühl Unerfülltes Bedürfnis

Angst Sicherheit

Scham Zugehörigkeit
Verbundenheit

Einsamkeit Zugehörigkeit
Verbundenheit
Gemeinschaft

Schuld Zugehörigkeit
Verbundenheit

Gleichgültigkeit Entwicklung
Abwechslung

Ärger Selbstbestimmung
Gerechtigkeit
Alle Bedürfnisse

Frust Wirksamkeit
Alle Bedürfnisse

Ohnmacht Wirksamkeit
Alle Bedürfnisse

Hoffnungslosigkeit Wirksamkeit
Alle Bedürfnisse

Unzufriedenheit Alle Bedürfnisse

Trauer Alle Bedürfnisse



Bedürfnisliste

Abwechslung, Aktivität, Ausgewogenheit, Beständigkeit, Effektivität, Entwicklung, Lernen, Frei-

heit, Glück, Initiative, Kongruenz, Kontakt, Kraft, Lebensfreude, Liebe, Offenheit, Originalität, 

Respekt, Sicherheit, Sinn, Struktur, Spiritualität, Zentriertheit

Integrität: Authentizität, Autonomie, Identität, Kreativität, Selbstwert, Selbstbestimmung, 

Selbstverantwortung, Selbstverwirklichung, Sinn, Wirksamkeit

Verbundenheit: Harmonie, Inspiration, Klarheit, Ordnung, Schönheit

Interdependenz: Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Aufrichtigkeit, Austausch, Beitrag, Ehrlich-

keit, Einbeziehung, emotionale Sicherheit, Empathie, Frieden, Geborgenheit, Gemeinschaft, 

Menschlichkeit, Mitgefühl, Nähe, Respekt, Rücksichtnahme, Unterstützung, Verantwortung, 

Verständigung, Verständnis, Vertrauen, Zugehörigkeit

Vergnügen: Entspannung, Freude, Herausforderung, Lachen, Spiel, Wachstum

Feiern: Anerkennung, Trauern, Wertschätzung

Körperliche Bedürfnisse: Bewegung, Gesundheit, Körperkontakt, Luft, Natur, Nahrung, 

Ruhe, Schutz, Sexualität, Unterkunft, Wasser, Wärme, Wohlbefinden
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Checkliste – 
Ist es eine machbare Glücksstrategie?

• Richtet sich meine Glücksstrategie an eine oder mehrere bestimmte Personen?

• Ist die Glücksstrategie, um die ich bitten möchte, positiv und handlungsorientiert?

• Sage ich, was ich möchte und NICHT was ich nicht möchte?

• Kann der Empfänger/Können die Empfänger sie JETZT tun?  

 Wenn nicht, ist es ein Wunsch für die Zukunft.

• Bevor ich um eine Handlung bitte, überprüfe ich, ob eine Verbindung da ist! Wenn keine   

 Verbindung da ist, bitte ich um Verständnis:

 a. Würdest du mir sagen, was du gerade gehört hast?

 b. Würdest du mir sagen, was gerade in dir lebendig ist?
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SICHERE DIR JETZT DEINEN KOSTENLOSEN 

STRATEGIEPLAN FÜR EINE GLÜCKLICHE 

PARTNERSCHAFT (WERT 100 €)

Die Inhalte und Tipps in diesem Ratgeber richtig umzusetzen ist der einzige Weg, um 

langfristig eine erfüllte Beziehung zu leben. Wenn dir wirklich etwas daran liegt die Bezie-

hung zu deinem Partner zu heilen und eine glückliche Partnerschaft zu leben, ist es absolut 
notwendig, dass du diese 5 Dinge umsetzt. Wenn du es nicht tust, wirst du wahrscheinlich an-

dere Dinge ausprobieren und mehr Zeit, Energie und Geld für die Verbesserung deiner Bezie-

hung verwenden und gleichzeitig weniger Erfolg haben. Wenn du mit mir zusammen arbeitest, 
zielen wir darauf ab eine Transformation in dir herbeizuführen. Erst durch deine Weiterentwicklung, 
kann sich dein Partner weiterentwickeln und ihr gemeinsam eure Beziehung neu gestalten.

Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst, um loszulegen. Falls du noch irgendwelche 
Fragen hast oder meine Hilfe bei der Umsetzung möchtest, trete mit mir in Kontakt. Für eine 
begrenzte Zeit biete ich dir ein kostenloses Coaching von 60 Minuten an. In diesem Coaching 
finden wir heraus, was genau du dir für deine Partnerschaft wünschst, welche Herausforde-

rungen du hast und ich skizziere dir einen klaren Strategieplan für eine glückliche Beziehung 
und das Alles vollkommen kostenlos.

Bitte beachte, dass dies KEIN Verkaufsgespräch ist. Du wirst einzig und allein mit mir persön-

lich sprechen und keinem Verkäufer. 

Sichere dir jetzt dein unverbindliches Beziehungscoaching und bekomme deinen indivi-

duellen Strategieplan im Wert von 100 € vollkommen kostenlos. 

WARNUNG: Bevor du dir dein Beziehungscoaching und deinen Strategieplan sicherst, musst 
du verstehen, dass dieses Angebot wirklich nur für Menschen ist, die nachhaltige Veränderun-

gen in sich und ihrer Beziehung wünschen. Ich kann dir alles zeigen und dich durch den Pro-

zess führen, aber um wirklich erfolgreich eine positive Entwicklung herbeizuführen, braucht 
es dein Engagement und deinen Einsatz. Wenn du dafür noch nicht bereit bist, siehe bitte von 
einem Coaching ab. 

Aber wenn du bereit bist deiner Partnerschaft eine neue Richtung zu geben und endlich  
die Beziehung deiner Träume leben willst, klick jetzt den Button und bewirb dich für ein  
GRATIS Coaching (Wert 100 €). 

SICHERE DIR JETZT DEIN KOSTENLOSES
60-MINÜTIGES BEZIEHUNGSCOACHING>> >>

https://michael-taube.com/beziehungscoaching



