
 

 
 
 

Verletzungen in der Partnerschaft  
…und wie eine Reparaturwerkstatt für Beziehungen aussehen könnte 

 
 
Alltagsstress und die vier apokalyptischen Reiter  
 
Im Alltag neigen Paare dazu, über Probleme und Konfliktpunkte „zwischen Tür und Angel“ zu 
sprechen - gerade dann, wenn eigentlich alle gestresst sind. Das gilt insbesondere auch, 
wenn wir Eltern sind; wenn die Zeit- und Energieressourcen knapp sind. Dabei passiert es 
immer wieder, dass wir einander verletzen. Es kommt immer wieder vor, dass wir im Stress 
unter Druck, Dinge sagen, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen.  
 
Ich spreche gerne vom „Wohlfühlbereich“: Wenn wir uns in unserem inneren Wohlfühlbereich 
befinden (entspannt einerseits und mit der nötigen Energie andererseits), sind wir in der Lage 
einander zuzuhören, die Sichtweise und Gefühle der Partnerin/ des Partners nachzuvollziehen 
und nach konstruktiven Lösungen zu suchen. 
Wenn wir uns nicht in unserem inneren Wohlfühlbereich befinden, sind wir anfällig dafür, in 
der Kommunikation die sog. vier apokalyptischen Reiter einzusetzen, die der amerikanische 
Paarforscher und Paartherapeut John Gottmann beschreibt:  
 

1. Kritik: Kritik kommt häufig als eine Verallgemeinerung daher („Du machst dir immer 
ein bequemes Leben, nie räumst du die Spülmaschine aus!“) und das Ärgernis wird 
der Persönlichkeit des Partners oder der Partnerin zugeschrieben („Faul wie du bist, 
hast du schon wieder nicht die Küche ausgeräumt!“). 
Die Verallgemeinerung und die Einbeziehung von Persönlichkeitseigenschaften 
machen es schwierig bis unmöglich, einen Ansatzpunkt für einen konstruktiven 
Umgang mit einer Situation zu finden. Ein Formulierungsbeispiel, in dem ein Partner 
oder eine Partnerin den eigenen Frust in einer konstruktiveren Weise ausdrückt, wäre 
das Folgende: „Ich bin davon ausgegangen, dass du die Küche aufräumst, an den 
Tagen, an denen ich lange in der Arbeit bin. Es ärgert mich, dass du es vergessen 
hast!“  

 
2. Verachtung: Verachtung umfasst Sarkasmus und Zynismus ("Das hast Du ja wieder 

gut hingekriegt"), Respektlosigkeit ("Was hast du denn nun schon wieder für eine 
Idee?"), Abwertungen als Humor verpackt ("Seit wann hast Du denn gelernt, 
einzuparken?") oder auch, dass das Erleben eines Menschen entwertet wird ("Du 
brauchst nicht gleich wieder so aufgebracht zu werden.").  
Aus systemischer Sicht ist entscheidend, dass ein Satz nicht „an sich“ verachtend ist, 
sondern bei einem Menschen verachtend wirken kann. Hier spielt insbesondere auch 
die Art und Weise, wie die Worte gesagt werden, eine entscheidende Rolle: der 



 

Tonfall, die Mimik und die Gestik. Der Satz „Das hast du ja wieder toll hingekriegt!“ 
kann beispielsweise mit einer liebevollen Berührung und einem zugewandten Blick 
ganz anders wirken, als wenn er in einen anderen „mimischen und gestischen 
Rahmen“ eingebettet ist.  
 

3. Rechtfertigung: Rechtfertigungen sind typische Reaktionen auf Kritik und 
Verachtung. Rechtfertigungen halten die Abwärtsspiralen am Laufen, weil Paare durch 
sie vermeiden, auf die dahinterliegenden Bedürfnisse und Gefühle oder darüber, wie 
eine ähnliche Situation in Zukunft gelöst werden könnte zu sprechen zu kommen. Die 
Botschaft einer Rechtfertigung lautet: „Das Problem liegt nicht bei mir. Dein 
Kritikpunkt wird von mir nicht akzeptiert.“ 
Ein „Streitstrudel“ kann beispielsweise auch dadurch beendet werden, indem 
Rechtfertigungen vermieden werden. Wenn wir das oben genannte Spülmaschinen-
Beispiel noch einmal nutzen, würde der Partner oder die Partnerin, vielleicht mit einer 
Rechtfertigung antworten: „Die Kinder haben heute Nachmittag viel gestritten und ich 
musste verhindern, dass es Kratzer und Schrammen gibt, da ist es doch wirklich egal 
wie die Küche aussieht!“ 
Ich finde es etwas schwierig gelungene Beispiele zu finden, denn natürlich dürfen 
Partner*innen auch benennen, dass der Nachmittag anstrengend war und die Kinder 
viel Begleitung gebraucht haben. Entscheidend ist die Art und Weise, wie mit dem 
Bedürfnis des Partners/ der Partnerin (hier das Bedürfnis nach Sauberkeit in der 
Küche) umgegangen wird, dass dieses erst einmal akzeptiert wird – und nicht 
zurückgeschmissen wird. Eine Reaktion, die ohne Rechtfertigung auskommt, wäre 
beispielsweise: „Ja, ich weiß, es wäre dir wichtig gewesen. Tut mir total leid, dass ich 
mich nicht um das Küchenchaos gekümmert habe! Die Kinder streiten heute viel, 
wenn du nach ihnen sehen kannst, kann ich jetzt aufräumen!“ 
 

4. Mauern: Mauern bedeutet, dass sich ein Partner oder eine Partnerin abwendet. Diese 
Abwendung kann körperlich passieren (aus dem Raum gehen) oder auch innerlich 
(beispielsweise, durch Schweigen oder unkommentierten Themenwechsel). In meiner 
paartherapeutischen Arbeit erlebe ich, dass „Mauern“ für einen Partner oder eine 
Partnerin ein wichtiger Schutzmechanismus sein kann, wenn eine Situation 
überfordert. Es bedarf also sicherlich eines Blickes auf die Gesamtsituation und eine 
Verhaltensweise an sich kann, wie oben bereits erwähnt, nicht als „gut“ oder 
„schlecht“ beschrieben werden.  
Die Erkenntnis, dass Mauern den Austausch zwischen den Partner*innen verhindert, 
finde ich gleichzeitig wichtig und es geht erst einmal darum, ein Gespür für die 
eigenen Muster zu entwickeln, um von dort aus erste Schritte in neue Richtungen zu 
erproben.  

 
John Gottmann beschreibt, dass sich die vier apokalyptischen Reiter ungünstig auf die 
Beziehung auswirken können und ich denke, jede und jeder von uns, kennt eigene Beispiele. 
Die vier apokalyptischen Reiter zu kennen, bedeutet übrigens nicht unbedingt, dass es 
einfach ist, diese zu vermeiden. Häufig ist es hilfreich, die Kommunikation in der eigenen 
Partnerschaft erst einmal zu beobachten und „Abwärtsspiralen“ erkennen zu lernen.   



 

Beziehungsangebote  
 
Beziehungsangebote sind Einladungen an einen anderen Menschen – Einladungen ins eigene 
Leben. Sie umfassen Verhaltensweisen, die dazu ermuntern, am eigenen Leben teilzunehmen 
bzw. miteinander in Kontakt zu kommen. Beziehungsangebote machen wir unserem Partner/ 
unserer Partnerin, unseren Kindern, im Freundeskreis, Kolleg*innen usw. Wenn wir gelingende 
Beziehungen pflegen, sind diese sozusagen voll von gegenseitigen Beziehungsangeboten.  
 
Im Alltag kommt es häufig vor, dass ein*e Partner*in ein „Beziehungsangebot“ macht und der 
oder die Andere es nicht annimmt, vielleicht, weil er oder sie es gerade gar nicht bemerkt.  
 
Beispiele für Beziehungsangebote sind:  

 Interesse an persönlichen Bereichen zeigen („Wie war es heute in der Arbeit?“) 
 Eigene Lebensbereiche teilen wollen („Komm doch mal mit zum Spieleabend!“ oder 

„Mit den Kindern war es heute echt schwierig!“) 
 Den Wunsch äußern, wahrgenommen zu werden („Wie sehe ich aus?“) 
 Um Hilfe bitten („Lass uns die Kinder jetzt ins Bett bringen!“, „Wie soll ich mich 

meinem Chef gegenüber denn jetzt verhalten?“) 
 Den Wunsch äußern, Gefühle gemeinsam zu bewältigen („Das hat mich so traurig 

gemacht!“) 
 Körper-Kontakt herstellen  
 Den Wunsch äußern, Gemeinsamkeiten ausbauen zu wollen („Wollen wir uns eine 

neue Wanderroute raussuchen?“) 
 
Für viele Paare ist es hilfreich, ein Bewusstsein für Beziehungsangebote zu entwickeln. Paare 
können außerdem die Sichtweise erproben, dass es einer kleinen Beziehungsverletzung 
gleicht, wenn wir ein Beziehungsangebot ausschlagen. Diese Sichtweise soll NICHT dazu 
führen, dass wir zu allen Vorschlägen „ja sagen“, das wäre meines Erachtens nach wenig 
hilfreich. Vielmehr geht es darum, einen achtsamen Umgang mit der Partnerschaft zu 
entwickeln und sich immer wieder aktiv einander zuzuwenden.  
 
 
Verletzungen in Beziehungen  
 
In jeder Partnerschaft passieren Verletzungen. Das ist nichts Außergewöhnliches, im 
Gegenteil: (kleinere) Verletzungen kommen im Alltag ständig vor, auch bei den glücklichen 
Paaren. Schließlich sind wir Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften und mit 
bestimmten biologischen Voraussetzungen (auf die biologischen Voraussetzungen gehe ich 
in meiner Arbeit immer wieder ein, beispielsweise auch im Online-Vortrag „Streit in der 
Partnerschaft“). Entscheidend ist, wie wir mit diesen Verletzungen umgehen. Es ist günstig, 
Spannungen, wann immer möglich, zu entschärfen und sich – hier wiederhole ich mich sehr 
gerne  -  immer wieder einander zuzuwenden, um 

 kleine Risse und Schäden auszugleichen,  
 zu vermeiden, dass kleinere Risse und Schäden sich aufsummieren und damit 

irreparabel werden.  



 

 
Beziehungsverletzungen aus biologischer Sicht – Beispiel „George Bush gives Angela 
Merkel Massage" 
 
Wer meine Arbeit kennt, weiß, dass ich neuro- und evolutionsbiologischen Aspekte in die 
Arbeit mit Paaren und Familien einbeziehe. Ich möchte „Beziehungsverletzungen“ nun durch 
eine biologische Brille aus betrachten und stütze mich hier insbesondere auf die wertvolle 
Arbeit von Stephen Porges. 
 
Um zu verstehen, welche Bedeutung Beziehungsverletzungen bzw. „Reparaturen“ dieser aus 
biologischer Sicht haben, möchte ich gerne eine Szene beschreiben, die sich bei einem G8-
Treffen der Staats- und Regierungschefs (-chefin) in Russland abgespielt hat. Auf YouTube 
findet sich ein Video dazu, leider in schlechter Qualität, ich fand es dennoch aufschlussreich 
zu sehen („George Bush gives Angela Merkel Massage"). 
Angela Merkel war einem der Regierungschef, der rechts neben ihr saß, zugewandt und ins 
Gespräch vertieft. Von hintern näherte sich George Bush. Er fasste ihr, ohne sie anzusprechen 
oder Blickkontakt aufzunehmen, im Vorbeilaufen an die Schultern, mit festem Griff, wie bei 
einer Schultermassage und ging dann, wieder ohne etwas zu sagen oder Blickkontakt 
aufzunehmen, weiter. Die Reaktion von Angela Merkel war die Folgende: in dem Moment, in 
dem George Bush sie an der Schulter anfasste, gingen sofort ihre Arme in die Luft - eine 
typische Verteidigungsreaktion. Ein entscheidender Punkt ist, dass George Bush weder vor 
seinem Schultergriff, noch danach, Kontakt zu Angela Merkel aufgenommen. Er hat die 
Regeln von akzeptabler sozialer Interaktion, in der wir uns sicher fühlen können, verletzt. 
Wenn wir bedenken, dass wir unsere wertvolle evolutionsbiologische Ausstattung in uns 
tragen, die uns schützen möchte und es gar nicht gerne hat, wenn wir von hinten angegriffen 
werden, wird nachvollziehbar, warum eine solche Interaktion für uns eher eine Gefahr als 
einen wertvollen zwischenmenschlichen Kontakt darstellt. Ich möchte hier genauer auf 
George Bushs Reaktion nach Angela Merkels Schreck eingehen, weil wir hieraus viel lernen 
können. Denn auch in Partnerschaften „erschrecken“ wir uns manchmal gegenseitig, wie 
oben erwähnt: Verletzungen passieren. George Bush ist nun weitergelaufen, ohne sich Angela 
Merkel noch einmal zuzuwenden. Wenn sich solche Situationen in einer Beziehung zu einem 
Menschen häufen, können wir uns in dieser Beziehung nicht mehr sicher fühlen und sind 
dauerhaft in einem Abwehr- und Schutzmodus.  
Was hätte George Bush stattdessen tun können? Er hätte sein Verhalten wiedergutmachen 
können. Er hätte beispielsweise stehenbleiben können und Angela Merkel fragen können: 
„Oh, ist alles in Ordnung?“ und „Sorry, ich habe mich von hinten angeschlichen, doofe Idee!“ 
Das ist es, was wir in Beziehungen brauchen: Dass Partner*innen sich nicht davon beirren 
lassen, dass Dinge schiefgehen und gleichzeitig Verantwortung für die Gestaltung der 
Beziehung übernehmen, also Schäden reparieren.  
 
 
  



 

Darüber hinaus können Paare außerdem „üben“: 
 konsequent aus (sich ankündigenden) Streit auszusteigen, um gegenseitige 

Verletzungen zu vermeiden. 
Stattdessen: neue Strategien entwickeln, die dabei helfen, wieder in den eigenen 
Wohlfühlbereich zu kommen. 

 Mit Konfliktthemen „ganz offiziell“ in die Reparaturwerkstatt als Paar gehen: 
Das bedeutet: schafft einen Rahmen für Gespräche! 

 Und stets: Üben, auf eigene Anzeichen der „Überflutung“ zu achten (Herzschlag, 
Gefühl der Rastlosigkeit, Klos im Hals, Stechen in der Brust, Gefühl der bleiernen 
Müdigkeit usw.). Irgendwann kann man auch dazukommen, gemeinsam als Paar auf 
diese Anzeichen zu achten, also auch einander beim Erkennen von Zeichen der 
Überflutung zu helfen. Bei Anzeichen der Überflutung konsequent sein: eine Pause 
einlegen und das Gespräch erst wieder aufnehmen, wenn beide im Wohlfühlbereich 
sind. 

 
 
Wiedergutmachungsstrategien 
 
Wenn tiefgreifende Vertrauensbrüche und größere Schäden in einer Partnerschaft entstanden 
sind, braucht es manchmal Zeit, Geduld und viel Beziehungspflege – manchmal auch 
individuelle professionelle Unterstützung. 
Was die „Wiedergutmachungsstrategien des Alltags“ betrifft, so entwickelt jedes Paar im 
Laufe der Zeit seinen eigenen Weg.  
Einige Beispiele für „Wiedergutmachungsstrategien“ sind:  

 Umarmungen, Berührungen 
 Spaziergänge 
 Gespräche 
 Musik 
 Filme sehen 
 Essen 
 Tanzen 
 Briefe schreiben 

 
 
Partner*innen und Partner können allgemein Ideen entwickeln, indem sie sich fragen: 
 
Was begeistert mich? 
Was mache ich gerne? 
Wozu würde ich meinen Partner/ meine Partnerin gerne einladen (Beziehungsangebot)? 
Was kommt für mich überhaupt nicht in Frage? 
Welche Rituale möchte ich gerne mit meinem Partner/ meiner Partnerin etablieren? 
Was haben wir am Anfang unserer Beziehung gerne miteinander gemacht? 
 
 
  



 

Vielleicht lohnt es sich auch hier, die eigene Kreativität immer wieder auszubuddeln: 
 
Wo sollte unser geheimer Kuschelplatz sein (den Kindern nicht verraten und nur die 
Partner*innen wissen, was es bedeutet, wenn eine*r dorthin geht)? 
Welchen Soundtrack haben unsere wilden Momente? 
Welchen Geschmack hat unsere Liebe?  
Welchem Erinnerungsstück unserer Beziehung sollten wir einen Ehrenplatz geben? 
 

 
 
 
 
 
 

Ich wünsche allen Paaren viel Freude beim Entwickeln der eigenen Ideen für 
Beziehungsangebote und Wiedergutmachungsstrategien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literaturhinweise:  
 
Gottman, J. M. (2014). Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe. Ullstein eBooks. 
 
Gottman, J., & Silver, N. (2014). Die Vermessung der Liebe: Vertrauen und Betrug in Paarbeziehungen. Klett-
Cotta. 
 
Porges, S. W. (1998). Love: An emergent property of the mammalian autonomic nervous system. 
Psychoneuroendocrinology, 23(8), 837-861. 
 
Porges, S. W. (2007). The polyvagal perspective. Biological psychology, 74(2), 116-143. 


