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IMMER UND NIE –
WENN PAARE IN DER
VORWURFSFALLE STECKEN
Mit Sätzen, die mit IMMER
oder NIE beginnen, wachsen wir auf. Wir hören
sie täglich und wenn wir
ehrlich sind, nutzen wir sie
auch täglich.
Doch was drücken diese Sätze aus?
Grundsätzlich steckt ein Vorwurf dahinter. Wir
wollen auf eine Situation aufmerksam machen,
die uns stört. Um der Kritik mehr Gewicht zu
verleihen, verallgemeinern wir das Problem.
Mit dem Vorwurf greifen wir unseren Partner
an und definieren auch gleich die Schuldfrage.
Wir werfen ihm vor, schuld an unserer Situation
zu sein. Die Reaktion kann dadurch nur Gegenwehr sein. Hier ein Beispiel:
Die Situation: Frau X. stand in der Küche und
hat das Abendessen gekocht. Es ist fertig, die
Kinder und sie sind hungrig. Nur der Ehemann
ist noch nicht nach Hause gekommen. Er hat
aber auch nicht Bescheid gesagt, wie sehr er
sich verspäten wird. Frau X. ist es aber wichtig,
dass alle zusammen abends essen, um so eine
gemeinsame Familienzeit zu haben.
Die Interpretation von ihr: Mein Mann respektiert mich nicht. Ihm ist die Zeit mit seiner
Familie nicht wichtig. Sie ist traurig, weil sie
nicht die Wertschätzung ihres Mannes erhält,
die sie sich erhofft. Und sie ist wütend, weil sie
und die Kinder hungrig warten müssen.
Die Reaktion von ihr: Sie formuliert die Vorwürfe: Den Kindern ist schon ganz schlecht
vor Hunger. Immer kommst du zu spät von
der Arbeit nach Hause und nie rufst du an, um
Bescheid zu geben. Immer ist dir alles andere
wichtiger und nie hast du Zeit für uns.
Die Interpretation von ihm: Meine Frau respektiert mich nicht. Sie wertschätzt nicht,

dass ich so viel arbeite, damit ich gut für meine
Familie sorgen kann. Es interessiert sie gar
nicht, welche Probleme und welchen Druck ich
gerade auf der Arbeit habe.
Die Reaktion von ihm: Er formuliert die Vorwürfe: Immer nörgelst du nur an mir herum
und nie kann ich es dir recht machen.
Was zeigt dieses Beispiel?
Beide Partner haben das Bedürfnis, nach der
Wertschätzung ihrer Leistungen für die Familie und beide haben das Gefühl nicht respektiert zu werden. Das Problem an der Sache
ist, dass diese Vorwurfsspirale immer größer
wird. Wir neigen nämlich dazu, immer nur
Situationen bewusst wahrzunehmen, die unser
Denken bestätigt. Das heißt, beide Partner finden immer mehr Gründe, warum sie sich nicht
wertgeschätzt fühlen.
Ist es aber tatsächlich so?
Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann kommen solche Situationen eher selten vor. Wir
nehmen diese nur stärker wahr, weil sie uns
negativ triggern. Somit überbewerten wir das
Ganze und unsere Beschuldigungen sind ungerecht. Das führt dazu, dass die Beschuldigungen abgewehrt werden.

pektiert fühlt, wenn ihr Mann nicht Bescheid
gibt, dass es später wird. Herr X. könnte sich
für seine Unaufmerksamkeit entschuldigen
und hätte so die Möglichkeit zu erkennen, was
das eigentliche Problem ist und kann zukünftig besser Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner
Frau nehmen.
Verwenden wir Ich-Botschaften in einer Auseinandersetzung, gibt es keinen Raum für
Interpretation und keinen Angriff. Erklären wir
unsere Wünsche und Gefühle, dann werden wir
verstanden.

Wir werden überrascht sein, dass es nie die
Absicht des anderen war, uns zu verletzen oder
zu verärgern. Auf diese Art können alle Vorwürfe entschärft werden und eine Kommunikation auf Augenhöhe entstehen.

Ich fühle mich verletzt, weil….
Ich ärgere mich, weil….
Mir ist wichtig, dass…. weil……
Ich bin traurig, weil….
Jetzt erkennt unser Partner unsere Situation.
Somit ist es für Ihn leichter, darauf Rücksicht zu
nehmen. Wir können ihn fragen, wie zukünftig
seine Entscheidungen und sein Verhalten aussehen werden, da er die Konsequenzen erkennt.
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Wie könnten die beiden
aus unserem Beispiel die
Situation entschärfen?
Frau X. könnte den Kindern vorab etwas zu
essen geben. Somit sind sie versorgt und nicht
mehr nörgelig. Wenn der Mann nach Hause
kommt, könnte sie ihn danach Fragen, welche
Probleme aufgetaucht sind, die ihn vom Feierabend aufgehalten haben.
Er hätte die Möglichkeit, von seinem Tag zu
erzählen. Während des Gespräches könnte
Frau X auch klarstellen, dass sie sich nicht res-
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