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Damit die Liebe bleibt 

 

 

 Sich kennenlernen 

 Verbindliche Spielregeln 

 Regelmässige Bilanz 

 Selbstfürsorge 
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Bedürfnismodell (F. Riemann) 

     Wechsel 

 

 

   

Distanz        Nähe 

 

 

             

       Dauer 
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«Mangellage» 

 

 

 Welcher Wunsch wurde nicht erfüllt, welches 

Bedürfnis nicht gestillt 
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«Milder Blick» 

 

 

 «Jedes merkwürdige Verhalten ist ein Versuch,  

   etwas zu schützen» 

 
    

   (Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation) 
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GfK – Bedürfnisse erkennen 

«Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, 

dass in dem Moment, wo Leute anfangen, über das 

zu sprechen was sie brauchen, statt darüber, was 

mit dem anderen nicht stimmt, die 

Wahrscheinlichkeit, einen Weg zur Erfüllung aller 

Bedürfnisse zu finden, dramatisch ansteigt.  

  

    (Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation) 

 



Wissenswertes (John M. Gottman) 

 69% aller Paarkonflikte sind unlösbar – 

Anerkennung von Unterschieden! 

 Gute Ehen gründen auf tiefer Freundschaft: 

Respekt, Freude, Wertschätzung 

 Glückliche Paare erweitern ihr Wissen 

übereinander: «love map» 

 Die Liebe wird erhalten mit der 1:5 Regel 
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Wissenswertes (John M. Gottman) 

 Schutz der Liebe durch positive Erinnerungen, 

gemeinsame Erlebnisse sowie regelmässige 

Zeit zu zweit 

 Meiden der «4 apokalyptischen Reiter» in der 

Kommunikation: Kritik, Verachtung, 

Rechtfertigung, Mauern 
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Gefühle – Farben unserer Seele 

Wut Trauer 

Angst Freude 



Kommunikation 

 
 

 Zeit 

 Ort 

 Haltung 

 Thema 

 Ziel 

 Rollen 

 Regeln 
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Kommunikation 
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4-Ohren-Modell (F. Schulz von Thun) 
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4 apokalyptische Reiter* 

 

 Rechtfertigung 
 Verteidigen, Anliegen nicht ernst nehmen 

 Verachtung 
 Abwerten, respektlos behandeln 

 Kritik 
 bloss stellen zynisch herausfordern,  

 Rückzug, Mauern 
 Kommunikation verweigern 

 
 

*Formen von negativer Kommunikation, die das Scheidungsrisiko erhöhen 
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Schätze heben 

 

 Ein Moment, in dem ich besonders stolz auf dich 

war 

 Ich war so froh, als du bei mir warst, als ……. 

 Ich liebe diesen «Tick» von dir 

 Ohne dich hätte ich nie den Mut gehabt, zu …… 
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Ich habe dich verletzt….. 

 Nicht getan, was ich hätte tun sollen 

 Getan, was ich nicht hätte tun sollen 

 Bedürfnisse nicht ernst genommen 

 Dinge gesagt, die verletzt haben 

 Worte der Liebe und Ermutigung nicht 

ausgesprochen 
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Du hast mich verletzt…… 

 Nicht getan, was du hättest tun sollen 

 Getan, was du nicht hättest tun sollen 

 Bedürfnisse nicht ernst genommen 

 Dinge gesagt, die verletzt haben 

 Worte der Liebe und Ermutigung nicht 

ausgesprochen 

 

www.meglio.ch 16 



www.meglio.ch 17 

Konfliktbewältigung 

 

 

 

B 

 

bemerken eines Konfliktes 

 

A 

 

ansprechen des Konflikte 

 

L 

 

Lösungen finden 

 

U 

 

umsetzen des Lösungsvorschlages 
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Konfliktbewältigung 

 

 

 

  Vorwurf → Wunsch 
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Versöhnung 

A Verletzung ansprechen, benennen 

B verstehend annehmen (quittieren) 
Verantwortung für Handeln 

übernehmen: «es tut mir leid». 
A Entschuldigung annehmen, auf 

Rache verzichten: «es ist für 
immer gut». 
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5 Bindungsfragen 

 

 Siehst du mich? 

 Hörst du mich? 

 Bin ich dir wichtig? 

 Nimmst du mich ernst? 

 Unterstützest du mich? 

 
Quelle: «Halt mich fest», Dr. Sue Johnson, Junfermann-Verlag 
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