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In den geschilderten Sätzen spie-
geln sich die  alltäglichen Kränkungen 
innerhalb einer Partnerschaft im 
Alltag wider. Oftmals sind es Vorwürfe, 
die emotional gebündelt und zuge-

spitzt in einer Streitsituation vom Paar 
wechselseitig  mit viel Kränkung und 
Frust geäußert werden.

Im Beratungsalltag lässt sich immer 
wieder erleben, dass der aktuelle 

Beratungsanlass eines Paares oftmals 
aus einer langen Kette gegenseitiger 
Kränkungen resultiert, die sich im 
Verlauf der Partnerschaft oder Ehe 
angesammelt haben. Dieser Zustand 

Nimm's bitte nicht persönlich 

„Du hörst mir nicht zu …“

„ Vor Deinen Eltern hast Du mir nicht den Rücken gestärkt …“

„Ich warte immer noch auf einen Heiratsantrag von Dir. Das habe ich von Dir nach 
unserem letzten Streit  erwartet …“

„Ich wollte Dich überraschen, aber Du hast ja keine Zeit und nur noch Deinen Beruf im 
Kopf …“

„Du schweigst, dass macht mich so wütend, dass ich rede, rede, Dich aber nicht 
erreiche …“
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wird mit dem Gefühl des Mangels an 
Kontakt umschrieben und  zeigt sich 
oftmals in aktuellen Trennungs- und 
Scheidungsgedanken.

Zu all diesen Kränkungssituationen 
innerhalb einer Partnerschaft, passt 
die Überschrift: Nimm` s bitte nicht 
persönlich und so lautet auch der 
Titel des Buches von Bärbel Wardetzki, 
der für einen gelassenen Umgang mit 
Kränkungen wirbt.

Kränkungen finden in unserem 
Leben täglich, sowohl im Beruf, wie im 
Privatleben statt; was wir jedoch als 
kränkend erleben, ist nicht objektiv 
definiert. Alles, jedes Wort und jede 
Handlung kann als kränkend erlebt 
werden, weil jeder durch andere 
Ereignisse gekränkt werden kann.

Um diese Zusammenhänge 
verstehen zu können schlägt Frau 
Wardetzki in ihrem Buch eine aus 
meiner Sicht wichtige Unterscheidung 
vor, und zwar die zwischen einer 
erlittenen Kränkung (Kränkungsre-
aktion) und einer erteilten Kränkung 
(Kränkungshandlung).

Eine Kränkungsreaktion ist das, was 
Menschen auf einer körperlichen, 
emotionalen oder psychischen Ebene 
erleben, wenn sie sich abgelehnt, 
zurückgewiesen, ausgeschlossen oder 
verachtet fühlen.

Eine Kränkungshandlung oder das 
Kränkungsereignis ist das, was andere 
tun, wodurch sich jemand verletzt 
fühlt. Das falsche Wort zum falschen 
Zeitpunkt, eine Kritik, Ablehnun-
gen, Demütigungen, eine beiläufige 
Bemerkung, eine nicht auf das Gegen-
über gerichtete Geste, alles kann als 
Kränkung erlebt werden.

Allerdings führt in der Realität nicht 
jede Kritik oder Ablehnung zur Krän-
kung. Erst, wenn der Betroffene sich 
entwertet oder als Person in Frage 
gestellt erlebt, wird das Geschehen 
als Kränkung erfahren. Kränkungen 
zielen auf das Selbstwertgefühl und 
sind daher mit Selbstzweifeln und 
Verunsicherung der eigenen Person 
verbunden. Schwächend wird dabei 
das Gefühl erlebt, zu kurz zu kommen, 
weniger wert oder benachteiligt zu 
sein, bzw. nicht geliebt zu werden. Im 
Grunde geht es um die Befürchtung 
schlechter, minderwertiger, unbedeu-
tender zu sein als  andere. Letztend-

lich wird die eigene Identität in Frage 
gestellt

Im Vergleich werden daher Men-
schen mit einem stabilen Selbstbe-
wusstsein in vielen Situationen nicht 
so leicht gekränkt reagieren.

Kränkungssituationen gehören zu 
unserem Leben, wie auch  Angriffe 
auf das Selbstwertgefühl zum Alltag 
gehören und trotzdem: jeder ent-
scheidet in gewisser Weise  selbst, ob 
er sich durch Verhaltensweisen des 
Gegenüber oder durch ein Gespräch 
mit ihm gekränkt fühlt, ob die erlebte 
Entwertung angenommen oder abge-
wehrt wird.

In welchem Ausmaß sich jemand 
gekränkt fühlt, hängt davon ab

- welche Bedeutung derjenige dem 
Ereignis zuspricht,  

- von der eigenen inneren 
Sicherheit

- und von früheren Erfahrungen.
Kränkungen geschehen im Alltag 

oftmals ohne Absicht und können 
die jeweilige Person unvorbereitet 
und emotional „messerscharf“ treffen. 
Wenn eine (unangemessene) heftige 
Kränkungsreaktion  gezeigt wird, kann 
das ein Hinweis sein, dass die Krän-
kung einen „wunden“ Punkt berührt 
hat, an dem frühere Kränkungen und 
Verletzungen noch nicht ausreichend 
verheilt sind und jetzt durch  das 
aktuelle Ereignis neu aktiviert wer-
den. Im Erleben verdichten sich die 
früheren Kränkungserfahrungen in 
der aktuellen Kränkungsreaktion. Die 
Erfahrungen rund um den „wunden 
Punkt“ hinterlassen Einstellungen 
und Prägungen, die für Kränkungser-
fahrungen und –deutungen sensibel 
machen und öfter in die Kränkungs-
falle locken.

Kränkungssituationen treffen uns in 
einer Partnerschaft direkt und beson-
ders hart, da es sich um eine vertraute, 
liebenvolle, sichere Beziehung han-
delt. Hier kann besonders schnell und 
unmittelbar eine Irritation im Selbst-
wertgefühl ausgelöst werden.

In der Partnerschaft wird oft das 
subjektive Wohlbefinden an das Ver-
halten des Partners geknüpft. „Weil Du 
trödelst, komme ich unter Druck,  …“ 
Bei einer solchen Wahrnehmung wird 
die Verantwortung für das eigene 
Wohlbefinden abgegeben. Statt in 

eine kränkende Auseinandersetzung 
zu gehen, die in Vorwürfen endet, 
hilft die Verantwortungsübernahme 
für das eigenen Wohlbefinden in der 
konkreten Situation.

Gerade in der Partnerschaft wer-
den Kränkungen auch dann erlebt, 
wenn eigene Bedürfnisse nicht 
erfüllt werden, an deren Erfüllung 
der persönliche Wert geknüpft wird, 
z.B. das Bedürfnis nach Nähe und 
Wahrgenommen werden durch den 
Partner. Auch hier gilt es aus der 
Kränkungsfalle auszusteigen und für 
die Erfüllung der aktuellen, eigenen 
Bedürfnisse selber zu sorgen, bzw. 
die entsprechenden Erwartungen mit 
dem Partner zu besprechen.

Erste Schritte heraus aus der Krän-
kungsdynamik sind also

 –  nicht alles persönlich zu nehmen
 –  Distanz und Abstand zur 
kränkenden Situation 
herzustellen, um sich der eigenen 
Gefühle bewusster zu werden

 –  die Verantwortung für die 
eigenen Bedürfnisse und für 
das eigene Wohlbefinden zu 
übernehmen

 –  reden, wechselseitige Sichtweisen 
zur Kränkungshandlung 
austauschen

 –  das Selbstwertgefühl stärken
Das Ziel der Überwindung von 

Kränkungssituationen ist Versöhnung 
und Frieden finden, das bedeutet 
loszulassen von Positionen, von Recht 
haben wollen, besser sein müssen und 
Erwartungen erfüllt haben wollen.

Innerhalb der Partnerschaft ist ein 
erster Schritt aus der Kränkungsdy-
namik heraus ein Satz wie: „Ich fühle 
mich gekränkt, durch das was Du 
getan hast …“ statt „Du hast mich 
gekränkt …“ (vergleiche: Bärbel 
Wardetzki).

Mit „Ich fühle mich gekränkt …“ 
übernehme ich die Verantwortung 
für mein subjektives Erleben und 
vermeide Vorwürfe, Unterstellungen 
usw., die nicht zu einer konstruktiven 
Lösung des Miteinanders beitragen.

Nimm`s bitte nicht persönlich 
wird im Alltag mitunter hart erprobt 
und schnell gesagt. Es ist eine immer 
wiederkehrende Herausforderung, 
diese Haltung einzunehmen und zu 
leben.
 Theresia Stamm

...bitte nicht persönlich

Zum Weiterlesen:  
Bärbel Wardetzki, Nimm`s bitte nicht persönlich –  Der gelassene Umgang mit Krän-

kungen, Kösel-Verlag, 2013, 5. Auflage 
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