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Die Ausgangssituation in der Beratung

Viele Paare, die in die Beratungsstelle kommen, berichten 
über häufiges, teilweise sehr heftiges Streiten. Oft geht es 
dabei um Alltagsthemen: der gemeinsame Haushalt, die 
Erziehung der Kinder, die gegenseitigen Wünsche bezüg-
lich einer gemeinsamen Freizeitgestaltung, die Bezie-
hung zu Freunden und Verwandten oder die gemein-
samen Finanzen. Hier geht es meist darum, gemeinsame 
Entscheidungen zu treffen oder sich abzustimmen, wie 
man mit bestimmten Themen oder Aufgaben in der 
Partnerschaft umgehen möchte.
Weil diese Abstimmungsprozesse nicht gelingen, kommt 
es in ganz alltäglichen Situationen immer wieder zu 

Auseinandersetzungen, in denen sich einer oder auch 
beide Partner angegriffen fühlen, oder in der ein Partner 
eine Verteidigungshaltung gegenüber dem anderen 
einnimmt, um sich und seine Position zu schützen.
Ist die Frequenz dieser Auseinandersetzungen sehr 
hoch und eskalieren diese häufig zu ernsten Konflikten, 
entsteht zunehmend eine feindselige Atmosphäre, die 
dazu führt, dass Konflikte immer schneller entstehen 
und heftiger werden. Die gemeinsamen Grundlagen der 
Paarbeziehung, wie die gegenseitige Zuneigung und der 
Wunsch gemeinschaftlich zu leben, können dadurch in 
den Hintergrund treten. Im schlimmsten Fall dominieren 
die ständigen Streitereien so sehr, dass die Beziehung 
oder die Partnerwahl an sich in Frage gestellt wird.

Stress und Zeitnot 
als Auslöser für Paarkonflikte  
in jungen Familien

Basierend auf den Erfahrungen in der 
Paarberatung beschreibt der 

folgende Artikel, wie Paare 
sich in einer Dynamik 

des ständigen 
Streitens über 

Alltagsprobleme 
verstricken 
können. Obwohl 
sie sich früher 
sehr geliebt und 
gut verstanden 
haben, gelingt 
es diesen 
Paaren kaum 

noch, mit 
Differenzen 

konstruktiv 
umzugehen. Statt 

die gemeinsamen 
Probleme zu lösen, 

entsteht eine Dynamik, in 
der sich die Partner als Gegner 

gegenüber stehen. 

Äußere Belastungsfaktoren können bei der Konfliktentstehung eine bedeutende Rolle 
spielen. Der Artikel möchte Hinweise geben, wie man aus Konfliktmustern aussteigen 
und somit vorhandene Schwierigkeiten gemeinsam lösen kann. 
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 Mögliche Ursachen

Die Ursachen solcher Alltagskonflikte können sehr viel-
fältig sein. Vergangene Vorfälle aus der Paargeschichte 
oder Aspekte aus der Biographie der Beteiligten können 
beispielsweise mitverantwortlich für die Verursachung 
solcher Konflikte sein. Häufig fällt jedoch auf, dass die 
Entstehung oder Verschärfung der beschriebenen Kon-
fliktsituation einhergeht mit einer Zunahme von äußeren 
Belastungsfaktoren, wie Veränderungen in der Ausbil-
dungs- oder Arbeitssituation eines Partners, ein Umzug 
in eine andere Stadt, der Kauf einer Immobilie und damit 
eine größere finanzielle Belastung, starke gesundheitliche 
Beeinträchtigungen eines Partners, die Geburt eines (wei-
teren) Kindes oder die Pflege eines Angehörigen. 
Die Paare berichten in der Beratung, dass es ähnliche All-
tagsprobleme vor der Zunahme der äußeren Belastung 
auch schon gab, aber Häufigkeit und Stärke des Streits 
viel geringer waren und es besser gelang, sich zu eini-
gen und wieder zu versöhnen. Wie kommt es, dass diese 
äußeren belastenden Faktoren eine Paarbeziehung stark 
verändern können? Wäre es nicht auch denkbar, dass 
gerade die äußeren Schwierigkeiten die Paarbeziehung 
festigen?

Die Konfliktentwicklung

Ein wichtiger Faktor in der Konfliktentwicklung ist, dass 
durch die individuellen Belastungen der Partner deren 
gegenseitige Geduld und Nachsicht abnimmt. Die Paare 
berichten, dass sie bestimmte Verhaltensweisen des Part-
ners auch schon früher als schwierig empfunden haben, 
doch damals konnten sie darüber hinwegsehen und 
toleranter damit umgehen. Durch die nun vorhandene 
Grundbelastung wird die Andersartigkeit des Partners, 

wie beispielsweise „sein Sauberkeitswahn“ oder „ihre  
Unordentlichkeit“ als Zumutung wahrgenommen, die 
schwer zu ertragen ist. So reagieren die Partner schnell 
genervt oder verärgert. Doch Ärger signalisiert dem 
anderen immer auch: „Du bist nicht richtig, so wie Du 
gerade bist.“ Also genau das Gegenteil von dem, was 
Partner in einer Beziehung gerne hören möchten: „Du 
bist genau richtig und liebenswert, so wie Du bist.“ 
Man könnte den Prozess der Konfliktentwicklung so 
beschreiben, dass früher die eigene Bedürftigkeit gerin-
ger und die Zuneigung und das Interesse für das Wohl 
des anderen höher war. Dieses Verhältnis wendet sich 
durch die individuellen Belastungen ins Gegenteil. Die 
Partner erleben sich als egoistischer, was häufig auch 
zutrifft. Jedoch liegt dies nicht unbedingt an einer cha-
rakterlichen Veränderung, sondern an einer höheren 
Bedürftigkeit des einzelnen.
Dazu kommt eine zweite, oft sehr entscheidende Dyna-
mik. Das Paar empfindet sich durch die Verantwortung 
für gemeinsame Aufgaben (Kinderbetreuung, Haushalt, 
gemeinsame Freizeitgestaltung, die Notwendigkeit, 
genug Geld für die gemeinsamen Verpflichtungen zu 
verdienen) und durch den Wunsch nach gemeinsam 
getragenen Entscheidungen in einer Abhängigkeit von-
einander.  
Besonders ausgeprägt ist das bei Paaren, die Eltern von 
kleinen Kindern sind, da die Versorgung der Kinder sie 
immer wieder zu Absprachen und Aushandlungsprozes-
sen zwingt. Zu Beginn der Partnerschaft wurde gemein-
same Verantwortung überwiegend als ein schönes, wert-
volles und verbindendes Element wahrgenommen. Da 
war es toll, die gemeinsame Wohnung einzurichten oder 
den Ausflug am Wochenende zu planen. Dies gehörte 
zur Etablierung der Paarbeziehung.  
Durch die Zunahme der individuellen Belastung fehlt es 

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de



292013  Köln

Stress und Zeitnot...

dem Einzelnen nun jedoch an Zeit für Erholung, für Hob-
bys, oder um eigene Freundschaften zu pflegen.  
Diese Veränderung in der Bedürfnisstruktur führt dazu, 
dass Paare in eine Konkurrenzsituation geraten. Die 
Entscheidung darüber, wer die Kinder ins Bett bringt, 
wer die Küche aufräumt oder wer sich am Freitagabend 
mit seinen Freunden treffen darf, bedeutet immer ein 
Verhandeln über die knappen Ressourcen Zeit und Kraft. 
Durch die erlebte Abhängigkeit entstehen Situationen, 
in denen jeder Vorteil des einen ein potenzieller Nachteil 
für den anderen bedeutet. Letzteres war vielleicht frü-
her auch schon Realität, doch wer weniger hat und sich 
selbst im Mangel erlebt, kann meist weniger großzügig 
ab- bzw. nachgeben. 
Die Konkurrenz führt häufig in einen Ressourcenkonflikt, 
in dem es in der Regel keine objektiven Verteilungskri-
terien gibt, sondern lediglich ein individuelles Gefühl 
davon, was gerecht oder ungerecht ist. Dieses Gerechtig-
keitsempfinden ist bei den Paaren, die in die Beratung 
kommen, oft unterschiedlich ausgeprägt und führt dazu, 
dass der Konflikt zusätzlich eskaliert. 
Paare, die in einem Ressourcenkonflikt stecken, erleben in 
der Regel eine Verringerung ihrer Streitereien, wenn sich 
eine äußerliche Entlastung ergibt, zum Beispiel, wenn sie 
im Urlaub sind oder sich die Betreuung der Kinder durch 
einen Kita-Platz ergeben hat. Ist der �Kuchen� größer, wird 
der Streit um die einzelnen �Kuchenstücke� geringer.

Wie werden Probleme zu Konflikten?

Zu Beginn der Konfliktentstehung gab es lediglich 
Probleme für das Paar - nämlich die Zunahme von Bela-
stungen und die dadurch erlebte Schwierigkeit, mit den 
knapper werdenden Ressourcen Zeit und Energie umzu-
gehen. Wie wurde daraus ein Konflikt?

Um dies zu klären, ist es wichtig, sich den Unterschied 
zwischen Problemen und Konflikten zu vergegenwärti-
gen und sich darüber bewusst zu werden, wie aus einem 
Problem ein Konflikt wird. Ein Problem stellt eine Beein-
trächtigung der eigenen Bedürfnisse, Erwartungen oder 
Interessen durch Umweltbedingungen dar. Der entschei-
dende Unterschied zum Konflikt ist, dass es hier kein 
Gegenüber gibt, welches man für die Beeinträchtigung 
verantwortlich macht und von dem man gleichzeitig 
erwartet, dass er oder sie diese Beeinträchtigung rück-
gängig macht . Letzteres führt im extremsten Fall dazu, 
dass man sich selbst gar nicht mehr um die Beeinträchti-
gung kümmert, sondern lediglich eine Lösung durch den 
Partner erwartet.
Kennzeichnend für den Übergang vom Problem zum 
Konflikt sind die Perspektiven:  Aus der Wahrnehmung 
„Wir haben ein Problem“ wird: „Du bist das Problem“. 
Dadurch wird ein vorher erlebtes Wir-Gefühl, in dem man 
für- und miteinander agiert hat, zu einem Gefühl der 
Gegnerschaft1.
Der geschilderte Ressourcenkonflikt entsteht also 
dadurch, dass nicht die äußeren Rahmenbedingungen 
im Fokus sind und als Auslöser für die Auseinanderset-
zungen erkannt werden, sondern das individuelle Verhal-
ten des Partners als Ursache ausgemacht wird. Da man 
davon ausgeht, dass der Partner sein Verhalten verän-
dern kann, wird hier die nächstliegende Lösung gesehen. 
Die Verantwortung für die vorhandenen Schwierigkeiten 
wird dem anderen zugewiesen. 

1 Einige Autoren sehen vor allem in den negativen Emotio-
nen (z.B. Empörung, Ärger, Wut), die in einem Konflikt auf 
ein Gegenüber gerichtet werden, den entscheidenden 
Übergang zum Konflikt. Vgl. Montada, Konstanz: Mediation 
in Paarkonflikten in Familiendynamik. 36. Jahrgang, Heft 3 
/2011
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Ein Beispiel:
Michael und Hanna 2 kennen sich seit gut 8 Jahren. Sie sind 
verheiratet und beide Mitte 30. Er arbeitet als Bauleiter. Da 
er viele Baustellen betreut, ist er oft sehr lange weg und 
weiß meistens nicht, wann er abends zu Hause sein wird. 
Hanna ist zur Zeit Hausfrau und Mutter, denn die beiden 
gemeinsamen Kinder Leo (4) und Judith (1) sind noch klein. 
Hanna möchte aber demnächst wieder in ihren Beruf als 
Bankkauffrau zurückkehren. Sie hat das Gefühl, dass ihr zu 
Hause „die Decke auf den Kopf fällt.“ Außerdem benötigt 
die Familie das zusätzliche Einkommen, da sie vor Judiths 
Geburt in eine größere und teurere Wohnung gezogen sind. 
Der Umzug verlief damals ziemlich hektisch, so dass viele 
Sachen immer noch nicht richtig eingeräumt sind und so 
manche Lampe noch nicht aufgehangen wurde. Hanna 
leidet sehr unter dem Chaos und der für sie ungemütlichen 
Situation zu Hause. Schließlich verbringt sie hier viel Zeit 
mit den Kindern. Michael stört die Situation weniger, er ist 
viel außer Haus und möchte sich in seiner wenigen Freizeit 
entspannen und nicht die Wohnung in Ordnung bringen 
oder mit Hanna Umzugskartons ausräumen. So versucht 
Michael, die Aufforderungen von Hanna in Bezug auf 
die Wohnung zu überhören, was regelmäßig für Verstim-
mungen in der Paarbeziehung führt. 
Beide erleben sich als sehr belastet und sind dadurch häufig 
gereizt und ungeduldig. So kommt es zu Streit über Klei-
nigkeiten. Zum Beispiel hatte Michael vergessen, auf dem 
Nachhauseweg Milch für Judith mitzubringen. Hanna for-
derte ihn auf, die Milch noch zu besorgen. Michael weigerte 
sich jedoch, weil er von seinem Arbeitstag sehr erschöpft 
war. Hanna ging dann wutentbrannt selbst einkaufen. Der 
Abend verlief dann zwischen den beiden ziemlich distanziert 
und kühl.
Die Atmosphäre ist häufig bereits angespannt, wenn 
Michael abends nach Hause kommt. Beide Partner wün-
schen sich dann Entlastung und Erholung von einem 
anstrengenden Tag und hoffen, dass der jeweils andere sich 
erstmal um Kinder, Abendessen oder sonstige anstehenden 
Aufgaben kümmert. Doch keiner bietet dem anderen dies 
offenherzig an oder thematisiert das Bedürfnis konkret - 
stattdessen sind beide enttäuscht vom Verlauf des Abends.
Schon Michaels Ankündigung, dass er am nächsten 
Wochenende mit seinen Kumpels weggehen möchte, führt 
in dieser angespannten Situation dazu, dass für Hanna 
eine Welt zusammenbricht. Sie kümmert sich doch schon 
die ganze Woche um die Kinder und würde sich auch gerne 
mal wieder mit einer Freundin treffen und bummeln gehen. 
Sie fühlt sich mit ihren Bedürfnissen von ihrem Mann nicht 
gesehen. Sieht Michael denn gar nicht, dass sie auch Zeit für 
sich braucht? Wenn er dann am Wochenende noch bis spät 
in die Nacht mit seinen Freunden ausgeht, muss sie sich am 
nächsten Morgen auch wieder alleine um die Kinder küm-
mern, weil er sich erst ausschlafen muss. Am liebsten würde 
Hanna ihm sagen, dass sie möchte, dass er sich am Wochen-
ende Zeit für die Familie nimmt. Doch dann wäre der Streit 
wieder vorprogrammiert. Michael würde ihr dann wieder 

2 Namen und Sozialdaten geändert

vorwerfen, dass sie ihm noch nicht mal gönne, mit seinen 
Freunden weg zu gehen. Schließlich sei er derjenige, der die 
ganze Woche arbeite und er könne seine Freundschaften 
nur am Wochenende pflegen…

Lösungswege

Wie können Paare aus einer solchen Konfliktdynamik 
aussteigen? 

Konflikte in Probleme wandeln 
Einer der wichtigsten Punkte ist, dass Paare aus ihren 
Konflikten wieder Probleme machen. Das heißt, dass 
sie aus ihrem Gegeneinander wieder ein Miteinander 
und Füreinander werden lassen . Manchmal hilft es hier 
bereits, wenn man sich gemeinsam der Konfliktsitua-
tion bewusst wird und diese umdefiniert, indem man 
beschließt, die Schwierigkeiten wieder als gemeinsame 
Probleme mit gemeinsamer Verantwortung zu verstehen. 
Dazu braucht es jedoch erst die Erkenntnis, dass jeder 
seinen Anteil am Konflikt hat, und dass das eigene Ver-
halten oft Ursache für das Verhalten des anderen ist3. 
Dabei ist es hilfreich, wenn es gelingt, den Wert der 
gemeinsamen Beziehung wieder als höher anzusehen 
als die vorhandenen Konflikte und die dadurch ent-
standenen Verletzungen. So können im besten Fall die 
erlebten Schwierigkeiten als gemeinsame Herausforde-
rungen angesehen werden. Diese dann als „Team“ anzu-
gehen, kann schließlich zu einer Festigung der Partner-
schaft bzw. zu einer Verbesserung der Beziehung führen, 
statt sie zu beeinträchtigen.
Um aus der Konfliktperspektive auszusteigen, ist es hilf-
reich, wenn es den Partnern gelingt, sich in den anderen 
hineinzuversetzen und Verständnis für die jeweilige 

3  vgl. Schulz von Thun, F.; Kumbier, D. (2006)
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Situation und die daraus resultierende Sichtweise zu 
entwickeln. Dies verringert die Konfrontationen und es 
fällt leichter, wieder gemeinsame Bedürfnisse in Bezug 
auf die Partnerschaft zu entdecken, wie zum Beispiel das 
Bedürfnis, möglichst viel schöne Paarzeit zu verbringen 
oder den anderen als Stütze im Leben wahrzunehmen.

Belastungen verringern 
Eine weitere Lösungsoption ist, die äußere Belastung real 
zu reduzieren. Manchmal findet man bei einer gemein-
samen Situationsanalyse Veränderungsmöglichkeiten in 
den Lebensumständen, so dass die Belastung reduziert 
werden kann. Häufig reicht es auch schon, manche Prio-
ritäten anders zu setzen. So kann ein Verzicht schließlich 
mehr bedeuten, als an einer Sache fest zu halten.

Ressourcen fair verteilen 
An den Stellen, an denen die (Zeit-)Ressourcen knapp 
bleiben, braucht es eine Einigung darüber, wie sie ver-
teilt werden. Es ist wichtig, 
dies frühzeitig zu klären und 
nicht erst in dem Moment, in 
dem die Situation entschie-
den werden muss. Viele Paare 
erleben schon eine deutliche 
Reduzierung des Konfliktpo-
tenzials, wenn sie sich zwin-
gen, die Woche regelmäßig 
zu planen und abzustimmen, 
wann wer was machen muss 
oder darf. Auch das Aufteilen 
und Absprechen von klaren Verantwortlichkeiten oder 
Zuständigkeiten kann eine Erleichterung bringen. Jedoch 
sollten nicht zu viele Vereinbarungen getroffen werden, 
da das Einhalten von Absprachen ebenfalls Energie 
kosten kann.

Wiederkehrende Probleme lösen 
In der Beratungsarbeit werden häufig wiederholt auf-
tretende Problemmuster thematisiert. Da gibt es jeden 
Abend den Konflikt mit dem Sohn beim Zähneputzen 
oder am Monatsende den Streit um die gemeinsamen 
Finanzen und darüber, wer für was Geld ausgegeben hat. 
Hier ist es hilfreich, die wiederkehrenden Probleme dann 
zu besprechen, wenn sie gerade nicht akut sind. So kön-
nen Lösungsstrategien im Vorfeld entwickelt werden und 
nicht zu einem Zeitpunkt, wenn die Beteiligten bereits 
emotional zu stark in die Situation eingebunden sind.
Doch was ist, wenn es auch in gefühlsmäßig ruhigen 
Zeiten nicht gelingt, Probleme zu besprechen?

Wie gelingt es, Lösungen auszuhandeln?

Einige Paare, die in die Beratungsstelle kommen, machen 
die Erfahrung, dass sie sich, wenn sie Probleme bespre-
chen wollen und Lösungen suchen möchten, im Endef-
fekt in einen Konflikt geredet haben. Sie hatten geglaubt, 

ein Problem lösen zu wollen, haben aber stattdessen 
ein Konfliktgespräch geführt (zur Erinnerung: Rede ich 
mit dem Partner in einer Haltung gemeinsamer Verant-
wortung oder sehe ich in ihm oder ihr die Schuldige, 
die sich ändern soll? Spricht man gegeneinander oder 
miteinander?).
Wir wachsen in einer Kultur auf, in der in vielen Fällen 
das Mehrheitsprinzip gilt. Wer die meisten Unterstützer 
oder die meisten und besseren Argumente hat, setzt 
sich durch. Daher erscheint es dem Einzelnen notwen-
dig, die eigene Position in irgendeiner Form zu stärken 
oder die Position der anderen zu schwächen, damit das 
Gegenüber nachgeben muss oder besiegt wird. Dies wird 
häufig auch in Partnerschaftskonflikten genutzt, in dem 
jeder Partner versucht Personen anzuführen, die seine 
Argumente oder Positionen teilen. Für eine Partnerschaft 
(und auch für viele andere soziale Beziehungen) ist dies 
jedoch ein äußerst ungünstiges Prinzip, da es immer in 
ein Gegeneinander führt, welches die Beziehung negativ 

beeinträchtigt.
Sinnvoller ist es, eine Ver-
handlungsform zu wählen, in 
der die gemeinsame Verant-
wortung und das gemein-
same Engagement für eine 
Verbesserung der Situation 
spürbar werden. Eine geeig-
nete Form ist das optionale 
Angebotsverhandeln4.
Hierbei sind beide Partner 
aufgefordert, wechselseitig Vor-

schläge zu machen, wie sie sich eine Lösung oder eine 
Verbesserung des Problems vorstellen können. Dabei ist 
es wichtig, die jeweiligen Vorschläge des anderen nicht 
zu kritisieren, sondern ihn aufzugreifen und mit eigenen 
Ideen anzureichern. So sind beide Seiten ständig damit 
beschäftigt, ihre Lösungsvorschläge so zu verbessern, 
dass sie eine höhere Akzeptanz beim anderen bekom-
men. Man ist also nicht darauf aus, sich durchzusetzen, 
sondern entwickelt gemeinsam neue Optionen, bis 
beide zustimmen können � ein Konsens wird erreicht. 
Durch die wechselseitigen Vorschläge bekommen beide 
Partner das Gefühl, dass sie gemeinsam an einer Lösung 
arbeiten, anstatt zu denken: „Ich bemühe mich um eine 
Lösung, aber du kritisierst nur.“

Der Beratungsprozess

Kommen wir zurück zu dem Beispielpaar Michael und 
Hanna. Sie kommen in die Beratung und erzählen von ihren 
Alltagsschwierigkeiten. Schon dadurch, dass sie gemeinsam 
in die Beratung kommen, zeigen sie sich gegenseitig, dass 
sie Verantwortung bezüglich der Schwierigkeiten überneh-

4  Eine weitere Option des beziehungserhaltenden Verhan-
delns ist das systemische Konsensieren. Leicht verständliche 
Erläuterungen dazu finden Sie unter : http://www.sk-prinzip.
eu/ (Stand: 25.03.2014, 15:42 Uhr) 

„Es sind nie die Tatsachen, die 
uns beunruhigen und ärgern, 
es sind immer unsere eigenen 

Bewertungen.“ 
Marshall Rosenberg
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men möchten. Dies ist bereits ein erster Schritt vom Konflikt 
hin zu einem Problemverständnis. 

Durch die gemeinsame Situationsanalyse mit dem Berater 
erkennen Michael und Hanna zunehmend Ihre eigene Ver-
antwortung im Konflikt und wie sie durch das Äußern von 
Vorwürfen und Forderungen immer wieder den Ärger des 
anderen erzeugen. Sie verstehen, wie die zunehmende Bela-
stung und die knappe Zeit sie zu Konkurrenten gemacht hat 
und entwickeln Verständnis für ihre jeweiligen Sicht- und 
Verhaltensweisen. Mit Unterstützung des Beraters überlegen 
sie, wie sie ihren Ressourcenkonflikt entschärfen können. 
Gibt es Möglichkeiten der Entlastung? Könnten zum Beispiel 
Hannas Eltern regelmäßig einmal die Woche auf Judith 
aufpassen?
Außerdem überlegen sie, ob sie wieder anfangen sollten, 
einen Wochenplan aufzustellen. Dies hatten sie früher schon 
versucht, dann aber wieder vergessen. Sie erinnern sich, dass 
der Wochenplan ihnen Erleichterung gebracht hatte. 

Schließlich erläutert der Berater dem Paar, wie sie durch das 
optionale Angebotsverhandeln besser Lösungen für sich 
entwickeln können und unterstützt sie darin, diese Art des 
Verhandelns auszuprobieren.

Als Erstes verhandeln sie darüber, wie oft Michael sich mit 
seinen Freunden treffen kann. Michael schlägt zunächst vor, 
dass er einmal im Monat freitags ausgehen darf. Das erste 
Angebot von Hanna lautet: ein Treffen alle sechs Wochen 
mit der Auflage, dass er spätestens um Mitternacht zurück 
ist, weil er sonst am nächsten Morgen schlecht gelaunt 
ist und der Samstag für die Familie kaputt ist. Michael 
möchte keine zeitliche Begrenzung. Dadurch fühlt er sich 
sehr eingeschränkt und unfrei. Er schlägt als Kompromiss 
ein Treffen alle fünf Wochen vor und verpflichtet sich dazu, 
am nächsten Morgen ab 10 Uhr für die Familie da zu sein. 
Hanna traut seinem Vorschlag nicht. Sie glaubt nicht, dass 
er um 10 Uhr schon fit ist. Sie schlägt vor, ihn bis 11 Uhr in 
Ruhe zu lassen und auch die Kinder von ihm fern zu halten. 
Dafür möchte sie aber ebenfalls, dass er sich alle 5 Wochen 
einen Samstagvormittag allein um die Kinder kümmert, 
so dass sie Zeit für sich hat oder sich mit einer Freundin 
treffen kann. Für Michael fühlt sich Hannas Vorschlag noch 
komisch an, aber er kann sich vorstellen, die Idee ein halbes 
Jahr auszuprobieren. 
Beide fühlen sich nach dieser Verhandlung vom anderen 
ernst genommen. Besonders wichtig ist, dass beide das 
Gefühl hatten, jeder bemüht sich darum, eine gute gemein-
schaftliche Lösung zu finden.

Resümee

Äußere Belastungsfaktoren wie Stress und Zeitmangel 
können dazu führen, dass Partner sich als Konkurrenten 
und nicht mehr als Unterstützer erleben. Dies führt 
dazu, dass das Paar von einer Problemsituation in einem 
Ressourcenkonflikt kommt, der das Klima in der Partner-
schaft stark negativ beeinträchtigen kann. 
Sich dieser Dynamik bewusst zu werden und sich dafür 
zu entscheiden, die Schwierigkeiten zusammen zu 
bewältigen, kann den Konflikt in ein gemeinsames Pro-
blem verwandeln – aus Gegnern wird wieder ein „Wir“. 
Gelingt es dem Paar dann, Entscheidungen konstruktiv 
zu verhandeln und Lösungsoptionen zu entwickeln, kann 
der Ressourcenkonflikt deutlich entschärft werden, auch 
wenn die äußeren Belastungsfaktoren nicht reduziert 
werden können.

Christoph Neukirchen
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