tun hat. Und er weiß auch, was der andere
machen wird und seinerseits vom Partner
erwartet. Dann ist alles klar. Das erleichtert
das Zusammenleben.
Je klarer und einfacher die Kommunikation
ist, desto leichter gelingt der Alltag. Das
spart auf wunderbare Weise Zeit, die dann für
anderes da ist. Gleichzeitig ist es gut für die
Stimmung, wenn zwei Menschen sich leicht
aufeinander abstimmen können. Dann stimmt
es, und alle fühlen sich wohl.
Manche Paare verlieren beispielsweise viel
Zeit damit, anstehende oder wiederkehrende
Aufgaben am Haus und im Garten immer

wieder neu zu besprechen. Wenn die
Aufgaben und Vorhaben klar sind, dann
brauchen die Partner sie nicht immer wieder
und wieder zu besprechen. Vielmehr können
sie schrittweise nach vorne gehen und sich
gleichzeitig an dem freuen, was sie bereits
erreicht haben.
Gerade im Austausch der alltäglichen
Informationen gibt es viele völlig unnötige
Irritationen. Sie sind meist die Folge eines
Bedienungsfehlers im Umgang mit der
Sprache. Oft sind es kleine Wörter, die Ärger
auslösen. Das Vertrackte daran ist, dass der
Sprecher sie nicht bewusst wahrnimmt und
auch der Gesprächspartner nicht. Dennoch

haben sie eine Wirkung. Dies gilt
beispielsweise für das Wörtchen »aber«.
Stellen Sie sich vor, ein Mann sagt seiner
Frau: »Morgen Abend treffe ich mich mit
zwei Kollegen. Wir wollen etwas
besprechen.« Wie unterschiedlich klingen
doch diese beiden Antworten seiner Frau
einmal mit und einmal ohne »aber«: »Wir
haben für morgen Abend Theaterkarten!«
Oder: »Wir haben aber für morgen
Theaterkarten!« Das »Aber« hat einen
entscheidenden Einfluss darauf, wie das
Gespräch weiter verlaufen wird. Sätze mit
»aber« laden schnell Ärger ein. Dieser lässt
sich meistens leicht vermeiden.

Eine klare, wertschätzende Sprache
erleichtert die alltäglichen Abläufe erheblich.
Sie macht das Zusammenleben leicht. So
weiß jeder, woran er ist und was er zu tun hat.
Und er weiß auch, was der andere machen
wird oder gerne machen würde. So können
sich beide aufeinander einstellen und
miteinander eine gute Lösung finden.

Gute Gespräche führen
Es ist allemal wichtig, dass die beiden
Partner wirklich miteinander reden und
wirklich hinhören, was der Partner oder die

Partnerin sagt. Ich wünsche allen Paaren, dass
sie sich Zeit gönnen, miteinander von dem zu
sprechen, was sie bewegt und was ihnen
wichtig ist. Ich wünsche ihnen, dass sie sich
von ihren Zielen und Wünschen erzählen und
von ihren Träumen. Ich wünsche ihnen, dass
sie sich miteinander dafür einsetzen, ihre
Träume Wirklichkeit werden zu lassen.
Alles, wovon ein Paar spricht, hat die
Tendenz, Wirklichkeit zu werden. In jedem
Wort liegt eine große Kraft: Jedes Wort
wirkt. Und wenn sogar zwei Menschen und
nicht nur einer für sich von etwas spricht und
an etwas denkt, dann steigert sich diese Kraft.
Sie potenziert sich.

