
Ein Streit ist wie
ein reinigendes
Gewitter
Wenn Türen knallen, Teller unfreiwillig das Fliegen lernen 
und Stimmbänder gewaltige Oktavenhöhen erreichen, dann 
streiten wir. Stimmen Sie dieser Aussage zu? Nun ja, es 
geht auch anders und sollte in der Regel auch anders von-
stattengehen. Doch gesittetes und respektvolles Streiten 
will gelernt sein, um voreinander die Achtung zu wahren – 
egal, ob im privaten, beruflichen oder öffentlichen Kontext. 
Christina Kuhnert, Dipl.-Sozialarbeiterin, Moderatorin und 
Teamcoachin und Holger Berg vom Diakonischen Werk 
Solingen schildern, wie man auf Augenhöhe miteinander 
streitet, die Meinungen anderer respektiert und 
auch in Zeiten der Pandemie gegenseitigen
Respekt vorlebt.
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Erinnern Sie sich an Ihren letzten 
Streit? Wie haben Sie sich dabei ge-
fühlt? Waren Sie wütend? Traurig? 

Ängstlich? Zornig? Eines können wir Ih-
nen versichern: Es hat Sie emotional nicht 
kaltgelassen. Das liegt am Sympathikus 
bzw. an unserem sympathischen Nerven-
system, das schon in der Steinzeit unser 
Überleben gesichert hat. Es steuert im 
Körper die Kampf- und Flucht-Reaktionen 
und hilft dabei, uns auf gefährliche Situa-
tionen vorzubereiten. Natürlich lässt sich 
ein Streit unter Freunden nicht mit einem 
Säbelzahntigerangriff vergleichen. Aber 
unserem Gehirn fällt es schwer, in solchen 
Situationen zu differenzieren. Angespannte 
Muskeln, Adrenalinausschüttung, erhöhte 
Herzfrequenz – auf Wiedersehen Gelassen-
heit, willkommen Kampfmodus. Ist Streit 
also etwas per se Schlechtes? Sollten wir 
vermeiden, in Streitsituationen zu kom-
men? „Nein, auf keinen Fall. Für mich ist ein 
Streit in erster Linie ein Austausch unter-
schiedlicher Standpunkte und deshalb ist 
es wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit strei-
ten und unsere Meinungen kundtun. Nur 
so lernen wir, uns mit anderen Haltungen 
auseinanderzusetzen und unsere eigene 
Wahrnehmung gespiegelt zu bekommen“, 
sagt Christina Kuhnert.

Respektvolles Streiten will 
 gelernt sein
Doch wie gelingt es, gesittet und fair mit-
einander zu streiten, wenn die Emotionen 
eine so wichtig, Rolle einnehmen? „Es ist 
wichtig, sich klarzumachen, dass es in 
unserer Kommunikation eine Sach- und 
Beziehungsebene gibt. Die Frage, die man 

sich beim Streiten also stellen muss, ist: 
Weiß mein Gegenüber, dass es mir 

gerade nur um das Problem bzw. 
um die Sache geht oder bezieht 

er meine Aussagen auf sich 
und denkt, ich diskreditiere 

ihn als Person? In solchen 
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Momenten kann es hilfreich sein, die Argu-
mente meines Gegenübers laut zu wieder-
holen, um Missverständnissen vorzubeugen 
und zu refl ektieren, warum mein Gegen-
über sich gerade so verhält“, sagt Holger 
Berg. Darüber hinaus spielt der Ort des 
Streitgesprächs eine nicht unwichtige Rol-
le. „Mal eben zwischen Tür und Angel eine 
Diskussion mit dem Chef anzetteln ist keine 
gute Idee. So etwas sollte immer unter vier 
Augen stattfi nden und argumentativ gut 
vorbereitet sein“, führt Berg weiter aus. Ein 
Klassiker in der Kommunikationspsycho-
logie ist die sogenannte Ich-Botschaft. Sie 
hilft, in Auseinandersetzungen die eigenen 
Bedürfnisse zu verdeutlichen. „Es ist ein 
Unterschied, ob ich sage: Jedes Mal kommst 
du zu spät zu unserer Verabredung‘ oder 
ob ich sage: ‚Wenn du jedes Mal zu spät zu 
unserer Verabredung kommst, habe ich das 
Gefühl, dir nicht wichtig zu sein", erklärt 
Kuhnert. „Mithilfe der Ich-Botschaft kann 
man seinem Gesprächspartner die eigene 

Gefühlswelt viel deutlicher widerspiegeln, 
ohne vorwurfsvoll zu klingen“, so Berg. 
„Gestik und Mimik darf man ebenfalls nicht 
unterschätzen. Fehlender Blickkontakt und 
verschränkte Arme signalisieren eine innere 
und sichtbare Abwehrhaltung. Das erweckt 
nicht den Eindruck, den Konfl ikt lösen zu 
wollen oder zu können“, sagt Kuhnert. Ein 
generell erhöhtes Konfl iktpotenzial sieht 
Holger Berg in den Familien seit Beginn 
der Pandemie: „Corona und die damit ver-
bundenen Begleitumstände wirken wie ein 
Brennglas. Konfl ikte treten viel schneller an 
die Oberfl äche. Da gilt es für uns, in der Fa-
milienberatung, neue Lösungsstrategien zu 
entwickeln. Mitunter hilft es bereits, wenn 
Kinder in Gegenwart der Eltern ihre Sicht 
der Dinge beschreiben.“

Streitkultur im virtuellen Raum
Auch im Internet lässt sich in Zeiten der Co-
rona-Pandemie eine zunehmend aggressive 
Streitkultur beobachten. In Foren oder in 
Social-Media-Kommentaren erscheint ein 
sachlicher und konstruktiver Austausch z. B. 
über das Thema Impfen häufi g nicht mög-
lich. „Die Anonymität im Netz und die Dis-
tanz von Adressaten und Empfänger sind ein 
gravierendes Problem, Beleidigungen und 
Hetze die Folge“, schildert Kuhnert. „Mir 
fällt im Netz verstärkt auf, dass mehr über-
einander als miteinander geschrieben wird. 
Da muss man aufpassen und sich auch mal 

Holger Berg
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mit einem Kommentar dagegen positionie-
ren, um den nötigen Respekt einzufordern." 
In vielen Diskussionen zeichnen Impfgeg-
ner und Impfbefürworter sich durch eine 
Streitkultur aus, in der sowohl im privaten 
als auch im virtuellen Raum die Argumen-
te des anderen schwer anzunehmen sind. 
„Jedes Verhalten hat einen Grund bzw. eine 
Ursache. Wenn man sich das von Zeit zu Zeit 
bewusst macht, kann man eines Tages wie-
der den Menschen, seine Ängste und seine 
Sorgen in den Blickpunkt rücken und den 
emotionalen Druck aus der ganzen Debatte 
nehmen“, bilanziert Berg hoffnungsvoll. 

Emotionen kanalisieren
Nach einem Streit müssen Emotionen kana-
lisiert und entladen werden. Dabei reagiert 
jeder Mensch anders. Der eine muss erst 
einmal eine Runde um den Block gehen, der 
andere bekommt einen Lachanfall und man-
che Paare landen wiederum wortwörtlich 
im Bett. Insbesondere der Versöhnungssex 
ist aus romantischen Komödien nicht mehr 
wegzudenken und auch im echten Leben in 
vielen Haushalten gängige Praxis nach einem 
Streit. „Versöhnungssex ist ein Zeichen dafür, 
dass man Körper und Seele wieder in Ein-
klang bringen will, denn Streiten ist emo-
tional und seelisch sehr anstrengend. Wir 
suchen also unmittelbar nach einem zermür-
benden Streit wieder die Nähe zu unserem 
Partner/unserer Partnerin", erklärt Kuhnert. 
Darüber hinaus ist es gesund, seine Bedürf-
nisse zu äußern. Unterdrückte Gefühle, an-
gestaute Wut oder die Angst vor Ablehnung 
können auf Dauer krank machen. Sie ergänzt:
„Miteinander zu sprechen ist das Allerwich-
tigste, nicht nur in Streitsituationen. Aber ein 
Streit ist manchmal wie ein reinigendes Ge-
witter – und das auf vielen Ebenen.“ (mg)
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