
6

human Winter 2015

Die Kunst des Streitens

Streiten ist schlecht. Das glauben viele. Zu Unrecht,  
sagen Psychologen. Streiten ist wichtig. Denn durch Streit 
können Konflikte, die das Leben in der Beziehung, in 
der Familie oder am Arbeitsplatz mit sich bringt, in einer  
konstruktiven Form aufgelöst werden. Vorausgesetzt, es wird 
richtig gestritten. 

Wer Konfliktratgeber liest, lernt meist 
Regeln für sanftes Streiten: immer 
sachlich bleiben und ohne direkte 
Kritik seinen Standpunkt vertreten. 
Psychologen der neuen Schule halten 
davon nicht viel. Sie betrachten Streit 
als normalen und wichtigen Teil des 
Alltags. Schließlich müssten Kollegen 
oder Nachbarn Konflikte austragen, 
in Beziehungen müsse ein Partner 
dem anderen zeigen, wenn er ge-
kränkt ist – und das gehe eben nicht 
immer ruhig und sachlich. Trotzdem: 

Gutes Streiten kann man lernen und 
zwar ohne sich zu verbiegen oder 
sich selbst jede Gemütsregung zu 
verbieten.

Aggression als Reaktion auf 
Schmerz
„Jeder Mensch strebt grundsätzlich 
nach Harmonie“, sagt Mag. Astrid 
Jorda, Psychotherapeutin an der 
Landesnervenklinik Wagner-Jauregg, 
und verweist auf Ergebnisse der 
Hirnforschung. Es ist wissenschaftlich 

belegt, dass Menschen keinen natür-
lichen oder angeborenen Aggressi-
onstrieb haben, wie Sigmund Freud 
vermutet hat, sondern Aggressionen 
lediglich Reaktionen sind. Reakti-
onen auf erlittenen Schmerz, die sich 
körperlich wie bei einer Bestrafung 
oder psychisch wie nach einer De-
mütigung äußern können. Wer diese 
Reaktionen des Körpers und der 
Seele nicht ernst nimmt, alles in sich 
verschließt, jedem Konflikt und Streit 
aus dem Weg geht, läuft Gefahr, 
krank zu werden. Denn Streit ist mit-
unter wichtig, um einen vorhandenen 
Konflikt zu beseitigen, ein positives 
Klima zu schaffen und das emotio-
nale Gleichgewicht zu halten oder 
wiederherzustellen. „Allerdings ist 
entscheidend, ob der Streit in einer 
konstruktiven Form, also mit einer 
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sind, je klarer Kinder das Gefühl 
bekommen, mit ihren Problemen 
ernst genommen zu werden, desto 
größer ist auch die Wahrschein-
lichkeit, dass sie als Erwachsene 
gesund mit Konflikten umgehen 
können“, ist Mag. Astrid Jorda 
überzeugt.

Streiten braucht Zeit und Raum
Das Leben ist kein Ponyhof und 
nicht immer ist alles eitel Won-
ne – weder im Berufs-, noch im 
Privatalltag. Wer sich Konflikten 
und Problemen stellt und diese zu 
lösen versucht, liegt klar im Vor-
teil. Dass jemand Streitkultur hat, 
merkt man grundsätzlich daran, 
dass er seinen eigenen Standpunkt 
vertritt, ohne dem anderen seine 
Meinung abzusprechen oder ihn 
herabzuwürdigen. In einem kon-
struktiven Streitklima werden keine 
Türen zugeknallt oder Tiernamen 
aus Wald und Zoo benutzt, um 
den anderen zu beleidigen. Wut-
ausbrüche, Gebrüll, Wehleidigkeit 
– all das sind kindliche Affekte, 
die zeigen, dass ein Mensch seine 
Bedürfnisse nicht formulieren und 
äußern kann und haben wenig 
mit lösungsorientiertem und 
gesundem Streit zu tun. 

gewissen Streitkultur ausgetragen 
wird oder destruktive und zerstö-
rerische Ausmaße annimmt,  indem 
Streitpartner einander herabsetzen 
oder gar Gewalt ausgeübt wird“, 
sagt Astrid Jorda.

Streitkultur will gelernt sein
Wer gelernt hat, sein Verhalten in 
schwierigen sozialen Situationen 
zu kontrollieren, ist klar im Vorteil, 
denn werden eine soziale Situation 
als übermächtig beziehungsweise 
die eigenen Ressourcen als zu 
schwach erlebt, so ist die soge-
nannte Über forderungs- oder 

Stresszone erreicht. Im Gehirn 
entstehen Übererregungsmuster, 
der Mensch kann nicht mehr „klar“ 
denken, die Aktivität des Gehirns 
verlagert sich in „tiefere Schich-
ten“. Das bedeutet, dass die Fähig-
keit zu einer gesunden Streitkultur 
schon früh angelegt wird: Bereits 
das Baby ist mit Spannungen wie 
Hunger oder Durst konfrontiert, 
hat aber nicht die Möglichkeit, sich 
zu artikulieren. Die Eltern müssen 
daher dem Kleinkind helfen, diese 
Spannungen zu regulieren oder 
abzubauen. „Je positiver dabei 
die Erfahrungen in der Kindheit 

Zwischen Bruder und Schwester kann es schon einmal krachen ...

... aber auch am Telefon. Wenn die Eltern streiten, leiden darunter die Kinder.
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zu können, muss man aber f it 
sein. Sehr schnell entsteht sonst 
das Gefühl, nicht ernstgenom-
men zu werden und der Weg für 
den Aufbau von Aggressionen ist  
offen. In diesem Fall ist es auf jeden 
Fall besser, auf die Stopptaste zu  
drücken und gezielt zu einem  
anderen Zeitpunkt  an der Kon-
fliktbewältigung weiterzuarbeiten. 
„Beim Streiten sollte man sich 
außerdem vor Augen halten, dass 
die Lösung fast immer nur ein 
Kompromiss sein kann.“

Noch et was  
g i b t  d i e 
P s y c h o t h e -
rapeu t in  zu 
b e d e n k e n . 
Die Menschen 
spiegeln sich 
n a c h  d e m 
Motto „wenn 

es anderen schlecht geht, geht 
es mir auch schlecht“. Daher  
sei es sinnvoll, dafür zu sorgen, 
dass es beiden Seiten gut geht 
und in diese Richtung entspre-
chende Signale zu setzen. „Anstatt  
die Schokolade aufzuessen, teile 
ich sie mit meinem Streitpartner“, 
ist Astrid Jordas Bild zu einer  
guten Kul tur  des St re i tens.  
„Davon haben alle Beteiligten  
etwas.“

Mag. Conny Wernitznig

Schon der Begrif f Streitkultur 
bezieht sich darauf, dass Streit 
grundsätzlich etwas Positives her-
vorbringen kann, weil alte Normen 
in Frage gestellt werden und nach 
Alternativen gesucht wird, unab-
hängig davon, wie nützlich das 
Bewährte ist. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die parlamentarische  
Demokratie, die von der Suche 
nach einem Ausgleich zwischen 
gegensätzlichen Interessen strebt.

Konflikte im menschlichen Zu-
sammenleben gibt es seit An-
beginn der Menschheit. In einer 
gesunden Streitkultur geht es 
deshalb nicht darum, wie diese 
Konflikte vermieden werden kön-
nen, sondern darum, wie diese 
ausgetragen werden. Besonders 
wichtig is t,  dass al le Streit- 
parteien das Recht haben sollten, 
einen schwelenden oder offenen 
Streit auf später zu verschieben 
oder sich Zeit zum Nachdenken 
zu nehmen. „Wenn ich angeschla-
gen bin, weil ich Liebeskummer 
oder gesundheitliche Probleme 
habe oder einfach nur müde bin, 
sollte ich mich keiner Auseinan-
dersetzung stellen“, warnt Jorda. 
„Zur Konfliktlösung muss man 
bereit sein, bereit, sich dafür Zeit 
zu nehmen und dem Streit auch 
Rahmen und Platz zu geben.“  
Das klingt einfach, aber genau  
daran scheitern Streitigkeiten in 
der Praxis sehr häufig.

Beispielsweise beim Autofahren 
einen Konflikt lösen zu wollen, sei  
keine gute Idee, erklärt die Psy-
chotherapeutin, denn das ziehe  
Energie ab, die man für die not-
wendige Konzentration beim Au-
tofahren dringend brauche. Auch 
Angst und Druck sind schlechte 
Rahmenbedingungen, denn das 
Gehirn arbeitet grundsätzlich nach 
dem Prinzip der Belohnung und 
muss Belastungen erst verdauen, 
bevor es wieder zu einem positiven  
Fokus wechseln kann.

„Das bedeutet 
aber nicht, dass 
es besser is t, 
e i n e m  S t r e i t 
g r u n d s ä t z -
l ich aus dem  
Weg zu gehen,  
sondern ist ein 
Au f t rag,  s i ch  
für Streit- und Konfliktsituationen 
Zeit zu nehmen, um sie gesund und  
lösungsorientiert austragen zu  
können“, sagt Astr id Jorda. 
Gleiches gi l t  für  Schweigen 
und Ignorieren, was bei Ehe-
paaren häufig der Fall ist. „Streit  
bedeutet, seinem Gefühl Worte 
und seinem Innenleben einen 
Ausdruck zu geben. Und dafür 
braucht es den anderen, der zu-
hört.“ Um dem anderen zuhören 

„In der Ehe muss man 
sich manchmal strei-
ten, nur so erfährt man  
etwas voneinander.“ 
Johann Wolfgang von Goethe

Konflikte in der Beziehung benötigen Zeit, um gelöst zu werden.
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Mag. Astrid Jorda, Psycho-
therapeutin am Institut für  
Psychotherapie im Krankenhaus 
Wagner-Jauregg Linz

„Es ist nicht erstre-
benswert ,  einem Streit 
grundsätzlich aus dem Weg 
zu gehen. Besser ist es,  
sich für Streit- und Konflikt-
situationen Zeit zu nehmen, 
um sie gesund und lösungs-
orientiert austragen zu  
können.“

Tipps, wie Sie richtig streiten:
- Zuhören und den anderen ausreden lassen 

- Du-Sätze vermeiden wie „Du bist immer ...“, „Du hast ...“ 

- Ich-Sätze verwenden wie „Ich habe mich geärgert ...“, „Es hat mich  

 gekränkt, dass ...“ 

- Sachlich und auf konkrete Situationen bezogen diskutieren 

- Verallgemeinerungen und Pauschalierungen vermeiden 

- Persönliche Beleidigungen vermeiden 

- Vergangenheit ruhen lassen 

- Keine aggressive Mimik und Gestik einsetzen 

- Verständnis für den anderen aufbringen 

- Vor einem Wutausbrauch tief Atem holen, um eine kurze   

 Auszeit bitten, später in Ruhe weiterreden 

- Eigene Bedürfnisse formulieren 

- Lösungen und  

 Kompromisse anbieten
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