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Führungskraft sein, verheiratet bleiben 
Wie Sie trotz beruflicher Belastung eine glückliche Partnerschaft führen 
 
Es ist Freitagabend 19.00 Uhr. Dieter R. spürt die Müdigkeit nach der langen Autofahrt. 

Die Konferenz war gut gelaufen. Als Abteilungsleiter hatte er bei seinen Mitarbeitern viel 

Überzeugungsarbeit für die neue Strategie leisten müssen. Nach vier Tagen in einem 

Hotelzimmer freut er sich auf sein Zuhause, seine gewohnte Umgebung, seine Familie 

und auf ein entspanntes Wochenende.  

Seine Frau Carola sieht zuhause seit einer Stunde regelmäßig auf die Uhr. Wo bleibt  

Dieter denn nur? Sie hatte diese Woche ziemlich großen Stress im Büro, weil zwei 

Kollegen wegen Krankheit ausgefallen waren. Außerdem hatte die Lehrerin ihres Sohnes 

angerufen und um ein Gespräch gebeten. Hannes, 13 Jahre, hatte zum wiederholten 

Male seine Hausaufgaben nicht dabei. Die Versetzung sei gefährdet, wenn er jetzt nicht 

mehr Gas gebe. Zudem war die Haushaltshilfe diese Woche krank geworden, und die  

ungebügelte Wäsche stapelte sich. Wenn Dieter da sein würde, sollte er mal mit Hannes 

Klartext reden und in den Haushalt mit einsteigen. Sie spürt den Ärger darüber, dass 

immer alles an ihr hängen bleibt. Sie will an diesem Wochenende endlich die 

Verantwortung abgeben und entspannen.  

 

Wie wird das Wochenende der beiden verlaufen? Was passiert, wenn Dieter auf Carola 

trifft?  

 

Die Prioritäten allein auf berufliche Themen zu setzen, hat ihren Preis, vor allem, wenn 

dies mit einer Doppelbelastung durch die Berufstätigkeit beider Partner verbunden ist.  

Eine dauerhaft gesunde Beziehung ist kein Selbstläufer – das macht die Statistik 

deutlich: 2011 endeten 187000 Ehen vor dem Scheidungsrichter. Laut Statistischem 

Bundesamt bedeutet das einen Anstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  Dabei 

halten es Paare im Durchschnitt 14 Jahre miteinander aus bevor sie sich endgültig 

trennen. Zum Zeitpunkt der Scheidung waren Männer im Schnitt 44,7 Jahre alt, die 

Frauen 41,8 Jahre. In den meisten Fällen sind es die Frauen, die die Scheidung 

einreichen. 
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Minenfeld Kommunikation 

Früher war ein guter Ehemann jemand, der Geld verdient und sich nicht betrinkt – aber 

die Erfüllung dieser Anforderung reicht heute nicht. So müssen beispielsweise die 

Partner und Familien durch die in vielen Berufen geforderte Mobilität mit immer 

längeren Abwesenheitszeiten zurechtkommen. Ein Leben „auf Distanz“ macht es nicht 

gerade leicht, eine gelingende Partnerschaft zu führen. Dass auf der Rangliste der 

Trennungsgründe für Ehen die Kommunikation zwischen Mann und Frau steht – und 

zwar die schlechte oder fehlende – erscheint vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. 

Die Partner kommen bei ihrem Wiedersehen meist aus ganz unterschiedlichen 

Alltagsrealitäten.  

Interessant ist dabei: Eine Führungskraft wird von ihren Mitarbeitern, Kollegen und 

Kunden als wertschätzender und kompetenter Gesprächspartner geschätzt, während die 

Gespräche mit ihrem Partner regelmäßig mit Streit und Stress enden.  

Warum gelten für Gespräche mit dem Partner offensichtlich andere Regeln als im Beruf?  

 

Egal, ob Sie längere Zeit unterwegs waren oder sich täglich nach einem langen und 

harten Arbeitstag begegnen – das Wiedersehen ist deshalb schon herausfordernd, weil 

zwei Persönlichkeiten mit ihren positiven und negativen Erlebnissen im Alltag, mit ihren 

Befindlichkeiten, Erwartungen und Ängsten aufeinandertreffen. Hinzu kommt: Wenn 

wir gestresst sind, sind wir oft dünnhäutiger und gereizter als üblich. Ein falsches Wort 

und es kann schnell zu einer verbalen Entgleisung kommen, um den Druck abzubauen.  

 

Einige werden sagen: „ Wir reden regelmäßig und sachlich miteinander“. Themen gibt es 

genug. Über die Kollegen, über die Kinder, die Freunde, die Nachbarn, und - nicht zu 

vergessen - über die organisatorischen Dinge und die To-do-Liste, die abzuarbeiten ist. 

Das ist auf Dauer aber nicht die Kommunikation, die in einer Beziehung von beiden 

Partnern als erfüllend erlebt wird.  

Vor der Trennung sagen viele: „Ich kann ihn nicht erreichen“ oder „Sie versteht mich 

einfach nicht“. Nach der Trennung wird wehmütig formuliert: „Wir hätten mehr und 

anders miteinander sprechen sollen.“ 

 

Bleibt also die Frage zu beantworten: Wie können Sie trotz hoher beruflicher Belastung 

gute Gespräche mit Ihrem Partner führen? Gespräche, die mit einem guten Gefühl auf 

beiden Seiten enden? Gespräche, die nicht nur die Frage „Wer hatte den schlechteren 

Tag?“ thematisieren, sondern in denen Sie Ihren Partner teilhaben lassen an dem, was 

Sie beschäftigt, freut oder sorgt - und andersherum?  
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Wir haben für Sie zusammengestellt, was zu einem guten Gespräch mit Ihrem Partner 

beiträgt, was eher schadet und was Sie lieber lassen sollten. 

 

Kompetenzen, die bei Ihrem Partner gut ankommen 

Als Führungskraft sind Sie gewohnt, zu kommunizieren und Sie haben das nötige 

Handwerkszeug für ein  zielgerichtetes und lösungsorientiertes Gespräch gelernt.  

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was davon auch in den Gesprächen mit Ihrem 

Partner sehr hilfreich ist: 

 

Das fängt schon vor dem eigentlichen Gespräch an. Diese Fragen können Ihnen im 

Vorfeld helfen: Bin ich in der Verfassung, mich meinem Partner aufmerksam 

zuzuwenden? Haben wir genügend Zeit für einen Austausch? Können wir ungestört 

reden?  

Wenn die Bedingungen passen, sind drei Kompetenzen besonders wichtig, um Ihre Welt 

und die Ihres Partners zusammenzufügen: das Zuhören, das Einfühlen und das 

Bewusstsein über Ihr eigenes Denken. 

 

Zuhören, Einfühlen und Unterscheiden 

Sicher sind Sie den ganzen Tag damit beschäftigt, Ziele voranzubringen, Prozesse zu 

steuern, Lösungen zu finden, effektiv zu sein. Schon deshalb ist es gar nicht so leicht, 

richtig zuzuhören. Beobachtet man beispielsweise zwei Geschäftspartner, bei denen der 

eine schweigt, während der andere redet, heißt das noch lange nicht, dass der andere 

auch zuhört. Während der eine nämlich redet, läuft im Kopf des anderen bereits ein 

Programm ab, das abgleicht und nach Gemeinsamkeiten mit dem sucht, was er selbst 

denkt und weiß. Sobald eine Gemeinsamkeit entdeckt wird, hakt er ein und vertritt 

seinen Standpunkt, während der andere Gesprächspartner nun seinerseits das Gehörte 

abgleicht. Eigentlich wird so ein versteckter wechselseitiger Monolog geführt. 

Beim richtigen Zuhören geht es eher darum, präsent zu sein, zu empfangen, ohne etwas 

parat haben zu müssen. Die Worte, die der andere spricht, geben Ihnen einen Hinweis 

auf dessen persönliche Erlebnisse, Gefühle, Hoffnungen und Befürchtungen. Und die gilt 

es zu hören und aufzunehmen. Das befähigt Sie dann auch, sich in seine Situation und 

Stimmung einfühlen zu können. 

Außerdem ist es wichtig, unterscheiden zu können zwischen „deinem Thema und 

meinem Thema“. Welche Gedanken kommen Ihnen beim Gehörten? Was empfinden Sie 

selbst dabei? Sind Sie zufrieden? Besorgt? Durcheinander? Zuversichtlich?  

Je mehr Erkenntnisse Sie über Ihre eigenen Gedanken und ausgelösten Gefühle haben, 

desto besser können Sie wiederum zuhören.  
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Worte, die bei Ihrem Partner nicht gut ankommen 

Anders als im Beruf, geht es bei einem guten Austausch zwischen Mann und Frau nicht 

in erster Linie um Ergebnisse, Ziele, Lösungen oder Nutzenargumente. Wenn Sie einen 

Austausch pflegen wollen, der das liebevolle Miteinander fördert, geht es nur ums 

Teilhaben und Teilhaben-lassen und um die Anerkennung dessen, was der andere 

geleistet hat. So nutzen Sie die Chance, trotz hoher Belastung im Beruf, das „Wir-Gefühl“ 

zwischen ihnen zu stärken. 

Alle Gender-Themen mal außen vorgelassen, heißt das im Klartext für Männer: Wenn 

Ihre Frau von ihren Problemen, ihrem Ärger und ihrem Stress redet, sperren Sie die 

Ohren auf, und halten Sie die Klappe! Frauen wollen in den meisten Fällen keine Lösung, 

sondern sie wollen verstanden werden. Geben Sie ihr das Gefühl, dass sie mit der 

Situation nicht allein ist. 

Für die Frauen lautet die Empfehlung ganz klar: Auch wenn Sie tagsüber alles souverän 

allein managen, zeigen Sie Ihrem Mann, dass Sie seinen Einsatz schätzen. Aus unserer 

Erfahrung möchten die meisten Männer eine Anerkennung ihrer Frau für die Schlacht, 

die sie zum Wohl der Familie geschlagen haben.  Jegliche Kritik bedeutet den tödlichen 

Dolchstoß.  

 

Was wäre wenn? 

Kommen wir auf Carola und Dieter  zurück. Nur mal angenommen, es wäre so 

abgelaufen… 

Dieter sendet bevor er losfährt, noch eine SMS an Carola mit der Botschaft  „Ich freue 

mich darauf, dich zu sehen“. Er fährt - kurz bevor er zuhause ankommt - auf einen 

Parkplatz und gönnt sich eine Atempause. Er lässt die Eindrücke aus der Konferenz 

Kilometer für Kilometer zurück. In der Zwischenzeit schließt auch Carola ihren 

Arbeitstag bewusst ab und dreht noch eine kleine Runde um den Block. Sie hat Hannes 

gebeten, heute etwas mit seinem Freund zu unternehmen und ihm klargemacht, dass sie 

erst einmal ungestört mit Papa zusammen sein will. Während sie die Gläser auf den 

Tisch stellt und gerade den kaltgestellten Sekt aus dem Kühlschrank herausholt, kommt 

Dieter zur Tür herein. Sie begrüßen sich liebevoll. 

Später, als sie zusammensitzen und miteinander über ihre Erlebnisse reden, fragt Dieter 

interessiert: „Wie war dein Tag?“ und hört aufmerksam zu. Er teilt mit ihr den Ärger 

über die momentane Situation im Büro und ihre Wut über Hannes` 

Verweigerungshaltung in der Schule. Auch Carola ist interessiert daran, welche Hochs 

und Tiefs Dieter im Laufe der Woche hatte, was ihn geärgert und was ihn gefreut hat.  
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Nur mal angenommen, es wäre so passiert… 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 
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