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Beziehungen stärken 

Auf einem meiner täglichen Spaziergänge «hüpften» zwei oder drei winzig kleine 
Kieselsteine in meinen linken Trekkingschuh. Diese fingen an zu stören und ich versuchte 
mit den Zehen die Kieselsteine zu verschieben und schüttelte den Fuss, um sie neben die 
Fussballen zu bewegen. Das ging einige Schritte gut und dann waren sie wieder da. Der 
Schmerz war nicht gross, aber unangenehm und es lenkte meinen Fokus nur noch darauf 
und ich sah die Schönheit des Waldes nicht mehr. Sie denken jetzt sicher: «An seiner Stelle 
hätte ich den Schuh ausgezogen und die Steinchen rausgenommen!» Klar, das habe ich mir 
auch gedacht nur war keine Sitzgelegenheit in der Nähe (unabdingbar für einen älteren 
Herrn) und es ging ja einigermassen. Interessant ist doch, wie so eine Kleinigkeit so viel 
Unannehmlichkeit verursachen und Energie beanspruchen kann.  
Ist es nicht ähnlich mit unseren Beziehungen? Sind es oft nicht die kleinen Dinge bei den 
anderen, die uns stören und auf die wir unseren Fokus richten, sodass diese immer mehr 
Gewicht bekommen? 
Einige Beispiele: 

 Der Mitarbeiter füllt das Papier beim Drucker nicht nach. 
 Der Arbeitskollege versorgt die Kaffeetasse nicht umgehend in der 

Abwaschmaschine. 
 Der Chef gibt keine Anerkennung. 
 Der Mann trägt den Abfallsack nicht raus.  
 Der Mitarbeiter löscht das Licht am Abend nicht. 
 Der Partner hängt das Küchentuch nicht auf, sondern lässt es einfach liegen. 
 Etc.  

 
Folgende Geschichte bringt es auf den Punkt! 
 
Eine Familie hatte einen Jungen. Der sprach nie ein Wort. Er wurde drei, vier, sieben Jahre 
alt und sagte nie auch nur ein einziges Wort. Die Familie hatte sich daran gewöhnt, dass der 
Junge nie sprach. An einem Sonntagmorgen beim Frühstück deutete er plötzlich auf die 
Ovomaltine und sagte klar und deutlich seine ersten Worte in seinem Leben: „In dieser Ovo 
hat es keinen Zucker!“ Die ganze Familie war total überrascht, dass er plötzlich sprach und 
die Mutter sagte: „Du kannst ja sprechen! Das ist ja fantastisch! Warum hast du bis jetzt 
nichts gesagt?“ Da sagte er: „Bis jetzt war immer alles in Ordnung!“ 

 
Die Geschichte veranschaulicht, dass wir miteinander sprechen sollten und zwar bereits 
dann, wenn uns vermehrt Kleinigkeiten stören. Es geht hier nicht um Nörgelei, sondern 
darum, dass wir auch bei vermeintlich unwichtigen störenden Vorkommnissen oder 
Verhaltensweisen mit dem anderen das Gespräch suchen. 
 
Nehmen Sie sich doch vor, in Zukunft den Partner, ihren Chef, einen Mitarbeiter oder 
Arbeitskollegen wohlwollend und konstruktiv auf das, was Sie stört, anzusprechen. 
Und seien Sie auch offen für Kritik an Ihrer Person und geben Sie Ihrem Gegenüber die 
Gelegenheit diese in einer positiven und ehrlichen Atmosphäre zu äussern. 

 
Sie werden sehen, dass auf diese Weise eine Atmosphäre der Offenheit und des 
Wohlwollens entsteht.  



In einer solchen Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und Respekts ergeben sich dann 
auch plötzlich Momente, wo auch intimere und tiefgründigere Themen angesprochen werden 
können. 
 
Versuchen Sie es und berichten Sie mir über Ihre Erfahrungen. Das würde mich sehr freuen.   
 
Um Ihnen zu helfen und ein solches Gesprächs zu erleichtern habe ich einen 
Gesprächsleitfaden kreiert. Sie können diesen direkt auf meiner Website unter Downloads 
als PDF runterladen. Link: Arbeitsblatt_Beziehungen_stärken 
 

Weiterführende Möglichkeiten diese Fähigkeiten weiterzuentwickeln bieten Ihnen meine 

Trainings. 

 
Trainings 
Vor den Sommerferien finden noch statt: 
 
Mental-Training – Ihre mentalen Kräfte einsetzen! Ihr Leben bereichern!  
2 Tage, Samstag, 20. Juni – Sonntag, 21. Juni 2020 – Hotel-Aarau-West,  
5036 Oberentfelden 
 
Präsentations-Training - Ideen, Produkte und sich selbst überzeugend präsentieren, mit 
Video 
2 Tage, Freitag, 26. Juni – Samstag, 27. Juni 2020 08.00 – 17.00 Uhr – Hotel Ibis, 4852 
Rothrist 
 
Nach den Sommerferien: 
 
Frühstücks-Workshop – Der Umgang mit Veränderungen 
Samstag, 22. August 2020, 09.00 – 13.00 Uhr, im Hotel-Aarau-West,  
5036 Oberentfelden 
 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 
6 Trainingsteile, jeweils dienstags, 01. September – 06. Oktober 2020, 18.30 – 22.00 Uhr,  
Hotel-Aarau-West, 5036 Oberentfelden 
 
Verkaufs-Training Verkaufsprozesse optimieren, einfach mehr verkaufen!  
6 Trainingsteile, jeweils montags, 31. August – 05. Oktober 2020, 08.15 – 11.45 Uhr,  
Hotel Ibis, 4852 Rothrist 
 
Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
Wenn jemand tot ist, weiss er nicht, dass er tot ist. Den Schmerz haben die anderen.  
Das Gleiche passiert, wenn jemand dumm ist!!!!! 
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