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„Streitsam“, adj., ‚kriegerisch, kampftüchtig“
Jacob und Wilhelm Grimm. (1854-1961): 
Deutsches Wörterbuch. Leipzig, Verlag von S. Hirzel

Der Titel „STREIT[SAM]“ formuliert die 
Motivation hinter der Masterarbeit:  
Es handelt sich um ein Plädoyer für „streitsame“ 
- also kampftüchtige- Beziehungen.
 
Die Masterarbeit wird beschreiben, welche 
gesellschaftlichen und individuellen Eigenschaf-
ten eine Beziehung erschweren; warum es sich 
aber trotzdem lohnt und wie wir konstruktiver 
streiten können.  Dies wird durch Aufzeigen 
bestimmter Mechanismen gezeigt, welche dem 
Individuum und dem Paar ein Erkennen von 
Mustern und Mechanismen ermöglichen sollen, 
welches wiederrum ein konkreteres Entgegen-
wirken unterstützt. 
Zusätzlich werden als Vorschläge Kommunikati-
onsmethoden, wie zum Beispiel die Gewaltfreie 
Kommunikation nach Rosenberg, vorgestellt.

Sie ist eine Anregung für eine bessere 
Kampftüchtigkeit im Beziehungsstreit. 



Comic-Brainstorming
Anfang 2014



Streit !!!
Warum ?!

Durch meine Beziehung wurde ich auf das The-
ma Streit gestoßen, denn noch nie hatte ich so 
viel gestritten. Ich und mein Partner sind sehr 
unterschiedlich in alltäglichen Dingen,was oft 
eine Diskussion oder Beschwerde einer Seite 
über die entsprechenden Umstände provozierte. 
Dadurch wurde ich angeregt, mich mit ihm und 
mit anderen Menschen über Streit zu unterhal-
ten. Und siehe da:  Viele reden gerne darüber. 
Sei es, um sich zu vergleichen (= festzustellen, 
dass es doch nicht so schlimm ist, weil es allen 
so geht), sich Hilfe zu holen, sich mal extern zu 
entlasten oder tatsächlich auch zu erzählen, wie 
Streit die Beziehung verbessern kann.

Für mich zeigte sich dadurch ein Thema mit 
viel Potential auf, dass ich als Comic noch nicht 
gesehen hatte. 
 
 

(Auszug aus einem Strip von 1983) 
„6 einfache Kniffe, um deine grosse Liebe in 
Schwung zu halten.(...)

3. Widerstehe dem Impuls, dich zu entschuldigen. 
Dein Gegenüber würde diese Schwäche sofort 
als solche erkennen. Also sieh zu, dass du dich 
jederzeit unnachgiebig zeigst und somit deine 
Glaubwürdigkeit wahrst. Andernfalls fomulie-
re deine Entschuldigung zumindest so, dass du 
nicht dein Gesicht verlierst: „Tut mir leid, dass 
du sauer bist, weil ich dich nen blöden Fettarsch 
genannt habe.“

4. Akzeptiere, dass die Unzufriedenheit deines 
Partners nicht dein Bier ist.  Wir leben in einer 
Ellenbogengesellschaft, warum sollte das zu Hau-
se also anders sein? (...) 

5. Wiederhole die drei Zauberworte. Manchmal 
ist man einfach nicht in der Stimmung für eine 
ausufernde Beziehungsdiskussion. In dem Fall 
verwende einfach die folgenden drei magischen 
Worte, um deinen Willen durchzusetzen. (...) 
Halt die Klappe.“ 

Jeder streitet
... und viele schreiben darüber.

Sachbücher über Streit gibt es in Massen. 
Dadurch gab es gleich zu Beginn viele Quellen 
für mich, die ich als Inspiration durchforsten 
konnte, um mich in das Thema einzuarbeiten (s. 
Literaturverzeichnis). Die ersten Monate habe ich 
daher nur gelesen und Input gesammelt.

... doch wenige zeichnen (Sachbücher) darüber.

Es gibt sehr viele Comics über Beziehungen 
(zum Beispiel Flix (2004):  Sag Was. Carlsen 
Verlag oder Bastien Vivès (2012): Das Gemetzel. 
Reprodukt)  und darin wird auch Streit erwähnt 
- doch es gibt (zumindest im deutschen Markt) 
keine Sachcomics über Streit.
Es findet sich zum Beispiel in einem älteren 
Comicbuch („Life in Hell“, 1978-2012) aus sei-
ner Zeit vor den Simpsons von Matt Groening 
einzelne Streittipps, die oft zwischen anderen 
Themen verteilt sind und sehr ironisch aufge-
zeigt werden (Matt Groening (2013): Liebe ist 
die Hölle. Reprodukt):



Groening benutzt hier eine sehr unterhaltsame 
Anti-Ratgeberversion, wie es auch beispielsweise 
in Paul Watzlawicks bekannter „Anleitung zum 
Unglücklichsein“ oder in „Wie ruiniere ich mei-
ne Beziehung“ von Rainer Sachse zu finden ist. 
Dies ist eine gute Methode, um dem Leser sein 
eigenes „Fehlverhalten“ als Spiegel vorzuhalten. 
Er sieht kein theoretisches, perfektes Verhalten, 
sondern ein (wenn auch überspitztes) vertrau-
tes. Dadurch kann ihm die Dekonstruktivität 
seines eigenen Verhaltens offensichtlich klar 
gemacht werden.
 
In „STREIT[SAM]“ wird diese Anti-Ratgeberme-
thode teilweise durch die Figuren gezeigt, welche 
sich im Gegensatz zum Ratgebertext oft „fehl“ 
verhalten (siehe Erzählstil). 

In dem später erwähnten Sachbuch „Jetzt verste-
he ich Dich“ von Huub Buijssen werden ebenfalls 
Comics (genauer: Cartoons d.h. Einzelbilder) 
benutzt. Diese unterstützen aber in diesem Fall 
nur den Text.  Auch in dem Webblog, dem sie 
entlehnt sind (everydaypeoplecomics.com), sind 
sie „nur“ problemdarstellend - ohne Lösung
(siehe Inhalt / Jetzt verstehe ich Dich).

Nach dem Thema (= Streit in Beziehungen) und 
dem Medium (= Comicsachbuch) fehlte nun nur 
noch der klitzekleine Punkt WIE.  Wie über-
mittele ich das Thema inhaltlich und in welcher 
Form (grafisch). 

WIE? 
... über was zeichne ich genau?
 
Nach der Recherche waren meine Hauptfragen :
- Warum streiten wir? 
- Wie streiten wir?
- Wie streiten wir besser? 
 
Dazu kamen im Laufe der Zeit:
- Was erschwert moderne Beziehungen (gesell-
schaftlich und psychologisch)? 
- Warum lohnt es sich zu streiten (= warum soll 
man streiten lernen)?
 
Am Ende stand der folgende Aufbau (s. nächste 
Seite). Über einen visuell und inhaltlich lockeren 
Einstieg, führt er zu dem theoretischeren Teil 
und endet mit dem Schlusspunkt des großen 
Themas „Selbsterkenntnis“ als theoretische 
Wurzel allen Übels und Motivation weiter an 
sich zu arbeiten und sich zu informieren.



3. Konzepte, Ideen, Vorschläge und Anregungen 
wie man konstruktiver streitet, besser kommu-
niziert und überhaupt ein besserer Mensch wird 
(zumindest so rein theoretisch)
 3.1 Warum überhaupt streiten (lernen),  
  anstatt eine streitlose Beziehung  
  zu finden?
 3.2 Kommunikation für Anfänger
  - Kommunikation
  - … und ihre Anfälligkeiten
  - Die fünf Axiome der Kommunika- 
  tion nach Paul Watzlawick
  - Das Vier-Seiten-Modell nach 
  Friedemann Schulz von Thun
 3.3 Kommunikation in Paarbeziehungen
  3.3.1 Die Sieben Geheimnisse 
  gelungener Kommunikation
  3.3.2 Gewaltfreie Kommunikation
  3.3.3 Schreit Euch An !!!
 3.4 In der Tat - Vier Möglichkeiten, wie 
  konstruktive Konflikte enden 
  können
 3.5 Doch wo soll man anfangen?

Epilog - 
Sich Schmetterlinge in den Bauch denken 

Prolog - 
Was passiert in einer Beziehung eigentlich?

1. Mögliche Gründe, warum unsere Anforde-
rungen an eine Beziehung so hoch sind und 
warum man eher flüchtet als zu kämpfen.
 1.1 Die alte überwertete Mistkuh: 
  „Wahre Liebe“
 1.2 Die Gleichberechtigung von 
  Mann & Frau
  1.2.1 Moderne Frauen und ihr 
  moderner Traumprinz
  1.2.2 Heldenschwund
 1.3 FOMO und die Qual der Wahl
 1.4 Masken der Stärke

2. Was ist Streit?
 2.1 Streittypen - Eine wilde Auswahl
 2.2 Streitgründe
 2.3 Streitbeispiele
 2.4 Mögliche Gründe, die es 
  schwieriger machen, sich nicht 
  zu streiten oder den Streit   
  rechtzeitig beenden zu können



erkenne) erkenne ich auch andere Menschen 
bzw. meinen Partner.
Ein Mensch ist fähig „reif“ zu lieben, wenn er 
seine „eigenen Kräfte produktiv entwickelt“ hat.

„Eine Haltung jedoch, die für die Ausübung der Kunst des 
Liebens unentbehrlich ist (...): die Aktivität im Sinne des aus sich 
heraus Tätigseins.  Ich erwähnte bereits, dass diese Aktivität 
nicht so zu verstehen ist, dass man „sich irgendwie beschäftigt“, 
sondern als inneres Tätigsein, als produktiver Gebrauch der 
eigenen Kräfte.“ (Seite 145)

 
Wer diese Aktivität noch nicht erreicht hat, ver-
fällt eher der romantischen Liebe: 

„Eine Form der Pseudoliebe, die nicht selten ist und oft als die 
„große Liebe“ erlebt wird, ist die abgöttische Liebe. Wenn je-
mand noch nicht das Niveau erreicht hat, wo er ein Gefühl der 
Identität, des Ich-Seins hat, das sich auf die produktive Entfal-
tung seiner eigenen Kräfte gründet, neigt er dazu, die geliebte 
Person zu „vergöttern“. (Seite 115)

Ich habe Fromm nur indirekt zitiert, weil ich 
die Masterarbeit leicht zugänglich halten wollte. 
Fromm beschreibt zwar sogar noch genauer, wie  
man „reif lieben“ kann, doch diese Methodik war 
mir für ein allgemeines Sachbuch etwas zu kom-
plex, weswegen ich mich auf einfachere Quellen 
konzentriert habe.

„Erst wenn man sich selbst liebt, kann man eine 
reife Beziehung zu einem anderen Menschen 
haben.“ 

Dieses Zitat ist eine vereinfachte Zusammenfas-
sung eines Teils seiner Theorien, welche ich nun 
genauer erläutern werde.  
Laut Fromm ist es wichtig, aktiv zu lieben:

„Wenn der Mensch aus einem aktiven Affekt heraus handelt, ist 
er frei, ist er Herr dieses Affekts; handelt er dagegen aus einem 
passiven Affekt heraus, so ist er ein getriebener, das Objekt von 
Motivationen, denen er sich selbst nicht bewusst ist.“ (Seite 33)

Dies entspricht meiner eigenen Kritik an der 
„Mistkuh Wahre Liebe“ aus „STREIT[SAM]“ Teil 
1.1, welches ein passives Schicksalshinnehmen 
beinhaltet. 
Genauso zeigt dieses Zitat eine Kritik daran, ein 
Opfer seiner unbewussten Motivationen zu sein. 
Er befürtwortet ebenso die Selbsterkenntnis, die 
ich in „STREIT[SAM]“  Teil 3.5 als Anfang des 
Streit-Lern-Prozesses setze.  Denn was meint 
Fromm, mit „sich selbst lieben“? 
Er grenzt sich hier eindeutig von der „Selbst-
sucht“ ab, Selbstliebe bedeutet bei Fromm, sich 
selbst zu erkennen. Und durch die Selbsterkennt-
nis (weil ich den Menschen an sich durch mich 

WIE? 
... auf welche Quellen beschränke ich mich?

Die meisten Streitratgeber haben ihren eigenen 
kreativen Ansatz, um sich voneinander abzugren-
zen. Da ich als Comiczeichner durch die Form 
schon ein Alleinstellungsmerkmal hatte, konnte 
ich mich ohne schlechtes Gewissen etwas allge-
meiner halten. Natürlich liegt jedem Sachbuch 
das Gedankengut anderer Autoren zugrunde, 
diese finden sich alle im Literaturverzeichnis. Ich 
möchte im folgenden auf Erich Fromms „Die 
Kunst des Liebens“ eingehen, welches ich in 
„STREIT[SAM]“ nur indirekt erwähnt habe, 
obwohl es viele meiner Ansichten unterstützt. 
Auf die Werke und Autoren, die ich genauer 
zitiert habe, werde ich danach noch zurückkom-
men.
 
Erich Fromm „Die Kunst des Liebens“
Erich Fromm (2005): Die Kunst des Liebens. Ull-
stein Taschenbuch

In  „STREIT[SAM]“  Teil 3.3.1 „Die sieben Ge-
heimnisse gelungener Kommunikation“ lege ich 
Erich Fromm ein Zitat in den Mund:



Teil 3.2: Die Axiome von Paul Watzlawick
Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jack-
son (2000): Menschliche Kommunikation: Formen, 
Störungen, Paradoxien. Verlag Hans Huber.

Die fünf Grundregeln von Watzlawicks Kom-
munikationstheorie wirken zwar auf den ersten 
Blick auch recht abstrakt, lassen sich aber schnell 
beschreiben. Durch ihren Listencharakter sind 
sie kurz und knackig und beschreiben übersicht-
lich menschliche Kommunikation und deren Pro-
blematiken und Anfälligkeiten. Sie sollen helfen 
Eigenschaften der eigenen Partnerkommunikati-
on zu erkennen.
Zur Erläuterung des Punktes „2. Jede Kommu-
nikation hat einen Inhalts- und einen Beziehung-
saspekt“ wurde das weit verbreitete Modell von 
Schulz von Thun hinzugefügt, das sich auch auf 
Watzlawicks Axiome bezieht.

der noch weiter verringerten Wundheilung bei 
„schlechtem“ Streit zitiert: „Wounds on the 
hostile couples healed at only 60% of the rate 
of couples considere to have low hostility.“ Die 
Feindseligkeit der Paare wurde übrigens durch 
Videoaufnahmen und Fragebögen der Diskussi-
onen bewertet. 
Was ich in „STREIT[SAM]“ aufgrund des Plat-
zes nicht erwähnt hatte, sind die konkreten bio-
logischen Untersuchungen und Auswirkungen:
Den 42 Paaren wurden am Unterarm acht 
Hautstücke mit einem Durchmesser von acht 
Milimetern entfernt. Bevor sich allerdings eine 
Kruste bilden konnte, wurde über der Wun-
der eine schützende Blase gebildelt, aus der 
Flüssigkeiten entnommen werden konnten, sie 
sich normalerweise in der körpereigenen Blase 
bilden. Bei feindseligeren Diskussionen wurde 
in diesen Flüssigkeiten ein erhöhter Anteil der 
Chemikalie Interleukin-6 (IL-6) festgestellt. Die-
se hilft eigentlich, den Heilungsprozess anzure-
gen, ist in erhöhter Menge allerdings hinderlich 
für das Immunsystem. 
Das ist ein direkt messbarer biologischer bzw. 
chemischer Nachteil von destruktivem Streiten.

Dennoch möchte ich weiterhin erwähnen, 
dass auch Fromm der „Streitsamkeit“ und dem 
daraus resultierenden Streit Positives zuspricht. 
Ein Zitat, welches ich (wäre es zugänglicher) 
auch gerne als Einstiegszitat für „STREIT[SAM]“ 
benutzt hätte:

„Wirkliche Konflikte zwischen Menschen, die nicht dazu die-
nen, etwas zu verdecken oder auf den anderen zu projizieren, 
sondern die in der Tiefenschicht der inneren Wirklichkeit, zu 
der sie gehören, erlebt werden, sind nicht desktruktiv. Sie die-
nen der Kläriung und führen zu einer Katharsis, aus der beide 

Partner wissender und gestärkt hervorgehen.“ (Seite 119)

Zitierte Quellen
Teil 3.1: Körperliche Belastung Streit
Janice Kiecolt-Glaser (2005): Studie des Ohio 
State University College Of Medicine

Das Magazin NewScientist sammelt die Ergeb-
nisse der Studie in folgendem Satz „the stress a 
married couple experiences during a 30.minute 
argument can delay their bodies‘ ability to heal 
a wound by at least a day“ (Gaia Vince (2005)
Arguments dramtically slow wound healing. New 
Scientist. Health). In dem Artikel wird weiter-
hin die Leiterin der Studie Kiecolt-Glaser zu 



eigenen Ehe. Dazu sind im Buch viele kleine Car-
toons, Zitate, bekannte Beispiele (z.B. Froschkö-
nig oder Anna Karenina) und Gesprächsbeispiele, 
durch die man die 320 Seiten wie im Flug lesen 
kann. Die Beispiele in „STREIT[SAM]“ sind al-
lerdings von mir, da die Beispiele bei Buijssen oft 
aufeinander aufbauen und ich das etwas allgemei-
ner halten wollte. 
Dazu ist das Buch ähnlich wie „STREIT[SAM]“ 
aufgebaut: Der erste Teil behandelt die Gründe, 
warum wir streiten, der zweite Teil wie man 
besser streitet. In diesem Buch sind noch wei-
tere tolle Punkte aufgeführt, die ich zugunste 
der anderen Punkte leider nicht alle (so genau) 
beschreiben konnte (z.B. die Streitmuster „Such 
den Bösewicht“, „Protestpolka“ und „Erstarren 
& Flüchten“ (S. 226 ff)).

 
Teil 3.3.2: Gewaltfreie Kommunikation
Marshall B. Rosenberg (2012): Gewaltfreie Kom-
munikation: Eine Sprache des Lebens. Junfermann
 
Über die gewaltfreie Kommunikation bin ich zu-
fällig gestolpert, weil mir das Hörbuch „Ich höre 
was, das du nicht sagst. Gewaltfreie Kommunikation 
in Beziehungen.“ (Susann Pasztor, Klaus-Dieter 
Gens (2008.) steinbach sprechende bücher) aus-

Teil 3.2: Das Vier-Seiten-Modell nach Schulz von Thun
Friedemann Schulz von Thun (2010): Miteinander 
reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psy-
chologie der Kommunikation. rororo

Fast jeder kennt die „Vier Ohren“, bei Laien 
wie bei Profis, daher ist es auch hier dabei. Das 
Beispiel mit der grünen Soße ist von Schulz von 
Thun selbst und ist meiner Ansicht nach ein sehr 
gutes praktischen Beispiel für die theoretischen 
vier Seiten. Die später erwähnte Gewaltfreie 
Kommunikation funktioniert so ähnlich, ist aber 
praktikabler. Während das Vier-Seiten-Modell 
einen Tatbestand darstellt, zeigt die Gewaltfreie 
Kommunikation den konkreten Umgang vor, 
während und nach Konfliktsituationen.

Teil 3.3.1: Die sieben Geheimnisse gelingender Kom-
munikation
Huub Buijssen (2013): Jetzt verstehe ich Dich. Ver-
borgene Wünsche in Paarbeziehungen. Beltz

Aus den vielen Streitratgebern  hat mir dieses 
Buch am besten gefallen. Der Niederländer Huub 
Buijssen schreibt sehr verständlich und humor-
voll mit vielen Beispielen aus Therapie und seiner 

Ein Cartoon aus „Jetzt verstehe ich Dich“ von
everydaypeoplecartoons.com



Neben Kompromissen ist eine weitere Art wie 
konstruktive Konflikte enden können (siehe 
„STREIT[SAM]“, Teil 3.4) , die „unlösbaren 
Probleme“. Der US-amerikanische Psychologe 
und Beziehungsforscher John Gottman hat in 
einer Studie an 3000 Ehepaaren über vier Jahre 
herausgefunden, dass die Mehrheit eine Vielzahl 
ihrer ewigen Konflikte garnicht lösten. Diese 
ewigen Probleme machen  übrigens leider einen 
Großteil der Probleme aus - ganze 69%!. Diese 
seien z.B. Kindererziehung, Religion, Sex, Haus-
arbeit, etc. Der Kern der Sache ist aber, dass 
die Paare sich mit diesen Problemen arrangiert 
hatten. Es ging nicht darum, sie zu lösen, sondern 
damit zusammen zu leben. Laut Gottman wür-
den diese Paare  ihre Probleme auch generell 
mit Humor und langsamer Annäherung betrach-
ten und akzeptieren, anstatt nach einer ständi-
gen Lösung zu streben (S. 156).

„Auch wenn Ihnen viele Therapeuten etwas anderes sagen 
werden: Damit Ihre Ehe gut läuft, müssen Sie nicht zwangsläu-

fig Ihre wichtigsten Probleme lösen“ (S. 157)

Laut Gottman lassen sich lösbare und „Pattsi-
tuationen“ übrigens daran unterscheiden, dass 
erstere weniger schmerzhaft und zermürbend 

Teil 3.3.3: Schreit Euch an!!!
Susanne Schäfer (Zeit Wissen Nr. 03/2011): 
Richtig Streiten. Zeitverlag Gerd Bucerius

Die GFK sowie die Sieben Geheimnisse set-
zen vorraus, dass man über den Punkte aus 
„STREIT[SAM]“, Teil 2.4 stehen kann - also 
seine Emotionen und Menschlichkeiten im Kon-
flikt zugrunde der Rationalität zurückstellen zu 
können.
Da dies zu Beginn sehr schwierig ist, habe ich 
den letzten Punkt „Schreit Euch an!!!“ gewählt.
„Lieber mal schreien als dauernd sachliche 
Ich-Botschaften von sich geben - Psychologen 
empfehlen neue Regeln zur Konfliktlösung“ - 
so beginnt der Artikel von Susanne Schäfer. Sie 
zitiert in ihrem Artikel Psychologe Philipp Yorck 
Herzberg aus Hamburg, dessen Aussage zu 
Kompromissen ich ebenfalls übernommen habe.

Teil 3.4: Unlösbare Probleme
John Gottman, Nan Silver (2000): Die 7 Geheim-
nisse der glücklichen Ehe. Marion von Schröder 
Verlag

geliehen wurde. Hier begleiten wir ein fiktives 
Ehepaar, anhand derer Konflikte lebensnah die 
gewaltfreie Kommunikation aufgezeigt wird.
Von Rosenberg habe ich ebenfalls die Aussage 
übernommen, dass in einer Beziehung keiner ge-
winnen kann, weil das wiederrum bedeutet, dass 
der andere verliert („STREIT[SAM]“, Teil 2.4).
In meinen Gesprächen mit Menschen, die die 
GFK benutzen, wurde aber immer Folgendes 
betont: Man muss es trainieren, da es sich sehr 
ungewohnt anfühlt. Seine eigenen Bedürfnisse zu 
erkennen und dann noch neutral zu formulieren 
sei am Anfang schwierig. Solche Aussagen habe 
ich in „STREIT[SAM]“ in kleinen, entschärfen-
den Einschüben verarbeitet (s. Teil 3.3.1)).



Das Streittagebuch, das ich mit meinem Partner 
geführt habe, war eine gute Quelle für viele kon-
krete Streitfälle und Probleme, dennoch sind hier 
natürlich auch Streite von anderen Menschen 
zu finden, da Sachbücher allgemein ansprechend 
sein sollten.

Natürlich wollte ich nicht nur erfundenen 
Quatsch beschreiben und habe daher auch zu 
„meinen“ Ideen recherchiert. Inspirierendes Ge-
dankengut dazu findet sich, wie bereits erwähnt,  
im Literaturverzeichnis.

Hier sei zum Beispiel Eva Illouz genannt, die in 
ihrem Buch „Gefühle in Zeiten des Kapitalismus“ 
das Problem der Kombination von romantischer 
Liebe (STREIT[SAM] Teil 1.1) und Ellenbogenge-
sellschaft (STREIT[SAM]  Teil 1.5) so beschreibt:

„Das Ideal romantischer Liebe ist die völlige Ver-
schmelzung zweier Menschen. In der Moderne ist 
aber jeder von uns darauf geeicht, sich als autono-
mer Mensch zu verstehen.“  
 
Was dann indirekt meine Masterarbeit und mei-
ne eigenen Ideen beeinflusst hat.

Liptons Verfahren anhand konkreter Beispiele 
und Hormone zu lesen und zu schreiben. 
Wie autogenes Training können wir uns selbst 
konditionieren, in Momenten, in denen wir uns 
über unseren Partner aufregen, automatisch an 
etwas Positives zu denken. Wie autogenes Trai-
ning und NLP ist aber auch hier viel Übung und 
Routine gefragt. 
 
Diese Methode habe ich trotzdem nur kurz am 
Ende erwähnt, da es sich hier um individuelle Ar-
beit handelt, die Übung braucht. Ich wollte aber 
ein einfacheres Buch über Streit in Beziehungen 
schreiben. Man soll es zu zweit lesen können und 
zu zweit daran arbeiten - aber die letzten Seiten 
als Anreiz an der Selbsterkenntnis und fortfüh-
renden Arbeit an sich selbst nehmen. Außerdem 
geht es dann langsam um das Glück an sich - und 
das ist ein anderes, größeres Thema, das ebenfalls 
Regale an Sachbüchern füllt.

Und der Rest...?
Die anderen Kapitel habe ich mir größtenteils 
selbst anhand meiner Beobachtungen, Erfahrun-
gen und Gesprächen mit Anderen erdacht. 

erscheinen. In seinem Buch kann man auch prak-
tischerweise gleich ein Quiz zur Unterscheidung 
lösbarer oder ewiger Probleme machen.

Epilog: Sich Schmetterlinge in den Bauch denken
Bruce Lipton (2013): Der Honeymoon-Effekt: Liebe 
geht durch die Zellen. Koha Verlag.

Die Essenz aus Liptons Buch ist, dass wir uns 
glücklich denken können. Zum Glück wird der 
Zellforscher da auch konkreter und beschreibt, 
wie wir unser bewusstes Denken für unsere 
Wünsche und Sehnsüche „einschalten“ können. 
Seine Hauptaussage - dass wir uns für immer 
in die Verliebtheitsphase denken können- halte 
ich zwar für etwas aufmerksamkeitsheischend, 
aber die Theorie des glücklicher Denkens fin-
de ich sehr plausibel.  Ich bin ein Fan von NLP 
(Neurolinguistisches Programmieren) wodurch 
man grob gesagt lernen kann,  seine Ansichten 
zu verändern. Man kann beispielsweise durch ak-
tives Verändern seiner Gedanken, Erinnerungen 
glänzender erscheinen lassen und diese Erinne-
rung damit positiver besetzen. Da ich bereits 
offen für diese psychotherapeutische Methodik 
bin, finde ich es nur umso beeindruckender, über 



es etwas komplizierter wird (z.B. Teil 3). Durch 
diese Figuren möchte ich unterstreichen, dass 
„STREIT[SAM]“ kein Ratgeber sein soll, son-
dern eine Anregung. Die Figuren durchbrechen 
den moralischen Zeigefinger, den manche Rat-
geber automatisch haben, weil sie scheinbar 
die eine wahre Lösung aufzeigen - das möchte 
ich nicht, denn ich habe keine wahre Lösung 
(geschweige denn, dass ich denke, dass es eine 
gibt). Durch sie soll der Leser mitdenken und 
mitfühlen (denn sie streiten sich auch), meinen 
Stoff hinterfragen und sich verstanden fühlen. Sie 
sind die Sympathieträger des Buches und füh-
ren durch eben dasselbe, obwohl sie scheinbar 
nur zufällig mit mir in Dialog getreten sind und 
deswegen kritisch bleiben- wie jedes Paar, dass 
dieses Buch lesen könnte. 

3. Optische Führer.

Gleichzeitig führen sie optisch durch das Buch, 
in dem sie die 3 Kapitel voneinander abgrenzen 
und durch Prolog und Epilog einrahmen. 
In den meisten Kapiteln von Kapitel 1 tauchen 
sie auch selbst auf und ermöglichen so einen 
besseren Vergleich der verschiedenen Stile, die 

hinterfragen und „bekommen das Buch gezeigt“, 
so wie ich das Buch dem Leser zeigen möchte. 
Dadurch entsteht ein Dialog zwischen mir und 
dem potentiellen Leser.

2.  Abschwächung des moralischen Zeigefingers.

Dieser Dialog funktioniert teilweise auch 
bidirektional, in dem ich die Figurenso reagie-
ren lasse, wie ich mir vorstelle, dass der Leser 
reagieren würde. Sie stellen meine Autorität 
im Bereich „Streit“ in Frage, aber unterbre-
chen mich auch sofort, als ich versuche mich 
zu erklären. Sie sind gelangweilt vom Stoff oder 
versuchen sich zu konzentrieren, auch wenn 

WIE? 
... welchen Erzählstil verwende ich.

Wie schon bei meiner Bachelorarbeit „danach“ 
wurden in in „STREIT[SAM]“ neutrale Figuren 
für die Rahmenhandlung benutzt.  Diese haben 
mehrere Funktionen:
1. Personifzierung des Lesers (und damit Näher-
bringung des Inhalts):

Obwohl die beiden Figuren Teil der Geschichte 
sind („Prolog - Was passiert in einer Beziehung 
eigentlich“), werden sie bald davon abgerenzt 
(ebenfalls im Prolog). Sie reden mit dem Autor, 



Anonyme, geschlechtslose Manifestation des Unterbewusstseins der 
Protagonisten: Die Socken

ich benutzt habe. 
In den restlichen Kapiteln tauchen sie tat-
sächlich auch auf - in Form der Socken. 
 
Die Socken 
Textile Manifestation des Unterbewusstseins.

Auf der Titelseite des zweiten Kapitels 
sehen wir, dass die Socken als Handpup-
pen in einem „Streit“-Theater benutzt 
werden. Später wird offenbart wer diese 
Puppen benutzt: Die Protagonisten. 
Durch die Puppen können sie ungehemmt 
und anonym ihre Schwächen und Ängste 
aussprechen. 
Dadurch wird auch dargestellt, dass in 
einem Streit nicht wir als Menschen strei-
ten, sondern etwas Abstrakteres: Unsere 
Gefühle, Geschichten, Vorstellungen und 
Erwartungen mit denen des Anderen.
Was mir auch sehr wichtig war, war es ge-
schlechtsneutrale Figuren zu benutzen. Es 
sollte nicht den Eindruck erwecken, dass 
ich denke, dass bestimmte Streitgründe 
nur von einem Geschlecht benutzt wer-
den oder ähnlich. Daher wird die „dunk-
le“ und die „helle“ Socke auch mal vom 
Mädchen und mal vom Jungen getragen.



Viel schwieriger als der Inhalt, war für mich die 
Stilfindung. Dementsprechend gab es auch diver-
se Fehlversuche, bevor ich mich endlich für eine 
Form entschieden hatte, die mir für ein ganzes 
Buch gefiel.  
Trotzdem habe ich in „STREIT[SAM]“ viele 
verschiedene Stile verwendet, doch dazu später 
mehr.

WIE?
... grafisch.

Nach einer ersten groben Inhaltsangabe, hab 
ich mich für ein paar Stunden mit Bleistift und 
Papier in ein Café gesetzt, um einfach mal drauf 
los zu skribbeln. Das Ergebnis waren etwa 20 
hochmotivierte durchgelayoutete Kritzelseiten 
- von denen es keine in das fertige Werk ge-
schafft hat. 
Trotzdem konnte ich auf diesen ersten Skizzen 
schon Ideen und Bilder sammeln.

Daraufhin beschloss ich, es einfach digital zu 
versuchen und direkt eine Seite versuchsweise 
zu zeichnen (s. Abbildung rechts).

Erster Entwurf Seite 01



An dieser Seite hat mir aber nichts gefallen:
Die Figuren waren unsympatisch (und ich habe 
sie nicht gern gezeichnet), die Farben seltsam, 
der Text komisch und die Schriftart konnte ich 
nicht mehr sehen (es handelt sich hierbei um 
meine eigene Schriftart, die ich am Computer als 
Font umgesetzt habe, siehe Typografie).

Nachdem ich diese Methode (und diese Seite) 
ebenfalls verworfen hatte, begab ich mich wieder 
zum Papier und versuchte einen leichten, stilis-
tisch einfacheren Ansatz zu finden. Nach zwei 
Seiten, die mir auch inhaltlich gut gefielen, setze 
ich mich wieder an den Computer. Das Ergebis 
waren ein paar Seiten, mit denen ich vom Stil 
und Inhalt her zufrieden war, mich aber einfach 
nicht entscheiden konnte, wie die Kolorierung 
aussehen sollte. 

Welche Farben? Weiche Licht-& Schattensetzung? Knalligere Farben + weiches Licht?

Fertige Farben und 
harte Lichtsetzung

„STREIT[SAM]“



Farben

Nach ein paar Tagen des Experimentierens (ohne 
Ergebnisse), beschloss ich mich die Farben betref-
fend von vornerein zu beschränken. Der Einfach-
heit halber, dem flächigeren Stil zuliebe und durch 
die Verwendung von eingeschränkten Farben wirkt 
so das Endprodukt einheitlicher.
Jedes Kapitel hat einen eigenen dominanten Far-
braum: 
Kapitel 1 ist eher grün, Kapitel 2 eher blau und 
Kapitel 3 eher braun. Die dominante Farbe lässt 
sich in der Regel an der Konturenfarbe (oder bei-
spielsweise an den Haaren des männlichen Prota-
gonisten) erkennen. Die Konturenfarbe ist jeweils 
die Farbe links im Farbraster (s. Abbildung unten 
rechts).

Teil 3.5 mischt die Farben, da sich dieser Teil etwas 
vom Rest des Kapitel 3 abgrenzt (außerdem wird 
das Motiv „Wahre Liebe“ und dessen Farben be-
nutzt).

Farben von „STREIT[SAM]“



Farben unterstützen Inhalt

Aus Teil 1.2.1: 
Rosa (und die emotionalere Schreibschrift) stehen für die feminine Seite
Grün (und die kantige Druckschrift) für die maskuline Seite

Aus Teil 3.4:
Im Kompromiss sind beide Wünsche/Sprechblasenfarben kombiniert



Die Schrift der Socken

In Kontrast zu den beiden vorherge-
henden Schriften besteht die Socken-
schrift in Teil 2 nur aus Minuskeln.
Um den etwas komplizierteren Stoff 
in Teil 3 durch eine besere Lesbarkeit 
zu unterstützen, wurde die Socken-
schrift hier durch einen gemischen 
Schrifttsatz ersetzt.

Typografie

Wie bereits erwähnt, hatte ich zunächst über-
legt, mir Arbeit zu sparen und meine eigene 
Handschrift als Computerfont zu benutzen. 
Es stellte sich aber recht schnell heraus, dass 
diese optisch nicht tauglich war, das Thema zu 
unterstützen. Außerdem wollte ich mehr Dyna-
mik in der Schrift, was eine Computerfont nicht 
besitzt. Daher ist jedes Wort (!) in „STREIT[-
SAM]“ von Hand geschrieben.

Die Schrift des Sachbuches 

Der Haupttext ist eine Schrift, die teilweise ge-
schwungen, hauptsächlich aus Majuskeln besteht 
bzw. alle Buchstaben haben fast die gleiche Ver-
salhöhe. Dadurch soll eine Mischung aus Autori-
tät und gleichzeitig Lockerheit entstehen.

Die Schrift der Protagonisten

Der Schriftsatz der Protagonisten ist gemischt 
(außer wenn sie Teil eines Kapitels sind, dann 
passt sich das dem Stil des Kapitels an). Die soll 
die „Normalität“ der Protagonisten darstellen.
Sie ist immer weiß auf der zweiten Farbe von 
rechts des Farbraums.



Form = Inhalt

Andere Schriften

Ich habe in „STREIT[SAM]“ sehr viel mit Schrif-
ten experimentiert. Teilweise um Worte zu 
betonen und/oder um ihren Inhalt besser darzu-
stellen. 
 
Wie werden Worte in einem maschinenge-
schriebenen Text betont? 
Entweder sie werden fett oder groß geschrie-
ben, unterstrichen, farbig unterlegt oder in einer 
anderen Font geschrieben. Das habe ich auch 
übernommen.
 

Teil 3.3.2: Beispiel Fett geschrieben

Teil 3.3.2: Beispiel Unterstrichen

Teil 3.3.1: Beispiel Farbig Unterlegt

Meistens habe ich die Worte jedoch durch eine 
andere Schreibart betont.

Teil 1: Das Wort „flüchtet“ selbst. 

Teil 1.1: Das Wort ist perspektivisch „unmöglich“

Teil 2.2: Jeder Buchstabe ist „unterschiedlich“ (Font und Farbe).

Teil 3.1: Das Wort ist mit „wissenschaftlichen“ Zeichen geschrieben

Teil 3.3.3: Die Worte „schreien“ einen an

Epilog: Das Wort „wiederholt“ sich.



Form unterstützt Inhalt

Teil 1.2.1: (Rosa) Schreibschrift = Feminine Gedanken
 (Grüne) kantige Druckschrift = Maskuline Gedanken

Teil 3.1: Zitat in Handschrift (als hätte der Autor es selbst geschrieben)

Teil 1.3: Mischung aus Druck- & Schreibschrift (immer der letzte 
Buchstabe ist Schreibschrift) = Kinderschrift

Teil 1.2.2: Bunte Buchstaben = Comicschrift (Superheldencomicklischee)

Teil 3.2:   „Sachliche“ Dinge habe ich oft mit Serifen geschrieben
  „Emotionale“ Dinge oft in Schreibschrift

Teil 3.1:   „Okay“ ist der „okayen“ Schrift Comic Sans nachempfunden
  „Leidenschaftlich“ einer ausufernden, emotionalen Handschrift.



Schrift + Bild = Inhalt
Teil 3.1:  Wort + ergänzendes Bild

Teil 3.3.1: Der Partner und seine „Wortwaffen“

Teil 3: „Konzepte“ auf Papier und „Ideen“ in dem bekannten Ideenbild Glühbirne

Teil 2.2: Hier sind viele Wortbilder zu finden. Genauer muss man eventuell 
„Vergangenheit“ beschreiben = Sie ist wie ein Gepäckstück, das wir ständig mit 
uns herumtragen. Unsere Erfahrungen, Erinnerungen etc.  
Auf Englisch wird die schöne Beschreibung „emotional baggage“ benutzt.



als ein Wort auf einer Tafel vorgestellt, das lang-
sam von anderen Dingen überschrieben wird - 
aber sie steht noch irgendwo darunter. 
Die Bauklötzchen sind ein ähnliches Bild: Zwi-
schen den ganzen anderen Klötzchen muss man 
sich erst wieder konzentrieren die Liebe zu 
entdecken - auch wenn sie immer da ist.
- Man kann mit dem gleichen Baumaterial un-
terschiedlich gut bauen, das heisst, die Figuren 
können lernen aus ihren Problemen ein gutes 
Fundament für ihre Beziehung zu bauen, das sie 
auch selbst beeinflussen können (da es viele Va-
rianten eines „guten“ Fundaments geben kann).

Ich bin gespannt, wieviel der Leser entdecken 
wird!

dann horizontal und dann in Kombination bau-
en. (Diese Metapher (Bauklötze = unterschied-
liche Entwicklung) habe ich übrigens in Teil 2.2. 
nochmal benutzt, s. vorherige Seite) 
Die Bauklötzchen sind also ein vielschichtiges 
Bild für eine Beziehung: 
- Zwei unterschiedliche Baumeister mit unter-
schiedlichen Hintergründen treten aufeinander 
um zusammen zu bauen. 
- Sie bauen bei mir zunächst horizontal (sind 
also schon etwas weiter), bei der nächsten Stufe 
klappt die Zusammenarbeit aber nicht. 
- Sie haben unterschiedliche Vorstellungen, wie 
und mit was weitergebaut (= unterschiedliche 
Bauklötzchen) werden soll.
- Das zusammen gebaute Produkt kann „wa-
ckeln“ und „einstürzen“.
- Die Klötzchen haben eine Masse, die meine 
Protagonisten „belasten“. Das wird umso ein-
drucksvoller, je mehr sich die Probleme häufen.
- Durch unterschiedliche Farben kann ich die 
verschiedenen Aspekte optisch besser einfüh-
ren. (z.B. gelbe Unstimmigkeiten“-Bauklötzchen)
- In dem Jugendbuch „Dash & Lily‘s Book of Da-
res (Rachel Cohn, David Levithan (2012): Dash 
& Lily‘s Book of Dares. Mira Ink.) wird die Liebe 

Bilder und Metaphern
Wie schon in „danach“ hab ich in „STREIT[-
SAM]“ neben dem Text sehr viel mit Bildern ge-
arbeitet (im Unterschied zu „danach“ aber mehr 
mit den Stilen experimentiert, dazu gleich mehr). 
Es ist eine Herausforderung komplexe Inhalte 
in einfache Formen zu bringen, macht aber auch 
sehr viel Spaß. Solche Bildern sind zum Beispiel 
die moderne Beziehungsdose, die sich zu leicht 
von einem Konfliktdosenöffner öffnen lässt (Teil 
1), die Socken als Unterbewusstsein der Prot-
agonisten (ab Teil 2), das Herz, dass das Gehirn 
reitet (Teil 2.4.) uvm.
Gleichzeitig denke ich, dass viele meiner Me-
taphern gar nicht als solche erkannt werden, 
daher möchte ich kurz auf eins dieser Bilder 
genauer eingehen:
Die Beziehungsbauklötzchen.
Der Prolog soll kurz und knapp zeigen, wie sich 
eine Beziehung entwickelt und auseinanderfällt - 
was hier aber rechtzeitig verhindert werden soll.
Laut Kinderarzt Remo Largo kann man an Bau-
klötzchen die Entwicklung des Kindes erkennen 
(Remo H. Largo (2009): Kinderjahre: Die Individu-
alität des Kindes als erzieherische Herausforderung. 
Piper Taschenbuch). Kinder würden erst vertikal, 



Verschiedene Stile 
In„STREIT[SAM]“ wurden (besonders in Teil 
1) viele Stile und Schriften kombiniert, die den 
Inhalt optisch unterstützen sollten. Durch die 
einheitliche Farbgebung wird ein optisches 
Durcheinander verhindert. 
Gleichzeitig trennen die Farben die einzelen 
Kapitel voneinander (siehe Farben).

Teil 1.2.1: „Flächiger Stil“ 
Große Augen und spitze Nasen, die sich 
mit dem Mund verbinden

Teil 1.2.2: „Superhelden“ 
Realistischere Proportionen, detailierte Augen, hero-
isch im Wind wehende Haare und Lichtglanzeffekte

Rahmenhandlung:
Figuren haben Punktaugen und sehr 
kleine Körper. Sie tragen ihre Kampfan-
züge für den „Kampf“ (Streit).

Teil 1.1. „Barocke Liebe“ 
Übertriebenes Rokoko-Outfit als Bezug zur 

romantischen, kitschigen Liebe

In Teil 3.5 werden später 
beide Stile (Rahmenhand-
lung + 1.1 kombiniert)

Teil 1.4: „Kinderbuch“
Einfacher Stil mit weni-
gen Farben.
Rechtecksnase mit Lini-
en, die über ihre Form 
hinausragen 
(=Skizzenstil). 

Teil 1.5 „Klar und deutlich“ 
Klare einfache Formen. Maske 
und Mensch werden durch Farben 
getrennt.
Die Maskenform soll die andere 
Form unterdrücken.



Umsetzung
„STREIT[SAM]“ wurde mithilfe von 

Photoshop CC2014 und dem 
Wacom Cintiq 13HD gezeichnet.

Jede Seite wurde im Format 
17x24 cm, 600 dpi, RGB angelegt.

Die fertigen 141 Seiten wurden in InDesign 
CC2014 zu einem PDF X-3 mit der 

Farbkonvertierung 
ISO Coated v2 300 % (ECI) komprimiert.

Teil 2.1 und 2.2: Comicsocken
Als Übergang zum nächsten Socken-Stil 
haben diese Socken noch Konturen.

Teil 2.2 und 2.4: Grafiksocken
Hier bestehen die Socken als 
Kontrast zum vorherigen Teil  aus 
Flächen mit kleinen Augen. Dadurch 
wirken die Emotionen (großer 
Mund, große Augen, lange Arme) 
stärker.

Teil 3:
Hier ist der Stil sehr einheit-

lich und noch einfacher als 
in Teil 2.4, da sie nicht vom 

ohnehin komplexeren Inhalt 
ablenken sollen. 

Teil 3 ist textlastiger (dafür 
gibt es hier mehr Varianz in 

der Typografie) und 
realistischer (wenn denn mal 

Menschen auftauchen).



Teil 1.4: „Begriff FOMO“
Ben Schreckinger (2014): The Home of FOMO. 
Boston Magazine. http://www.bostonmagazine.
com/news/article/2014/07/29/fomo-history/
Teil 2 und Teil 3 „Was helfen könnte“ 
Werner Bartens (2013): Was Paare zusammen 
hält: Warum man sich riechen können muss und Sex 
überschätzt wird [Kindle edition]. Knaur eBook

Teil 2 und 3 „Giftschrank für destruktiven Streit“
Eckard Roedinger, Wendy Terrie Behary, Gerhard 
Zarbock (2013): Passt Doch!: Paarkonflikte verste-
hen und lösen mit der Schematherapie.Beltz

Teil 2 und Teil 3:
Rainer Sachse (2013): Wie ruiniere ich meine 
Beziehung - aber endgültig. Klett-Cotta

Teil 2 „Ursachen für Streit“ 
Christian Thiel (2013): Streit ist auch keine Lösung:  
Wie Sie in Ihrer Partnerschaft das bekommen, was 
Sie wirklich wollen. humboldt Verlag. 

Teil 2:  „Was man falsch machen kann“
Francois Lelord (2007): Hector und die Geheimnis-
se der Liebe. Piper Taschenbuch.

Prolog: „Reaktionen auf Konflikt“
Harriet Lerner (2012): Beziehungsregeln: Die 
ultimativen Tipps für alle, die Partnerschaftskri-
sen satt haben. Kailash 
Prolog: „Streit als Kampf mit Schiedsrichter“
Joy Downs, Tim Downs (2010): FightFair!: Win-
ning At Conflict Without Losing At Love. Moody 
Press, U.S.

Teil 1 und 3 „Wahre Liebe“ und „Selbsterkenntnis“
Erich Fromm (2005): Die Kunst des Liebens. Ull-
stein Taschenbuch

Teil 1 „Wahre Liebe“, Teil 3 „Selbsterkenntnis“ 
Wolfgang Hantel Quitmann (2005): Friedhof in 
unseren Schlafzimmern. Der Spiegel, Nr. 27, S. 
130

Teil 1: „Wahre Liebe“ + „Ellenbogengesellschaft“ 
Eva Illouz (2013): Gefühle in Zeiten des Kapitalis-
mus. Suhrkamp. 
Siehe auch: Oskar Piegsa (2012): Liebe auf den 
ersten Blick gibt es wirklich. Ein Interview mit So-
ziologin Eca Illouz. Zeit Online. http://www.zeit.
de/campus/2012/04/kapitalismus-liebe-soziolgie/
seite-3

Streittagebuch
Ein kleines Din A6 Büchlein, in das mein Partner 
und ich abwechselnd oder zusammen Streite 
rekonstruiert haben oder Punkte aufgeschrieben 
haben, in denen wir uns unterschieden. Dazu 
wurde auch Diagramme zu Hilfe genommen, 
beispielsweise um unsere unterschiedlichen 
Bedürfnisse nach Nähe darzustellen. Mein Plan 
war es, viele Diagramme in „STREIT[SAM]“ zu 
benutzen, das hat mir dann aber nicht mehr so 
gut gefallen. Das Buch hat uns als Paar insofern 
geholfen, als dass wir wiederkehrende Konflikte 
besser erkennen konnten und schneller zum Ur-
spung kamen,weil wir uns öfter fragten „Warum 
hast du da so reagiert?“.

Externe Quellen
Prolog: „Bauklötzchen“
Remo H. Largo (2009): Kinderjahre: Die Individua-
lität des Kindes als erzieherische Herausforderung. 
Piper Taschenbuch

Prolog: „Was passiert mit der Liebe, wenn wir strei-
ten“ 
Rachel Cohn, David Levithan (2012): Dash & 
Lily‘s Book of Dares. Mira Ink.



Teil 3.2: Das Vier-Seiten-Modell nach Schulz von 
Thun
Friedemann Schulz von Thun (2010): Miteinan-
der reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine 
Psychologie der Kommunikation. rororo

Teil 3.2: „Beispiel 4-Seiten-Modell“
Friedemann Schulz von Thun (1981): Miteinander 
Reden. 1: Störungen und Klärungen. Reinbek bei 
Hamburg S. 62 f.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Sei-
ten-Modell

Teil 3.3.1: „Die sieben Geheimnisse gelingender 
Kommunikation“
Huub Buijssen (2013): Jetzt verstehe ich Dich. 
Verborgene Wünsche in Paarbeziehungen. Beltz
    
Teil 3.3.2: „Gewaltfreie Kommunikation“
Marshall B. Rosenberg (2012): Gewaltfreie Kom-
munikation: Eine Sprache des Lebens. Junfermann
 
Teil 3.3.2: „Beispiele GFK“
Angela Dietz (2012)): Gewaltfreie Kommunika-
tion. http://www.zeitzuleben.de/17813-gewalt-
freie-kommunikation/

Teil 3.1: „Körperliche Belastung Streit“
Janice Kiecolt-Glaser (2005): Studie des Ohio 
State University College Of Medicine. 
Siehe auch: Gaia Vince (2005): Arguments dra-
matically slow wound healing. NewScientist. http://
www.newscientist.com/article/dn8418-argu-
ments-dramatically-slow-wound-healing.html#.
VGyal9avRg5

Teil 3.2: „Die Axiome von Paul Watzlawick“
Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jack-
son (2000): Menschliche Kommunikation: Formen, 
Störungen, Paradoxien. Verlag Hans Huber. 
Siehe auch: http://www.paulwatzlawick.de/axio-
me.html

Teil 3.2.: „Beispiel Axiome“
Wikipedia nach Paul Watzlawick. 
Zu „Kommunikationspsychologie“: http://de.wi-
kipedia.org/w/index.php?title=Kommunikati-
on_%28Psychologie%29
Zu „Interpunktion“: http://de.wikipedia.org/
wiki/Interpunktion_%28Kommunikation%29

Teil 2: „Was man auch noch falsch machen kann“
Matt Groening (2013): Liebe ist die Hölle. Repro-
dukt

Teil 2: „Frauen und Sex“
Leila Bust (2013): Hingabe geht nicht auf Kom-
mando. emotioncoach. Nr. 2/2013. S. 22ff

Teil 2.4 „Warum streiten Vernunft behindert“
Christian Thiel (2012): Was glückliche Paare richtig 
machen: Die wichtigsten Rezepte für eine erfüllte 
Partnerschaft). Campus Verlag

Teil 2.4 „Emotional Hijacking“
Daniel Goleman (1997): E.Q. Emotionale Intelli-
genz. Deutscher Taschenbuch Verlag

Teil 2.4. „Gewinnen und Verlieren“
Jenny Anderson, Paula Szuchman (2012): It‘s Not 
You, It‘s The Dishes: How To Minimize Conflict And 
Maximize Happiness In Your Relationship. Random 
House Trade

Teil 3: „Zitat Goethe“
Zitate.net. http://zitate.net/streit.html 



Teil 3.4 „Unlösbare Probleme“
Arnold Retzer (2010):  Lob der Vernunftehe: Eine 
Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe. S. 
Fischer Verlag

Teil 3.4 „Gelassenheitsgebet“
Die genaue Urheberschaft ist umstritten. Es 
wurde vermutlich vom US-amerikanischen 
Theologen Reinhold Niebuhr vor oder während 
des 2. Weltkrieges geschrieben

Teil 3: „Zitate“
Zu „Gnothi Seauton“: http://de.wikipedia.org/
wiki/Gnothi_seauton
Zu „Selbsterkenntnis“ (Konfuzius, Laotse): 
http://www.gratis-spruch.de/sprueche/Selbster-
kenntnis/tid/206

Teil 3: „Jeder ist für sein Glück verantwortlich
Eckart von Hirschhausen (2009): Glück kommt 
selten allein... Rowohlt.
 
Epilog: „Sich Schmetterlinge in den Bauch denken“
Bruce Lipton (2013): Der Honeymoon-Effekt: 
Liebe geht durch die Zellen. Koha Verlag.

Teil 3.3.2: „Beispiele GFK“
Krauthammer (2013): Versuchen Sie es einmal mit 
der Giraffensprache. http://www.krauthammer.
com/de/articles/versuchen-sie-es-mal-mit-giraf-
fensprache-gewaltfreie-kommunikation

Teil 3: „Zitat Hamann“
Johann Georg Hamann (1826): Christliche Be-
kenntnisse und Zeugnisse von J.G. Hamann. S. 233. 
Digitale Ausgabe über: http://books.google.de/
books?id=PVINAAAAYAAJ

Teil 3.3.3: „Schreit Euch an!!!“
Susanne Schäfer (Zeit Wissen Nr. 03/2011): Rich-
tig Streiten. Zeitverlag Gerd Bucerius. 
Siehe auch: http://www.zeit.de/zeit-wis-
sen/2011/03/Streiten

Teil 3.4: „Unlösbare Probleme“
John Gottman, Nan Silver (2000): Die 7 Geheim-
nisse der glücklichen Ehe. Marion von Schröder 
Verlag. 
Siehe auch: Margarita Tartakovsky (2012):
7 Reasearch-Based Principles for Making Marriage 
Work. Psych Central. http://psychcentral.com/
blog/archives/2012/01/08/7-research-based-prin-
ciples-for-making-marriage-work/ 


