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Das Meta-
Fühlen 
 
Jeder kennt die Meta-
Kommunikation:  
In Partnerschaften wird 
häufig jeder Aspekt der 
misslungenen Situation 
noch einmal beleuchtet. 
Nicht selten entsteht da-
raus ein weiterer Streit. 
 
Zur Streitvermeidung ist das Fühlen aus der Meta-Ebene sehr viel 
wirkungsvoller. Es führt sofort zu Frieden und Harmonie und dies 
ganz ohne Diskussionen mit dem/ der Liebsten. 
 
Nehmen Sie sich nach oder während einer Streit-Situation Zeit und be-
antworten nacheinander diese Fragen: 
 
 
1. Was war der genaue Auslöser? 
(Was genau hat der/ die Partner/in gesagt, nicht gesagt, getan oder nicht getan? 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
2. Was fühlen Sie in Ihrem Körper? 
(Hier beschreiben Sie die reinen Körperempfindungen: Atmung, Herzschlag, Magen, Darm, Haut, etc.) 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
3. Welche Bestrafungstendenz wollen Sie am liebsten umsetzen? 
(Was würden Sie am liebsten tun oder lassen, um ihr/ ihm zu zeigen, wer im Recht ist? 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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4. Welche Emotion war gerade im Streit bei Ihnen aktiv? 
(Kreuzen Sie die Emotion an und fügen einen Wert von 1 bis 10 hinzu. 1 ist Hölle und 10 ist Himmel) 
 

 
Notieren Sie hier, was Ihnen helfen würde, um wie-
der ins Gleichgewicht zu kommen: 
 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 

 
 
5. Welcher innere Beschluss entstand bei Ihnen in der Konflikt-Situation? 
(Dies sind in der Regel gedankliche Schlussfolgerungen: So geht keiner mit mir um. Das lasse ich mir 
nicht bieten. Dann trenne ich mich lieber. etc.) 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
6. Welche Szene aus der Kindheit taucht auf, in der Sie sich ähnlich fühlten? 
(Schließen Sie kurz die Augen und lassen eine Situation auftauchen, ohne danach zu suchen.) 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
7. Welches innere Überzeugung haben Sie sich damals zugelegt? 
(Wenn ich ganz brav bin, bekomme ich keine Schimpfe. Wenn ich gut in der Schule bin, sind meine 
Eltern stolz. Ich komme ganz allein zurecht, mir hilft eh keiner. etc.) 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
8. Was wollten Sie nie wieder fühlen? 
 
................................................................................................................................................................... 
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Nun ist der Augenblick gekommen, indem Sie vermutlich begreifen, dass es zur Situ-
ation heute eine schmerzliche Entsprechung in Ihrer Vergangenheit gibt. Vor allem 
sehr starke, negativ anmutende Gefühle entstammen einer Kindheitswunde, die in 
Ihrem ganzen System noch aktiv ist. Krisen-Situationen in der Partnerschaft stoßen 
diese unverheilten Verletzungen an. Es kommt einem so vor, als drücke der/ die 
Partner/in alle roten Knöpfe und löst Gefühle aus, die Sie so nie wieder erleben woll-
ten. Doch darin steckt die Chance zur Heilung. 
 
Wir fügen die jetzigen und ehemaligen Gefühle nun zu einer Schlussfolgerung zu-
sammen: 
 
 
9. Die Schlussfolgerung: 
 
 
Ich bin lieber ..........................................  (hier fügen Sie die stärkste Emotion aus Punkt 4 ein) 
auf Dich, als 
 
..............................................................  (hier fügen Sie das Empfinden aus Punkt 8 ein). 
 
 
Wenn die folgende Gefühle bei Ihnen vorherrschend sind, dann helfen Ihnen folgen-
de Formulierungen: 
 
Angst:     ... als mich noch einmal so abgelehnt und unachtsam gehandelt zu fühlen. 
Trauer:    ... als mich noch einmal so verlassen und einsam zu fühlen. 
Ärger:     ... als mich wieder so ohnmächtig und übergangen zu fühlen. 
Schuld:   ...als noch einmal zu fühlen, wie viel mir genommen wurde, wie viel ich  
                   geben musste, ohne es zu wollen. 
Scham:  ... als mich noch einmal so gedemütigt zu fühlen. 
 
 
Das Beispiel einer Klientin: 

Oliver hatte im Affekt den Satz „lass mich mit deinen Scheißgefühlen in Ruhe“ vom Stapel 
gelassen. Silvia war außer sich vor Wut und Verzweiflung. Es gelang ihr, sich zurückzu-
ziehen, anstatt ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen. Der Auslöser war dieser spezi-
elle Satz. Silvia fühlte eine heiße Enge in ihrem Herzen. Sie hatte die Tendenz, ihre Koffer 
zu packen und in ein Hotel zu ziehen. Sie nahm wahr, dass vor allem die Emotion der 
Angst in ihr aktiv war und zwar auf einem Wert von 2. Sie fühlte sich zutiefst abgelehnt. Ihr 
Entschluss stand fest, sie würde sich auf jeden Fall trennen. „Das lasse ich mir nicht gefal-
len. Ich komme alleine viel besser zurecht.“ Dann ließ sie eine ähnliche Situation aus ihrer 
Kindheit auftauchen. Silvias Mutter hatte einmal Selbstmord begehen wollen. Silvia war 5 
Jahre alt und hämmerte an die verschlossene Schlafzimmertür. Sie war damals voller Pa-
nik schreiend zu den Nachbarn gelaufen. Sie konnte nicht verstehen, wie unwichtig sie ih-
rer Mutter war. Damals hatte sie sich wohl geschworen, nie wieder die Nähe zu ihrer Mut-
ter zu wünschen. „Ich brauche niemanden.“ Silvia wollte nie wieder diese Panik der abso-
luten Ablehnung fühlen. Ihre Schlussfolgerung war daher: „Ich bin lieber ärgerlich auf Oli-
ver und verlasse ihn, bevor ich mich noch einmal so abgelehnt fühlen muss.“ Nach dem 
Meta-Fühlen war Silvia in der Lage zu Oliver zurückzukehren und auf seine Ohnmacht 
einzugehen. 


