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CCET UND KOMMUNIKATIONSQUALITÄT

Abstract
Diese Studie befasste sich mit der Wirksamkeit von Präventionstrainings für Paare: Welche

Paare können mehr profitieren? Untersucht wurden 17 Paare, die am Couples Coping En-

hancement Training (CCET) teilnahmen. Fokussiert wurde der Einfluss der vorgängig be-

stehenden Kommunikationsqualität. Mittels Videoaufnahmen von Konfliktgesprächen im

Rahmen der Intervention wurde ausgewertet, wie gut die Paare die Instruktionen umsetz-

ten. Hinzu kamen Daten aus Fragebögen. Es gab Hinweise, dass die Paare eher profitier-

ten, je besser sie die Gesprächsregeln umsetzten. Für beide Partner/innen war es wesentli-

cher,  dass sich die Frauen an die  Sprecherregeln und die Männer an die Zuhörerregeln

hielten. Wer sich emotional öffnete, konnte dagegen nur selbst davon profitieren. Auf eine

moderierende Wirkung der vorgängig bestehenden Kommunikationsqualität gab es wenige

Hinweise.  Aufgrund der Stichprobengrösse wurde  mit Effektstärken und Tendenzen ar-

gumentiert. Die Resultate stimmten weitgehend mit der Literatur überein. Die Erkenntnisse

geben Hoffnung für zukünftige Forschung, welche sich mit der Frage auseinandersetzt, wie

Paarprävention wirkt.
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Eine stabile Partnerschaft scheint wichtig zu sein für das allgemeine Lebensglück (Camp-

bell, Converse & Rodgers, 1976). Auch gesellschaftliche Relevanz besteht: Befinden sich

Menschen in stabilen Paarbeziehungen,  nehmen  sie eher  Distanz zu Gewalt  (Bradbury,

Fincham & Beach, 2000).  Es liegt also nahe, von etwas sehr Schützenswertem zu spre-

chen. Die Beständigkeit von Paarbeziehungen nimmt aber fortlaufend ab (Schmidt & von

Stritzky, 2004). Seit Mitte der 70er-Jahre verminderte sich  zudem  die Beziehungszufrie-

denheit bei Paaren, welche sich in erster Ehe befinden (Bradbury et al., 2000).

Ratlosigkeit macht sich breit, wenn die Liebe irgendwann verblasst (Schindler, Hahlweg

& Revenstorf, 2013).  Am Anfang scheinen die Gefühle noch wie von selbst da zu sein.

Aber Liebe ist nicht einfach da. Sie hängt mit konkretem Verhalten des Paares zusammen.

Und das ist eine Chance, an diesem Punkt anzusetzen. Dem nimmt sich die vorliegende

Studie an.  Es geht um die Frage,  wie diese Chance  genutzt werden kann.  Einen Ansatz

stellen verschiedene Präventionsprogramme dar, welche in den vergangenen Jahrzehnten

entwickelt wurden (Bodenmann, Charvoz, Cina & Widmer, 2001).

Es könnte effektiver sein, wenn die Paare aufgrund ihrer Bedürfnisse spezifische Unter-

stützung erhielten (Baucom, Sayers & Sher, 1990). Diese These wurde aufgegriffen: Wem

könnte ein Präventionstraining helfen – und wem schaden? Vielleicht nicht zufällig zogen

Schilling, Baucom, Burnett, Allen und Ragland (2003) bei der Überprüfung einer Inter-

vention das Fazit:  «If it ain't broke, don't fix it» (S. 51).  Die Fragestellung  widerspiegelt

das Forschungsinteresse: Welchen Einfluss hat die bereits  vorhandene Kommunikations-

qualität auf die Wirksamkeit von Couples Coping Enhancement Training (CCET)?

Im Forschungsüberblick  wurde  zunächst  das  CCET eingeordnet.  Es  folgt  ein  Kapitel

über die Beziehungszufriedenheit und deren Berechtigung als Grösse zur Wirksamkeits-

überprüfung. Ein weiteres Kapitel wurde den Konflikten gewidmet, weil  ein Konfliktge-

spräch  beobachtet wurde.  Weitere Kapitel behandeln konkretes Interaktionsverhalten mit

den  Themen  Kommunikationsqualität  und  emotionale  Selbstöffnung. Das  Kapitel  zur

Fragestellung und den Hypothesen leitet über zum Methodikteil. Nach der Darstellung der

Ergebnisse folgt die Diskussion der Abhandlung.

Es wurde ausschliesslich CCET untersucht  und dessen Wirksamkeit in  Anbetracht be-

stimmter Umstände. Es wurden nur relevante Aspekte des CCET dargestellt. Die Entwick-

lung der Intervention wurde nicht nachgezeichnet. CCET wurde nur soweit erläutert, damit

die Interpretation der Ergebnisse möglich war.
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1 Die Intervention CCET

Die wichtigsten Punkte zum CCET werden nun erläutert, bevor auf die einzelnen Dimen-

sionen eingegangen wird. Die Idee hinter der Intervention zu verstehen war notwendig, um

die Prüfung der Wirksamkeit zu konzipieren sowie die Ergebnisse einzuordnen.

CCET ist ein kognitiv-behaviorales Präventionsprogramm für Paare (Bodenmann, Char-

voz, Cina & Widmer, 2001). Die Grundidee war die primäre Prävention, bei der die Paare

in einem frühen Stadium unterstützt werden können. Es hat sich aber auch Potenzial in der

sekundären Prävention gezeigt,  wo Paare in einer weiter  fortgeschrittenen Entwicklung

Hilfe beanspruchen. Auf dem Markt präsentiert sich CCET mit dem eingängigeren Namen

paarlife  (Bodenmann, 2008).  Entwickelt wurde es 1994 von Dr. Prof. Guy Bodenmann

(Bodenmann, 2008; „Paarlife - Psychologisches Institut - UNI Zürich“, o. J.). CCET zielt

auf eine präventive Wirkung,  um negativen Entwicklungen entgegenzuwirken: Scheidun-

gen, Trennungen sowie Verminderung der Beziehungsqualität und -zufriedenheit  (Boden-

mann et al., 2001). Die Methoden zur Erreichung dieser Ziele stützen sich auf eine viel-

schichtige theoretische Fundierung.

Insbesondere Erkenntnisse zu Stress und Coping fanden Anwendung (Bodenmann et al.,

2001). Mithilfe des CCET sollen die Copingstrategien ausgebaut und dadurch Stress redu-

ziert werden.  Coping kann ein Prozess auf individueller wie auch auf dyadischer Ebene

sein. Das dyadische Coping ist der bedeutendste Baustein der Intervention.  Hier werden

die Stressmanagement-Ressourcen beider Partnerinnen bzw. Partner aktiviert.  Das dyadi-

sche  Coping kann symmetrisch  (beide  beteiligen sich  gleichermassen)  geschehen,  sup-

portiv (die/den andere/n unterstützen) oder delegiert (die/den andere/n um Übernahme von

Aufgaben fragen). Aber auch Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten werden er-

lernt.  Die Kompetenzen werden so vermittelt, dass  der Transfer in den Alltag erleichtert

wird. Viele Techniken wurden der kognitiv-behavioralen Therapie entnommen. Dazu ge-

hören  das  Modelllernen,  Rollenspiele,  Selbstbeobachtung  sowie wechselseitiges  und

eigenbezogenes  Verstärken. Die  Methoden  werden  sehr  strukturiert  vermittelt,  wie  ein

Blick auf den konkreten Ablauf zeigt.

18 Stunden Durchführungszeit werden für das CCET benötigt (Bodenmann et al., 2001).

Typischerweise  wird der  Kurs  auf  ein Wochenende  gelegt (Bodenmann  & Shantinath,

2004). Andere Durchführungszeiträume sind aber auch möglich.  Es nehmen jeweils vier
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bis acht Paare teil  (Bodenmann et al., 2001). Begleitet werden sie von Coaches. Es sind

halb  so viele Coaches wie Paare anwesend. Die Ausbildung für einen Coach  umfasst 30

Stunden  Unterricht  (Bodenmann  & Shantinath,  2004).  Ausserdem müssen  20  Stunden

Gruppensupervision absolviert werden.  Eine weitere Massnahme zur Standardisierung ist

ein strukturiertes Manual.  Diese gewährleistet  den definierten Ablauf. Die didaktischen

Mittel sind theoretische Inputs, Diagnose, praktische Übungen und Evaluation.  Die sechs

Einheiten  à  drei  Stunden  bedienen  sich  dieser  didaktischen  Mittel  (Bodenmann  et  al.,

2001). Die Einheiten sind (1) theoretische Einführung in Stress und Coping, (2) Verbesse-

rung des individuellen Copings, (3) Verbesserung des dyadischen Copings, (4) Gerechtig-

keit  in der Paarbeziehung, (5) Kommunikationsfertigkeiten und (6) Konflikt- und Prob-

lemlösefertigkeiten. In der vorliegenden Arbeit wird die fünfte Einheit fokussiert. In dieser

Einheit  werden  Kommunikationsfertigkeiten  erlernt,  basierend  auf  den  Trainings  von

Markman, Floyd, Stanley und Jamieson (1984) und Hahlweg, Thurmaier, Engl, Eckert und

Markman (1993; zit. nach Bodenmann et al., 2001). Teil dieser Sequenz ist die Erprobung

dieser Fertigkeiten bei einem Paargespräch zu einem Konfliktthema  (Bodenmann et al.,

2001). Bei der Auswahl dieses Konfliktthemas wird den Paaren etwas Spielraum gegeben

(Bodenmann, 2008).  Es soll ein Thema gewählt werden, welches ein gewisses  Konflikt-

potenzial in sich trägt und aktuell besteht. Innerhalb dieses Rahmens bleibt das Spektrum

breit: gegenseitiges Verständnis, sexuelle Bedürfnisse, Finanzen, usw.

Für die Durchführung des Konfliktgesprächs werden den Paaren klare Regeln vorgege-

ben. Dabei ist die Trennung in Sprecher- und Zuhörerrollen zentral. Jede Rolle ist mit spe-

zifischen Kommunikationsregeln verbunden. Für die sprechende Person sind dies Ich-Be-

zug, Konkretheit  sowie Mitteilung von Gefühlen und Bedürfnissen.  Wenn Teilnehmende

den Ich-Bezug erfolgreich umsetzen, sprechen sie von sich selbst – z. B. über ihre Gedan-

ken oder Erwartungen. Bei der Konkretheit geht es um die Fokussierung einer bestimmten

Stresssituation.  Die  sprechende  Person  soll  inhaltlich  möglichst  nahe  bei  der Situation

bleiben. Das Mitteilen von Gefühlen und Bedürfnissen soll dazu animieren, ebendiese he-

rauszuarbeiten. Dies wird als Prozess verstanden, bei welchem den Gefühlen und Bedürf-

nissen nachgespürt werden soll.  Auch die zuhörende Person ist aktiv;  sie soll interessiert

zuhören, indem sie sich der anderen Person körperlich zuwendet, Blickkontakt hält, nickt

und positive Rückmeldungen gibt. Weiter soll sie wohlwollende Fragen stellen mit offener

Formulierung.  Die Partnerinnen und Partner  sollen das  Gehörte  in eigenen Worten zu-
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sammenfassen. Die Zusammenfassung sollte dabei frei von eigenen Interpretationen sein.

Diese Regeln sind stimmig zu Empfehlungen anderer Autoren (Bradbury & Karney, 2004;

Johnson et al., 2005).

Das  unmittelbare  Ziel  der  Regeln  ist  das  Verhindern  von destruktivem Kommunika-

tionsverhalten  (Bodenmann, 2008). Vorwürfe, Kritik und Verletzungen sollen minimiert,

bereits bestehende Streitmuster durchbrochen werden. Die Streitmuster können den Verlauf

eines  Konfliktgesprächs vorwegnehmen  und sehr emotionale Gespräche mit Rechtferti-

gung und Verteidigung  begünstigen.  Dies erschwert gegenseitiges Verständnis und einen

guten Abschluss. Das aktive Zuhören kann der Partnerin bzw. den Partner dabei unterstüt-

zen, die Ursachen des Stress' zu erkunden. Werden die Regeln umgesetzt, ermöglicht dies

den Paaren auch die Wahrnehmung eines neuen, anderen Verlaufs eines Konfliktgesprächs.

Das Neue ist geprägt von Selbstöffnung und Verständnis.

Überprüft wurde die Wirksamkeit der Intervention in mehreren Studien.  Bodenmann et

al. (2001) führte eine Studie mit einer Kontrollgruppe (Placebo-Intervention) durch. Die

Zuteilung der 143 Paare orientierte sich am bekundeten Interesse der Teilnehmenden. Die

Beziehungsqualität wurde mit dem Partnerschaftsfragebogen (PFB) erhoben. Weiter wur-

den Trainingsgedanken (Teil der Dyadic Adjustment Scale DAS) und subjektive Verände-

rungen nach dem Training abgefragt. Die Paare der Interventionsgruppe konnten sich in

der Beziehungsqualität im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant steigern.  Nach einem

Jahr berichteten die  Paare noch  immer  von Verbesserungen ihrer  Paarbeziehung  in  der

Aufmerksamkeit gegenüber der Partnerin bzw. dem Partner, der Intimität und der sexuellen

Anziehung.  Diese Bereiche waren in der Interventionsgruppe signifikant höher als in der

Kontrollgruppe. Bei den Trennungsgedanken waren die Unterschiede nicht signifikant.

In einer weiteren Studie wurden die Effekte auf die Beziehungsqualität über zwei Jahre

betrachtet  (Bodemann,  Pihet,  Shantinath,  Cina & Widmer, 2006). 59 Paare bildeten die

Interventionsgruppe,  während  ebenso  viele Paare  mittels  Matching  die  Kontrollgruppe

bildeten. Durch die Intervention konnte die Beziehungsqualität tatsächlich gesteigert wer-

den. Zwei Jahre später verminderten sich  aber die Effekte.  Stimmige Ergebnisse erzielte

auch die Studie von Ledermann, Bodenmann und Cina (2007). Diese Studie war teilweise

als Replikation aufgebaut. Ergänzt wird dies mit den Ergebnissen von Pihet, Bodenmann,

Cina, Widmer und Shantinath (2007) zu denselben Teilnehmenden wie bei Bodemann et al.

(2006).  Frauen und Männer konnten ihr psychisches Wohlbefinden steigern. Beim physi-
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schen Wohlbefinden ergaben sich keine Effekte. Die Frauen konnten zudem in der Dimen-

sion Lebenszufriedenheit profitieren. Diese Effekte waren auch noch nach einem Jahr zu

beobachten.

Auch  im  Kontext  der  Arbeit wurde  CCET betrachtet  (Schaer,  Bodenmann & Klink,

2008).  Es ging um die Balance zwischen Arbeit und Beziehung. Es gab zwei Interven-

tionsgruppen:  mit  CCET  sowie  mit  der Individual-oriented  Coping Intervention  (ICT).

Auch eine Wartegruppe wurde geführt. Die Resultate: CCET war beiden anderen Gruppen

überlegen, und das in beziehungsbezogenen (z. B. Kommunikation) wie auch individuellen

Variablen (z. B. Burnout). Die drei Gruppen umfassten insgesamt 157 Paare.

Eine weitere Studie konzentrierte sich insbesondere auf die Wirkmechanismen innerhalb

der Interventionsgruppe  (Bodenmann,  Bradbury & Pihet,  2009).  Es wurde erhoben, in-

wieweit die Teilnehmenden die neu gelernten Strategien umsetzen. Die Beziehungszufrie-

denheit  profitierte,  wenn  die  Frau  während  der  Intervention  ihr  positives  Problemlö-

se-Verhalten  steigerte und  der  Mann  sein  negatives  Problemlöseverhalten  verminderte.

Ebenfalls von Vorteil waren die Steigerung des positiven dyadischen Copingverhaltens von

Mann und Frau und die  Verminderung des negativen dyadischen Copingverhaltens  des

Mannes.  Ausserdem war es  wesentlich,  dass die  Strategien auch nach der  Intervention

möglichst gut umgesetzt wurden. Diese Langzeitstudie umfasste einen Zeitraum von zwei

Jahren und 109 Paare.

CCET ist nicht die einzige Intervention, die wissenschaftlich überprüft wurde. Das Rela-

tionship Enhancement (RE) Programm fokussiert insbesondere die Empathie und Selbst-

öffnung, um Verständnis zu fördern (Guerney, 1977). Ein weiteres Programm ist das Min-

nesota Couple Communication Program (MCCP)  (Miller, Nunnally & Wackman, 1975).

Dieses Programm versucht, die partnerschaftliche Kommunikation zu verbessern. Es soll

eine  direkte,  offene  und  transparente  Kommunikation  gefördert  werden.  Auch  Meta-

Kommunikation wird mit  denselben  Ansätzen gefördert.  Weiter  ist  das  Prevention and

Relationship Enhancement Program (PREP) eines der bekannteren Präventionsprogramme

(Markman, Floyd, Stanley & Lewis, 1986).  Diese Programme wurden in den USA am

meisten umgesetzt und evaluiert  (Bodenmann et al., 2001).  In Deutschland ist ausserdem

«Ein Partnerschaftliches Lernprogramm» (EPL) entwickelt worden (Hahlweg et al., 1993;

zit. nach Bodenmann et al., 2001). Dieses vermittelt Fertigkeiten zur Problemlösung sowie

zu dyadischer Kommunikation.
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Das PREP-WK hat viele Parallelen zum CCET, weshalb auf eine Studie dazu näher ein-

gegangen wird. Das Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) vermittelt

Kommunikationsfertigkeiten  mit  dem  Ziel  der  präventiven  Wirkung  auf  Paarprobleme

(Schilling  et  al.,  2003).  PREP-WK  (Weekend) ist  eine  spezielle  Form  des  PREP.  Im

Gegensatz zum sechswöchigen PREP fand dieses lediglich an zwei Tagen statt. Die Paare

durchliefen  Unterrichtseinheiten  sowie  Übungssequenzen  in  Begleitung  einer  Beraterin

bzw. eines Beraters. Es wurden die Daten von 39 Frauen und 38 Männern ausgewertet. Sie

verglichen die dazugelernten Kommunikationsfertigkeiten mit  der  Beziehungszufrieden-

heit zum follow-up-Zeitpunkt. Die Kommunikationsqualität wurde mittels Communication

Patterns Questionnaire  (CPQ) erhoben und die Beziehungszufriedenheit mit dem DAS.

Für  den  Zugewinn  an  Kommunikationsfertigkeiten  wurden  zwei  Interaktionssequenzen

(vor und nach der Intervention) gefilmt und mit dem  Interactional Dimensions Coding

System (IDCS) kodiert.  Die Teilnehmenden  konnten ihre Kommunikationsfertigkeiten si-

gnifikant  steigern. Je  mehr  Kommunikationsfertigkeiten  dazugewonnen  wurden,  desto

wahrscheinlicher blieb eine  Verminderung  im DAS oder  eine  Trennung  aus. Dieser Zu-

sammenhang galt nur für die Männer. Bei den Frauen zeigte sich der umgekehrte Zusam-

menhang. Diese negative Korrelation zeigte sich auch zu der Beziehungszufriedenheit des

Partners. Das PREP wurde  auch erfolgreich in einer computerbasierten Form überprüft

(Braithwaite & Fincham, 2011).

Nicht alle Angebote können einen empirischen Beleg ausweisen.  Eine bestimmte Inter-

vention wird hier näher beschrieben,  weil sie in einigen Aspekten Überschneidungen mit

dem CCET zeigt. Die Darstellung soll primär der reflektierten wissenschaftlichen Ausein-

andersetzung dienen – ein Blick über den Tellerrand. Es handelt sich um das Zwiegespräch

nach Moeller (2011). Es kann präventiv eingesetzt werden, um negativen Entwicklungen in

der Paarbeziehung entgegen zu wirken. Die Wurzeln dieser Intervention liegen in der Psy-

choanalyse.  Moeller  definiert  bis  ins  Detail,  wie  die  Umsetzung  zu  erfolgen  hat.  Das

Zwiegespräch kann von den Paaren selbst durchgeführt werden, während einem bis zwei

Gesprächen pro Woche. Ein Gespräch dauert jeweils eineinhalb Stunden. Jede Person soll

nur von sich sprechen, so eine Kommunikationsregel. Die zuhörende Person gibt sich nicht

aktiv in die Kommunikation. Sie hört nur zu.  Die Partnerinnen und Partner wechseln die

Rollen jede  halbe  Stunde.  Ziel  ist  die  Förderung einer konstruktiven Kommunikation.

Letztlich soll sich auch das Paarklima verbessern.
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1.1 Beziehungszufriedenheit
Wird eine Intervention auf Wirksamkeit überprüft, muss definiert werden, was unter Erfolg

verstanden wird. Dazu wird das Konstrukt Beziehungszufriedenheit beleuchtet.  Für eine

bessere Absicherung werden aber auch Alternativen dargestellt.

1.1.1 Definition und Abgrenzung
Die  Definitionen  zu  Beziehungszufriedenheit  sind  eher  vage  formuliert.  Hinde  (1993)

unterscheidet zwischen zwei Komponenten: die Wahrnehmung der Beziehung und die Zu-

friedenheit  damit.  Die Wahrnehmung ist  subjektiv.  Aus  diesem Grund können sich  die

Partnerinnen  und  Partner  in  ihren  Einschätzungen  der  Beziehungszufriedenheit  unter-

scheiden.  Weitere Konzepte stellten Bradbury et al. (2000) in einer Überblicksarbeit zu-

sammen.  Mehrere Definitionsversuche  beschreiben die Beziehungszufriedenheit als glo-

bale Evaluation der Paarbeziehung. Zufriedene Paare berichten demnach über mehr posi-

tive Merkmale als negative – bei  unzufriedenen Paaren gilt  das umgekehrte Verhältnis.

Eine weitere Entwicklung betrachtet partnerschaftliche Zufriedenheit als eine Einstellung

gegenüber  der  Partnerin  bzw. dem Partner  oder  der  Paarbeziehung.  Je  nach Zielobjekt

können unterschiedliche Einschätzungen bestehen.

Neben dem Begriff Beziehungszufriedenheit  wird in der Literatur auch oft  der Begriff

Beziehungsqualität verwendet. Hier scheint sich keine klare Abgrenzung abzuzeichnen. So

benutzen  Bradbury und Karney (2004) in ihrem Artikel Beziehungsqualität  synonym zu

Beziehungszufriedenheit.  Selbst Bradbury et al. (2000) formulieren Beziehungszufrieden-

heit  und  -qualität  nicht  explizit  als  distinkte  Merkmale  und  verwenden  diese  Begriffe

ebenfalls teilweise als Synonym. Das ist erstaunlich, wo sich diese Autoren doch in ihrer

Überblicksarbeit  vertieft  mit  Beziehungszufriedenheit  auseinandersetzten. Fincham  und

Beach (1999) könnten es deutlicher kaum beschreiben, wie wenig trennscharf die Begriffe

sind. Sie schreiben vom «construct of marital satisfaction, adjustment, or some other syn-

onym reflective of the quality of the marriage» (S. 58). Aber es gibt auch andere Beispiele,

etwa der Fragebogen DAS (Spanier, 1976).  In  dessen Definition  ist die Unterscheidung

deutlich: Partnerschaftliche Zufriedenheit ist eine Subskala von Beziehungsqualität (mari-

tal  adjustment).  Die  anderen  Subskalen  sind  Kohäsion,  Konsens  und  Affektaus-

druck.  Während  die Beantwortung  dieser Frage offenbleiben muss,  eröffnet  sich schon

die nächste.



8 CCET UND KOMMUNIKATIONSQUALITÄT

Es ist nämlich umstritten, ob Beziehungszufriedenheit eine Dimension mit zwei  Polen

darstellt  oder vielmehr aus zwei Komponenten besteht.  Von verschiedenen Forschenden

wird hinterfragt, ob glückliche Paarbeziehungen als Gegenpol zu unglücklichen betrachtet

werden dürfen (Bradbury et  al.,  2000).  Häufigen Zuspruch findet  die These,  dass eine

glückliche Paarbeziehung nicht  nur die Abwesenheit  von Unglück darstellt.  Genau dies

implizieren aber viele Studien, wenn sie diese Paare als nondistressed bezeichnen. Bedin-

gende Faktoren für partnerschaftlichen Stress sind vielleicht nicht dieselben wie für zu-

friedenstellende  Paarbeziehungen. Aktuelle Ergebnisse  weisen  dementsprechend darauf

hin, dass positive und negative Evaluationen der Paarbeziehung separiert betrachtet werden

können (Bradbury et al., 2000). Würde das Konstrukt auf diese Weise erfasst, könnte mehr

Varianz erklärt werden, so die Hoffnung der Autoren. Die getrennte Erfassung von negati-

ven und positiven Evaluationen der Paarbeziehung könnten aber auch andere Perspektiven

ermöglichen  (Fincham & Beach, 1999).  So steht beispielsweise die Frage im Raum, ob

glücklich verheiratete Personen bei negativen Entwicklungen zunächst die negativen Eva-

luationen erhöhen und erst  danach die positiven vermindern.  Ein solcher Prozess würde

eine zunächst einsetzende Ambivalenz erklären.

1.1.2 Stabilität
In dieser Studie  interessiert die Veränderung der Beziehungszufriedenheit über  einen be-

stimmten Zeitraum.  Es  ist wesentlich,  die Stabilität und den Verlauf der Beziehungszu-

friedenheit im Allgemeinen zu erörtern.  Früher wurde davon ausgegangen, dass sich die

Beziehungszufriedenheit  während einer  Partnerschaft  U-förmig verhält  (Bradbury et al.,

2000). Nach einem zwischenzeitlichen Tiefpunkt würde die Beziehungszufriedenheit all-

mählich  wieder  zunehmen.  Spätere  Forschung  konnte  dies  nicht  bestätigen.  Vielmehr

nimmt die Beziehungszufriedenheit fortwährend ab, wobei sich dieser Prozess nach etwa

zehn Jahren verlangsamt. Eine aktuelle Studie liefert dazu detaillierte Werte: Johnson et al.

(2005) beobachteten die Beziehungszufriedenheit frisch Verheirateter über vier Jahre hin-

weg in halbjährlichen Intervallen. Die Reliabilitäts-Koeffizienten über die Erhebungszeit-

punkte lagen bei .84 und .82, für die Partner resp. Partnerinnen.  Über die vier Jahre ver-

minderte sich die  durchschnittliche Beziehungszufriedenheit  signifikant.  Der monatliche

Verlust  im  Marital  Adjustment Test  (MAT) betrug 0.25 und 0.30 Punkte (Partner  resp.
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Partnerinnen), dies bei durchschnittlich 120.5 und 124.6 Punkten im Gesamtwert. Je höher

die Beziehungszufriedenheit war, desto weniger stark war die Verminderung.

In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass es sich bei diesen Ergeb-

nissen um Durchschnittsangaben handelt. Der Verlauf  im Einzelfall ist individuell, auch

wenn der Durchschnitt über mehrere Personen fortlaufend abnimmt (Karney & Bradbury,

1995).  Es ist  durchaus möglich,  dass sich die Beziehungszufriedenheit  zunächst  rapide

verringert, bevor sie sich stabilisiert. Oder auch eine grosse Variabilität kann beobachtbar

sein. Nicht zuletzt ist auch eine Zunahme möglich.

Um die teilweise starken Abweichungen vom Durchschnitt aufzuzeigen, stellen Bradbury

und Karney (2004) einen Einzelfall exemplarisch dar. Dazu wurden Daten eines Paares aus

einer Langzeitstudie herangezogen. Die Beziehungszufriedenheit wurde mittels dem Qua-

lity Marriage Index (QMI) halbjährlich über vier Jahre hinweg erfasst. Innerhalb nur eines

Intervalls sind teilweise deutliche Sprünge zu verzeichnen. Über die gesamten vier Jahre

vermindert sich bei der Frau die Beziehungszufriedenheit von einem Wert etwas über der

Skalenmitte bis schliesslich zum tiefsten möglichen Wert.

Ob es nebst den individuellen nicht auch typische Verläufe gibt, untersuchten Lavner und

Bradbury (2010). Sie betrachteten die Entwicklung der Beziehungszufriedenheit innerhalb

von vier Jahren.  Der MAT wurde zu acht Messzeitpunkten erhoben. Die Stichprobe be-

stand aus 464 frisch verheirateten Paaren. Der Durchschnitt war auch hier: hoher Intercept

mit einer linearen negativen Entwicklung. Es liessen sich aber typische Subverläufe iden-

tifizieren. Zum einen waren dies Personen, welche hoch eingestiegen waren (Intercept) und

wenig oder keine Verminderung angaben. Diese Gruppe wurde selbst nochmals dreifach

unterteilt. In der höchsten Gruppe waren 13 Prozent der Männer und 20 Prozent der Frau-

en, charakterisiert durch stabile und hohe Werte. Zwei Gruppen gehörten zu den unglück-

licheren Verläufen. Diese hatten entweder einen tiefen Einstieg, einen raschen Verlust oder

beides.  Diese Gruppen  entsprachen etwa 19 Prozent  der  Stichprobe.  Erwartungsgemäss

war die Trennungs- und Scheidungshäufigkeit bei den ungünstigeren Verläufen höher.

Bei der Frage nach der Stabilität und dem Verlauf gibt es weitere Aspekte, welche  die

Einschätzung  beeinflussen können.  Die Stabilität ist nämlich von der Zugänglichkeit der

Einstellung abhängig (Bradbury et al., 2000). Wie bereits erwähnt, kann die Beziehungs-

zufriedenheit auch als Einstellung betrachtet werden. Kann ein Individuum einfach darauf

zugreifen, so sind seine Einschätzungen zu mehreren Messzeitpunkten stabiler als bei Per-
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sonen, welchen dies eher Mühe bereitet. Eine mögliche Erklärung: Bei guter Zugänglich-

keit entsteht eher ein  Top-Down-Prozess, während bei schlechter Zugänglichkeit eher ein

Bottom-Up-Prozess abläuft.

Aufgrund dieser Erkenntnisse zur Stabilität der Beziehungszufriedenheit überrascht der

Schluss von  Bradbury et al.  (2000) wenig: Wird die Beziehungszufriedenheit als etwas

Fluktuierendes betrachtet, ist vor allem die Veränderung über Zeit (Slope) von Interesse für

Forschungsarbeiten  – nicht  nur die Evaluation zu einem  bestimmten Zeitpunkt.  Erfasst

über mehrere Erhebungswellen ergibt sich so ein Gesamtbild, in dem die einzelnen Eva-

luationen miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Diese Steigungskoeffizienten

können mit anderen Variablen in Verbindung gebracht werden.

Je nach Zeitbezug bei  der Betrachtung der  Beziehungszufriedenheit  können durchaus

unterschiedliche Ergebnisse resultieren. In einer Studie von Gottman und Krokoff (1989)

wären bei  kurzfristiger  Betrachtung  Meinungsverschiedenheiten  und der  Ausdruck  von

Ärger negativ zu bewerten. Dieselben Dimensionen waren aber prädiktiv für eine positive

längerfristige  Entwicklung  der  Beziehungszufriedenheit.  Längerfristig  stand  hierbei  für

drei Jahre. Die Autoren kommen zum Schluss, dass Interaktionen nicht per  se funktional

bzw. dysfunktional sind, nur weil sie mit aktueller Beziehungszufriedenheit korrelieren. So

können Paare zunächst  an Zufriedenheit  verlieren, wenn sie sich in Konflikte begeben,

später aber davon profitieren. Die Untersuchungsergebnisse wurden von Woody und Cos-

tanzo (1990) kritisiert: Die Art der Auswertung könnte dazu geführt haben, dass die Resul-

tate lediglich ein statistisches Artefakt abbilden.

1.1.3 Eignung und Alternativen
Die Auseinandersetzung mit der Beziehungszufriedenheit als Konstrukt rechtfertigt ihren

Einsatz als Dimension zur Überprüfung einer Paarintervention noch nicht. Um diese Frage

zu beantworten, kann auf weitere Hinweise aus der Forschung zurückgegriffen werden. So

wird angenommen, dass partnerschaftliche Zufriedenheit  zentral  ist für das individuelle

und familiäre Wohlbefinden (Bradbury et al., 2000). Die Autoren erachten dieses Konstrukt

gerade  bei  der  Entwicklung  einer  empirisch  belegten  Intervention  zur  Prävention  von

partnerschaftlichem Stress und Scheidung als wesentlich.

Die Relevanz dieses Konstrukts unterstreicht auch die Überblicksarbeit von Sanderson et

al. (2009). Sie haben sich mit möglichen Outcome-Variablen für die Erforschung von Paar-
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und Familientherapien auseinandergesetzt. Bei der Analyse wurden 274 Outcome-Studien

von 1990 bis 2005 miteinbezogen,  41 davon befassten sich explizit mit Paarproblemen.

Rund 70 Prozent der Instrumente waren Verfahren zur Selbsteinschätzung. Wurde ein Ver-

fahren mindestens in vier Studien angewendet, so wurde es im Artikel namentlich erwähnt.

Dies sind sechs Instrumente für Paare – alle zur Selbsteinschätzung.  Zwei dieser Instru-

mente  erfassen  partnerschaftliche  Beziehungsqualität:  die  DAS  und der MAT.  Bezie-

hungszufriedenheit wurde mit den Fragebögen Marital Happiness Scale  (MHS) und Ma-

rital Satisfaction Inventory (MSI) gemessen.

Doch es gibt auch skeptische Stimmen aus der Forschung. Bradbury et al. (2000) weisen

darauf hin,  dass die  Zusammenhänge  zwischen Konflikt-  sowie Problemlösesituationen

und partnerschaftlichen Outcomes (z. B. Beziehungszufriedenheit) bisher in der Forschung

von Ambiguität  geprägt  waren.  Es  kam häufig  zu  sich  widersprechenden Ergebnissen.

Ausserdem ist die Beziehungszufriedenheit von zahlreichen anderen Faktoren abhängig,

wie beispielsweise sozialer Unterstützung durch die Partnerin bzw. den Partner oder durch

Aussenstehende. Und dann gibt es noch ein methodisches Problem. Einige standardisierte

Messinstrumente für partnerschaftliche Beziehungszufriedenheit haben nämlich eine Rest-

riktion gemeinsam: Ihre Items überlappen sich mit Bereichen der Interaktion. So beinhal-

ten sie neben evaluativen Einschätzungen der partnerschaftlichen Qualität beispielsweise

auch bestimmte Verhaltensweisen oder generelle Interaktionsmuster. Infolgedessen können

diese Instrumente Zusammenhänge zwischen partnerschaftlicher Beziehungszufriedenheit

und Instrumenten zu interpersonellen Prozessen in der Paarbeziehung begünstigen. Wenn

auf diese Weise Zusammenhänge zu beobachtetem Interaktionsverhalten auftreten, kann

dies auch einfach bedeuten, dass die Paare das gemacht haben, von dem sie gesagt haben,

sie würden es tun (Fincham & Beach, 1999). Eine Alternative dazu wäre, die Beziehungs-

zufriedenheit als reine evaluative Einschätzung zu erfragen – die kognitive Repräsentation

eines Objekts und deren Evaluation.

Es  gibt  auch  alternative Konstrukte zur  Wirksamkeitsüberprüfung.  Eine  Möglichkeit

wäre die Stabilität der Beziehung, die z. B. in einer Meta-Studie von Karney und Bradbury

(1995) untersucht wurde. Die Studien attestierten den beiden Variablen Beziehungsstabili-

tät und -zufriedenheit Effekte in dieselbe Richtung, wenn das eine Konstrukt als unabhän-

gige Variable im Zusammenhang mit der anderen als Outcome betrachtet wurde. Trotzdem

sind die Stabilität und  die Zufriedenheit als Variablen nicht austauschbar. Es zeigte sich
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nämlich in mehreren Studien, dass Partnerschaften mit der Zeit stabiler werden, gleichzei-

tig aber an Beziehungszufriedenheit einbüssen.  Unstabile Beziehungen sind meistens von

wenig Zufriedenheit geprägt. Der Umkehrschluss ist aber unzulässig, denn eine geringe

Beziehungszufriedenheit war nicht stark prädiktiv für Instabilität. Möglicherweise geeignet

für die vorliegende Arbeit wäre die Beziehungsstabilität aber, weil Auswirkungen auf diese

Variable zu erwarten gewesen wären. Wurde nämlich bei Paaren konstruktives Verhalten

beobachtet, war häufig eine höhere Stabilität eher zu erwarten. Umgekehrt war es bei ne-

gativen Verhaltensweisen.

Bei der  Outcome-Übersichtsarbeit von  Sanderson et al. (2009) waren zwei alternative

Variablen bei den Paarstudien häufig. Die zwei Verfahren unterscheiden sich inhaltlich von

denen zu Beziehungsqualität und -zufriedenheit. Zum einen ist dies der Areas of Change

Questionnaire (ACQ). Dieser erfasst partnerschaftliche Klagen und Beschwerden bezogen

auf partnerschaftliches Verhalten (Mead, Vatcher, Wyne & Roberts, 1990). Zum anderen ist

dies  die Conflict Tactics Scale  (CTS). Dieser erfasst  Strategien während eines Konflikts,

wie beispielsweise Beschimpfen (Straus, Hamby, Boney-McCoy & Sugarman, 1996).

Eine weitere Möglichkeit zur Erfassung interaktionsrelevanter Daten ist die Physiologie

(Bradbury et al., 2000). Dies kann beispielsweise die Herzfrequenz während einer Interak-

tion sein. Es wird darüber spekuliert, ob die physiologische Ebene vermittelnd ist zwischen

Beziehungszufriedenheit  und physischem Wohlbefinden.  Es  ist  aber  schwierig,  reliable

physiologische Daten während spontanen Interaktionen zu erheben.

1.2 Konflikte
Im  Mittelpunkt  dieser  Studie  stand  ein  Gespräch  über  ein  konflikthaftes  Thema.  For-

schende konnten sich bisher nicht darauf einigen, was ein Konflikt ist  (Wagner & Weiss,

2005). Aus diesem Grund gibt es verschiedene Versuche zur Definition. Betrachten wir

zunächst eine allgemein gehaltene Definition.  Glasl (2011) definiert den «sozialen Kon-

flikt» wie folgt:

Ein sozialer Konflikt ist eine Interaktion (1) zwischen Aktoren (Individuen,

Gruppen, Organisationen usw.), (2) wobei wenigstens ein Aktor (3) eine

Differenz bzw. Unvereinbarkeiten im Wahrnehmen und im Denken bzw.

Vorstellen und im Fühlen und im Wollen (4) mit dem anderen Aktor (den

anderen Aktoren) in der Art erlebt, (5) dass beim Verwirklichen dessen,
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was der Aktor denkt, fühlt oder will eine Beeinträchtigung (6) durch einen

anderen Aktor (die anderen Aktoren) erfolge. (S. 17)

Diese allgemeine Betrachtungsweise von Konflikten scheint auch auf Fragen der Paarfor-

schung anwendbar zu sein. Jedenfalls können diese durchaus sehr ähnlich sein und zu-

gleich kaum spezifischer, wie die Definition von Wagner und Weiss (2005) es veranschau-

licht.  Im  Rahmen  einer  Studie  zu  Paarkonflikten  integrierten sie verschiedene  Defini-

tionsversuche, welche bisher in der Forschung formuliert wurden:

(1) Die Handlungen einer Person A behindern oder stören eine andere Per-

son B bei der Verfolgung oder Erreichung ihrer Ziele. (2) Mindestens eine

Person muss diese Situation so wahrnehmen oder interpretieren. (3) Die

durch  Person  A benachteiligte  oder  enttäuschte  Person  B  handelt  und

wendet sich gegebenenfalls gegen diese Einschränkungen. (S. 219)

Diese Definition ist stimmig mit der Annahme, dass Paarkonflikte nicht immer offen aus-

getragen werden  (Fincham & Beach, 1999). Partnerschaftliche Konflikte können unent-

deckt bleiben von einer Partnerin bzw. einem Partner, welche  bzw. welcher davon auch

noch kaum Auswirkungen erlebt.

Die  Definitionen implizieren einen gewissen negativen Charakter des Konflikts. Kon-

flikte sind aber keinesfalls per se negativ (Bodenmann, 2002). Ganz im Gegenteil: Sie sind

für ein Paar eine Gelegenheit sich über Meinungsverschiedenheiten auszutauschen. Kon-

flikte anzugehen ist besser, als diese zu vermeiden. Bodenmann fasst  nichtsdestotrotz ei-

nige Punkte zusammen, welche auf problematische Konflikte hinweisen können: Konflikte

können zu stark und intensiv ausgetragen werden. Es kann zu häufig oder zu selten zu

Konflikten kommen.  Oder es fehlen konstruktive Lösungen für Konflikte.  Dies kann der

Anfang einer negativen Partnerschaftsentwicklung sein.

Ebenfalls auf der Paarebene zeigen sich Zusammenhänge zu Gewalt (Marshall, Jones &

Feinberg, 2011).  Untersucht wurden 167 heterosexuelle Paare. Diese waren in Erwartung

ihres ersten Kindes, was als stressreich angenommen wurde. Es wurde ein Akteur-Part-

ner-Interdependenz-Modell  entwickelt,  welches  die  Auswirkungen  von  Konflikten  auf

Gewalt zeichnete, kontrolliert auf Vulnerabilitäten (z. B. antisoziales Verhalten) und nega-

tive Einstellungen gegenüber der Paarbeziehung. Mit einer Subskala des Revised Conflict

Tactics Scale  (CTS 2) wurde nach Gewaltvorkommnissen in der Paarbeziehung gefragt.

Erfasst wurden Vorkommnisse, die weniger als ein Jahr zurücklagen.  Jede  und jeder gab
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Auskunft über sein Verhalten wie auch über jenes der Partnerin bzw. des Partners. Bei je-

dem Item wurde der höhere Wert aus den beiden Ratings genommen.  Weiter wurde mit

dem Ineffective Arguing Inventory (IAI) erhoben, wie häufig Konflikte sind, ob sie dauer-

haft sind und  ob sie befriedigend gelöst werden konnten. Das Modell wurde signifikant.

Dabei war die direkte Verbindung zwischen Konflikten und Gewalt für beide Partnerinnen

bzw. Partner signifikant. Je mehr über destruktive Konflikte berichtet wurde, desto wahr-

scheinlicher wurde überhaupt Gewalt in der Paarbeziehung ausgeübt (dichotom).  Ausser-

dem konnte die Häufigkeit von Gewaltvorkommnissen vorausgesagt werden, welche von

der Frau  ausgeübt wurden. Diese hing signifikant positiv mit der Konflikt-Einschätzung

des Partners zusammen. Die Autorinnen und Autoren kommen zum Schluss, dass intensive

Konflikte ein Klima schaffen können, in welchem die Schwelle zu gewalttätigem Handeln

einfacher überschritten werden kann.  Das ist stimmig mit früheren Ergebnissen. So sind

physischer  und  psychischer  Missbrauch  der  Partnerin  bzw.  des  Partners  assoziiert  mit

Konflikten,  wie sich im Literaturüberblick von  Fincham und Beach (1999) herausstellte.

Weitere  ausführliche Auswirkungen auf  der  Paarebene  werden im nächsten  Kapitel  er-

örtert.  Inwiefern sich aufgrund von Konflikten die Paarbeziehung verändert, ist  nämlich

kontrovers und bedarf deshalb einer ausführlichen Auseinandersetzung.

Verschiedene weitere Bereiche können von Konflikten betroffen sein. Es gibt zahlreiche

Hinweise auf negative Zusammenhänge zwischen Konflikten und individuellem Wohlbe-

finden (Fincham & Beach, 1999). Verbindungen zu Depression und Essstörungen konnten

aufgezeigt werden. Zusammenhänge gibt es darüber hinaus zu Alkoholismus des Mannes.

Der physische Gesundheitszustand scheint ebenso betroffen zu sein. Konflikte sind mit

einer  schlechteren  Gesundheit  verknüpft.  Im  Speziellen können  dies  Krankheiten  wie

Krebs,  Herzkrankheiten  und  chronische  Schmerzen  sein.  So  ist  feindseliges  Verhalten

während eines Konfliktes verbunden mit immunologischen, endokrinen und kardiovasku-

lären Veränderungen. Insgesamt erleben die Frauen stärkere Auswirkungen auf die physi-

sche Gesundheit als die Männer.

Auch in der Familie sind Auswirkungen anzunehmen: Zusammenhänge mit familiären

Outcomes sind bekannt.  Partnerschaftliche Konflikte hängen zusammen mit  ungünstiger

Erziehung,  Eltern-Kind-Konflikten,  ungünstiger kindlicher Entwicklung und  Konflikten

zwischen Geschwistern.  Auf die Kinder wirken sich vor allem jene Konflikte heftig aus,
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welche  häufig,  intensiv,  physisch  oder  ungelöst  sind.  Problematisch  sind  insbesondere

kindbezogene Konflikte und solche, die dem kindlichen Verhalten zugeschrieben werden.

Es ist also durchaus mit wesentlichen Auswirkungen von Konflikten zu rechnen. Um die

Auswirkungen abzuschätzen, ist eine weitere Grösse von Interesse: die durchschnittliche

Häufigkeit von Paarkonflikten. Über alle Lebensbereiche hinweg betrachtet, erlebt ein Paar

eher selten Konflikte, so eine Studie von Wagner und Weiss (2005). Die Befragten schätz-

ten ein, wie häufig sie in verschiedenen Lebensbereichen Konflikte innerhalb der Paarbe-

ziehung  erleben.  Zehn  Lebensbereiche  wurden vorgegeben.  Die  fünfstufige  Skala  er-

streckte sich von «nie» (Stufe 1) bis «sehr häufig» (Stufe 5). Die Mittelwerte der Lebens-

bereiche lagen zwischen 1.5 und 2.4. Besonders wenige Konflikte wurden in den Berei-

chen Kinderwunsch und Finanzen angegeben. Dagegen scheinen die Freizeitgestaltung und

die Kindererziehung konfliktreicher zu sein. Die Konflikthäufigkeit wird von beiden Part-

nerinnen bzw. Partnern ähnlich wahrgenommen. Hinweis darauf sind signifikant positive

Korrelationen der Dyaden in allen Lebensbereichen.  Die Daten stammten aus einer Tele-

fonbefragung im Raum Köln.  Die Teilnehmenden wurden zufällig anhand des Einwoh-

nermelderegisters bestimmt.  Die Stichprobe  zählte 228 Paare.  Darunter waren 12 Paare

gleichgeschlechtlich.  Es  waren  also  Paardaten vorhanden. Die dyadische  Betrachtungs-

möglichkeit  eröffnete  dann doch  noch  einen  anderen Blick  auf  die  Konflikthäufigkeit.

Wird nämlich die Paarebene fokussiert, so zeigt sich, dass in 58 Prozent der Fälle mindes-

tens eine Partnerin bzw. ein Partner in wenigstens einem Bereich von häufigen oder sehr

häufigen Konflikten spricht.

In belasteten Paaren wären wohl höhere Werte zu erwarten, da die Konfliktbereitschaft

zunimmt  (Bodenmann, 2002).  So dauern Konflikte länger und haben häufiger  negative

Ausgänge, wenn sich Paare in einer Beziehungskrise befinden. Unzufriedene Paare bleiben

in den negativen Gefühlen gefangen und steigern sich hinein (Bodenmann, 2004). So wird

der Konflikt weiter geschürt und eine Eskalation begünstigt. Zufriedene Paare finden frü-

her einen versöhnlichen Abschluss der Konfliktsituation,  z. B.  mittels Humor  oder einer

Lösungsfindung.

1.3 Kommunikationsqualität
Nun gehen wir weiter ins Detail: vom Konflikt als Konstrukt zu dem konkreten Kommu-

nikationsverhalten. Einige dieser Verhaltensweisen werden auch im Kontext des Konflikts
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betrachtet. Im Vordergrund stehen formale Aspekte der Kommunikation. Die Wissenschaft

berichtet über konstruktive und destruktive Kommunikationsformen, wie sie später in die-

sem Kapitel  dargestellt werden. Es drängt sich aber auf, zunächst zu betrachten, mit wel-

chen Kriterien Forschende zu derartigen Aussagen kommen. Viele verfolgen dabei nämlich

ähnliche Strategien.

1.3.1 Kriterien
Wie Forschende bei der Bestimmung der Valenz von Kommunikationsweisen  vorgehen,

kann anhand folgender Studien exemplarisch aufgezeigt werden. Gottman, Coan, Carrere

und Swanson (1998) verwendeten zwei Konstrukte als Kriterien. Sie stellten das Kommu-

nikationsverhalten  zum einen  mit  der  Beziehungszufriedenheit  in  Verbindung und zum

anderen mit der Scheidungsrate. Dies impliziert die Annahme, dass konstruktive Kommu-

nikation  positive  Zusammenhänge  zur  Zufriedenheit  und  Stabilität  der  Paarbeziehung

zeigt,  während destruktive  Kommunikation  dementsprechend negative  Zusammenhänge

zeigt. Rogge und Bradbury (1999) weisen  aber darauf hin, dass die Vorboten einer Tren-

nung bzw. Scheidung sich wahrscheinlich von denen schlechter Beziehungszufriedenheit

unterscheiden. Gottman und Krokoff (1989) wählten die Beziehungszufriedenheit als Kri-

terium. Sie ergänzten dies aber zusätzlich mit deren Entwicklung.

Ob die aktuelle Beziehungszufriedenheit oder deren Entwicklung als Kriterium gewählt

wird, kann durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (Bradbury & Karney, 2004).

So ist der Ausdruck von positivem Affekt als Prädiktor  für die Entwicklung der Bezie-

hungszufriedenheit wesentlich geeigneter als für die Aufteilung in zufriedene und  unzu-

friedene Paare zum aktuellen Zeitpunkt. Die Autoren stützen sich bei ihrer Zusammenfas-

sung auf mehrere Langzeitstudien, mit Schwerpunkt auf eigene Forschungsarbeiten.

Die Autoren sind sehr kritisch: Dass das konkrete Interaktionsverhalten (z. B. negatives

oder positives  Verhalten  oder Reziprozität) eines Paares für  Outcome-Variablen  (Bezie-

hungszufriedenheit) wesentlich sein sollte, ist eine reizvolle Hypothese. Über verschiedene

Studien hinweg konnte dieser Zusammenhang jedoch nicht konsistent belegt bzw. wider-

legt werden. Dabei wurden verschiedene Langzeitstudien mit Beobachtungsmethoden be-

rücksichtigt. Auffallend sind jedoch die geringen Stichprobengrössen der Studien, welche

diese Hypothesen nicht bestätigen konnten. Ausserdem unterschied sich die Beziehungs-

dauer der Paare innerhalb der Stichproben – Stichwort Partnerschaftsentwicklung.
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Gemeinsamkeiten in vielen Forschungsarbeiten ergeben sich nicht nur in der Wahl der

Kriteriumsvariable.  Die Forschung konzentrierte sich zudem stark auf Interaktionsverhal-

ten  während partnerschaftlichen Konflikt-  und Problemlösesituationen  (Bradbury et  al.,

2000). Diese Einseitigkeit birgt Gefahren in sich. Der Umgang mit Konflikten ist nämlich

nur ein Teilbereich des Paarlebens (Bradbury & Karney, 2004). Nicht nur Konfliktverhal-

ten ist für eine Partnerschaft wesentlich.

Bei einem Design mit Konfliktsituationen scheint die Intensität des Konflikts relevant zu

sein. Je tiefer die Beziehungszufriedenheit, desto eher diskutieren Paare schwerwiegendere

Probleme. Dies konnte in der Studie von Johnson et al. (2005) festgestellt werden, anhand

der Werte aus dem Fragebogen Inventory of Marital Problems (IMP). Die Autorinnen und

Autoren sahen sich  deshalb darin bestätigt, die Intensität des Problems zu kontrollieren.

Weitere Argumente für die Kontrolle des Konfliktthemas liefert Woodin (2011). In dieser

Meta-Analyse wurde beispielsweise ersichtlich, dass der Zusammenhang zwischen feind-

seligem Verhalten während Konflikten grössere positive Effekte  mit der aktuellen Bezie-

hungszufriedenheit hatte, wenn die Paare instruiert wurden, ein sehr intensives Konflikt-

thema zu bearbeiten. An zukünftige Forschung appellierte Woodin, die Methode der Wahl

des Konfliktthemas  und deren Auswirkung auf das Konfliktverhalten zu untersuchen.  In

diesem  Zusammenhang  ist  anzumerken,  dass  insbesondere die  sehr  intensiven  Verhal-

tensweisen einen grossen Beitrag zur Varianzaufklärung der Beziehungszufriedenheit leis-

teten. Dies bestätigte sich für die positive wie auch für die negative Valenz.

1.3.2 Konstruktive Kommunikation
Zur Verfolgung der Argumentationslinie wurden die Ergebnisse in Hinweise auf konstruk-

tive  und destruktive  Kommunikationsarten  getrennt.  Dies  war  nicht einfach  und etwas

künstlich, da sich widersprechende Ergebnisse vorlagen. Für die Auseinandersetzung mit

dem CCET ist es aber von Vorteil, da dieses nämlich die Umsetzung konstruktiver Kom-

munikation fokussiert, während destruktive Kommunikation vermindert werden soll  (Bo-

denmann et al., 2001). Durch die klare Strukturierung wurde die Gegenüberstellung von

Theorie und Resultaten erleichert.

Auf dem höchsten Abstraktionsniveau werden nun positive Interaktionen im Allgemei-

nen betrachtet. In einer Studie von Gottman und Krokoff (1989) wurden die Auswirkungen

von Interaktionsverhalten auf die Beziehungszufriedenheit untersucht.  Dabei wurde nicht
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nur die aktuelle Beziehungszufriedenheit betrachtet, sondern auch die Entwicklung über

drei Jahre. Für die vorliegende Arbeit interessieren vor allem die längerfristigen Auswir-

kungen, weshalb im Folgenden ausschliesslich auf diese Bezug genommen wird.

 Die 55 untersuchten Paare waren mehrheitlich schon Jahre verheiratet. Als Erhebungs-

instrumente wurden zwei Fragebögen zu Beziehungszufriedenheit  eingesetzt:  Der MAT

und die  Marital Relationship Inventory (MRI). Das Interaktionsverhalten wurde anhand

von Aufzeichnungen kodiert. Die Paare diskutierten hoch konflikthafte Themen im Labor

(Videoaufnahme)  sowie  zuhause  (Audioaufnahme).  Die  Einstufung  der  Konfliktthemen

ermöglichte der Fragebogen Problem Inventory. Für die Auswertung wurde unter anderem

das Kodiersystem  Marital  Interaction Coding System (MICS)  eingesetzt.  Die positiven

MICS-Globalskalen der Frauen und Männer hingen nicht signifikant mit einer Verände-

rung in der Beziehungszufriedenheit zusammen. Auch keine Subskala der positiven Inter-

aktionen zeigte positive Zusammenhänge.  Die Subskala positive Verbalisation der Frau

hing jedoch signifikant negativ zusammen mit ihrer Beziehungszufriedenheitsentwicklung

und derjenigen ihres Partners.

Wie konstruktive Kommunikation im Detail aussehen kann, ist in verschiedenen Arbeiten

formuliert. Zusammenfassend  zählt  Bodenmann  (2002) folgende  Ausdrucksweisen  zur

positiven Kommunikation: Zustimmung, Einfühlungsvermögen und -bereitschaft, Wärme,

Aufmerksamkeit und Interesse, Übereinstimmung, Lob und Komplimente.  Auch versöh-

nendes Verhalten zählt er dazu, wie bspw. Humor, Themenwechsel bei Konflikten oder

Nachgeben.

Eine weitere  interessante Zusammenstellung ergibt  sich aus Faktorenanalysen,  welche

auf Ergebnisse des Kategoriensystem für Partnerschaftliche Interaktion (KPI) (Hahlweg et

al., 1984) angewendet wurden. In der Studie von Johnson et al. (2005) wurde nämlich auf

jene Verhaltensweisen reduziert,  welche sich in verschiedenen Faktorenanalysen als ge-

eignet für eine positive oder negative Valenz herausgestellt hatten. Positive Verhaltenswei-

sen waren (1) direkte Äusserung von Gefühlen, (2) direkte Äusserung von Wünschen und

Bedürfnissen, (3) direkte Äusserung von Einstellungen und Meinungen,  (4) konstruktive

Lösung,  (5)  Kompromiss,  (6)  Paraphrasieren,  (7)  interessierende Fragen,  (8)  Rückmel-

dungen, (9) Verständnis, (10) direkte Zustimmung, (11) Verantwortung akzeptieren, (12)

übereinstimmen, (13) Problembeschreibung, (14) relevante Fragen, (15) Gesprächsverlauf

und Klärung steuern und (14) Thema vorschlagen.
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Diese beiden Auflistungen beinhalten ein breites Spektrum an Verhaltensweisen mit af-

fektiven bis vornehmlich kognitiven Schwerpunkten. Zunächst werden die weniger affek-

tiven Verhaltensweisen näher betrachtet. Bei Johnson et al. (2005) wird unter anderem das

Paraphrasieren erwähnt. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse von Gottman et al.

(1998) interessant. Das aktive Zuhören stellte sich in dieser Untersuchung nämlich für die

Beziehungsstabilität sowie -zufriedenheit als nicht relevant heraus. Es wurden 130 frisch

verheiratete Paare untersucht. Über sechs Jahre wurde jährlich die Beziehungszufriedenheit

erhoben.

Weitere interessante Ergebnisse gibt es zum konstruktiven Problemlöseverhalten. In der

Meta-Studie von Woodin (2011) wurde Interaktionsverhalten während Konfliktsituationen

fokussiert. 64 Studien mit insgesamt 5071 Paaren wurden miteinbezogen.  Publiziert wur-

den die Studien zwischen 1977 und 2008. Alle Studien waren im Querschnitt-Design an-

gelegt.  Ausserdem  wurden  bei  allen  Studien  Videos  von  Konfliktgesprächen  gemacht,

wobei die Paare tatsächlich bestehende Konflikte besprochen hatten. Die Videos wurden in

Form eines Fremdratings ausgewertet. Die beobachteten Verhaltensweisen wurden einge-

ordnet nach Valenz (positiv oder negativ) und Intensität (tief oder hoch). Die affektive In-

tensität wurde anhand theoretischer Überlegungen  bestimmt. Die Effekte auf die Bezie-

hungszufriedenheit wurden ausschliesslich auf  der Paarebene analysiert.  Bei einigen Stu-

dien wurden dazu die Ergebnisse der Partnerinnen bzw. Partner zusammengeführt. Es re-

sultierten fünf Kategorien: Feindseligkeit, Distress, Rückzug, Problemlösen und Intimität.

Problemlösen und Intimität waren signifikant verbunden mit einer höheren Beziehungszu-

friedenheit – beide mit einer mittleren Effektstärke. Mehr zur Intimität folgt im Teil zu eher

affektiven Bereichen.

Die Männer verhielten sich etwas häufiger problemlösend als die Frauen. Über die ver-

schiedenen Studien hinweg zeigte sich ein verblüffender Zusammenhang,  nämlich hing

dieser Gender-Unterschied mit der Entwicklungsphase der Paarbeziehung zusammen.  In

den ersten Ehejahren waren Frauen häufiger problemlösend als Männer, in den späteren

Jahren tauschten  sie  diesbezüglich  ihre  Rollen. Problemlösen  wurde  zur konstruktiven

Kommunikation mit neutralem Affekt gezählt. Es kann sich dabei z.B. um Meta-Kommu-

nikation handeln,  um Vorschläge,  Lösungen,  Problembeschreibungen oder Klärungsver-

suche.
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Die nächste Studie führt über in den Teilbereich  der eher affektbezogenen Verhaltens-

weisen, wobei diese Studie auch deutliche Überschneidungsbereiche zu den bereits darge-

stellten  Ergebnissen  der  konstruktiven  Kommunikation aufzeigt. Johnson  et  al.  (2005)

untersuchten  172 Paare  in  Problemlösesituationen.  In  zwei  Sequenzen  zu jeweils  zehn

Minuten  wurde  ein  Konfliktthema  diskutiert.  Im  ersten  Gespräch  ein  Thema,  welches

Partner/in A beschäftigt  und im zweiten Gespräch eines von Partner/in B.  Die Themen

wurden mittels des Fragebogens IMP bestimmt. Alle Paare hatten erst kurz zuvor geheira-

tet.  Das  Problemlöseverhalten  sowie die Affektäusserungen der  Teilnehmenden wurden

anhand der Videoaufnahmen eingeschätzt. Dazu wurden eine angepasste Version des Spe-

cific Affect Coding Systems (SPAFF) sowie das KPI eingesetzt. Die Beziehungszufrieden-

heit wurde während der vier nachfolgenden Jahre beobachtetet und in acht Messzeitpunk-

ten mit dem MAT erhoben. Die Resultate: Das Problemlöseverhalten, die Affektäusserun-

gen sowie deren Interaktion zeigten  jede für sich Zusammenhänge mit der späteren Ent-

wicklung  der  Beziehungszufriedenheit.  Positive  Verhaltensweisen  und  positive Affekte

hingen signifikant mit einer langsameren Verminderung der Beziehungszufriedenheit zu-

sammen. Ein hoher Grad  an positiven Affektäusserungen  konnte  ausserdem die Auswir-

kungen von negativen Problemlöseverhaltenweisen kompensieren.  Positive Affekte wur-

den definiert als Humor, Zuwendung und Interesse. Die Autorinnen und Autoren betrach-

ten Problemlöseverhalten und Affektäusserungen als zwei unterscheidbare Facetten part-

nerschaftlicher Kommunikation – wobei die Auswertung trotzdem einen Teil gemeinsamer

Varianz nachweisen konnte.

Noch einen detaillierten Blick auf die positiven Affekte liefert die Studie von Gottman et

al. (1998).  Analysiert wurde, welche Interaktionen eine später höhere Beziehungszufrie-

denheit bedingen. Das Modell zur Menge der positiven Affektäusserungen bestätigte sich:

Je mehr positive Affekte gezeigt wurden, desto wahrscheinlicher war eine höhere Stabilität

und Beziehungszufriedenheit,  dies  bei beiden Geschlechtern.  Ein Pfadmodell zeigte aber,

dass die Menge positiver Affektäusserung nur bei zufriedenen Paaren zu einer erhöhten

Deeskalation von Negativität führte.

Der  genaue  Wirkzusammenhang  ist  aber  abschliessend noch  umstritten  (Bradbury  &

Karney, 2004). Der Ausdruck von positivem Affekt könnte  direkte Auswirkungen auf die

Beziehungszufriedenheit haben, so einige Studien. In anderen Studien wird eher auf eine
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moderierende Wirkung hingewiesen,  wobei  andere  Verhaltensweisen begünstigt  werden

und so schliesslich eine höhere Beziehungszufriedenheit resultiert.

 Nun die Ergebnisse zum Affektiven aus der Studie von Woodin (2011). Wie bereits er-

wähnt, war auch Intimität  signifikant verbunden mit einer höheren Beziehungszufrieden-

heit,  ebenso wie Problemlösen mit einer mittleren Effektstärke.  Intimität wurde definiert

als Verhalten, das positiv im Affekt und der Kommunikation ist.  Intimität wurde den in-

tensiven Affekten zugeordnet. Es ist eine Kommunikation, die von Nähe und Verständnis

zur Partnerin bzw. zum Partner zeugt. Konkret kann dies z. B. Neugierde sein, Humor,

positives  Mindreading,  Selbstöffnung  oder  Bestätigung. Frauen  zeigten  Intimität etwas

häufiger  als  Männer.  Wie schon beim Problemlösen ergab sich also ein Gender-Unter-

schied. Diese beiden Gender-Unterschiede wurden nur tendenziell signifikant und erreich-

ten nur eine kleine Effektstärke. Auch kleine Gender-Unterschiede können aber bedeutend

sein. Denn: Das Verhalten innerhalb des Paares korreliert, weshalb schon kleinste Abwei-

chungen statistisch betrachtet durchaus Relevanz haben können, so die Autorin. Vielleicht

würden Frauen und Männer Konflikte  aber auch im Allgemeinen auf dieselbe Art  und

Weise angehen.

Es gibt auch noch die sogenannten weichen Emotionen, welchen positive Auswirkungen

zugeschrieben  werden  (Sanford,  2007).  In  mehreren Studien von  Sanford wurden die

Äusserungen von verschiedenen Emotionen und deren Auswirkungen auf die Kommuni-

kation  untersucht. Die erste Studie umfasste 236 Verheiratete und die zweite 140 Studie-

rende.  In diesen beiden Studien  erinnerten sich die  Teilnehmenden an drei  vergangene

Konfliktsituationen. In der dritten Studie wurden die Paare in verschiedenen Konfliktsitu-

ationen beobachtet.  Die Resultate aus den Studien geben Hinweise darauf, dass weiche

Emotionen prädiktiv  sind für  konstruktive Kommunikationsformen.  Beispiele für weiche

Emotionen  sind Traurigkeit  und Verletztheit.  Der  Autor  schreibt  ihnen  prosoziale

Wirkung zu.

Werden die positiven Interaktionen betrachtet, darf für ein Gesamtbild die Verbindung zu

negativen Interaktionen nicht ausser Acht gelassen werden. Gottman (1994) stellte dazu die

These des Balance-Modells auf. Bei stabilen Paarbeziehungen zeigten die Paare während

einer Konfliktlöseinteraktion ein Verhältnis von 5 zu 1, positiv zu negativ. Instabile Paar-

beziehungen wiesen eine geringere Differenz zwischen positiver und negativer Interaktion

auf.  Das  Modell  bestätigte  sich  auch  in  einer  späteren  Untersuchung  (Gottman  et  al.,
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1998). Dort war das Verhältnis bei instabilen Partnerschaften lediglich 0.8 zu 1. Eine ver-

tiefte Auseinandersetzung mit destruktiven Kommunikationsweisen drängt sich auf.

1.3.3 Desktruktive Kommunikation
Der  Blickwinkel  wechselt  nun auf  jene  Kommunikationsweisen,  welche  einer  Partner-

schaft potenziell schaden. Die Studie von Gottman und Krokoff (1989) liefert auch zu ne-

gativer Kommunikation globale Einschätzungen (MICS). Das negative Interaktionsverhal-

ten des Mannes wurde signifikant in den Korrelationen. Aber nicht etwa in die intuitiv zu

erwartenden Richtungen;  das  negative Interaktionsverhalten hing  positiv zusammen mit

der eigenen Beziehungszufriedenheitsentwicklung des Mannes sowie mit derjenigen seiner

Partnerin.  Erklärendes wurde in den Subskalen gesucht.  Bei  diesen sind aber nur wenige

signifikant positive Zusammenhänge zu erkennen. Das Konflikt-Engagement des Mannes

führte bei ihm und seiner Partnerin zu einer signifikant höheren Beziehungszufriedenheit.

Beim weiblichen Konflikt-Engagement ergab sich nur für die Frau selbst ein signifikant

positiver  Zusammenhang.  Genauer  betrachtet  zeigte  sich,  dass  die  Konfrontation  von

Meinungsverschiedenheiten  für  die  längerfristige  Beziehungszufriedenheitsentwicklung

signifikant positiv ist.  Weitere signifikante Zusammenhänge zeigen in die negative Rich-

tung. Zum einen ist dies die Nachgiebigkeit der Frau, zum anderen der Rückzug des Man-

nes.  Dieser hing jedoch nur bei seiner eigenen Beziehungszufriedenheit  mit einer signifi-

kanten Verminderung  zusammen,  wenn auch die  Beziehungszufriedenheit  der Frau die-

selbe Tendenz aufwies.

Nochmals wird an die Meta-Studie von Woodin (2011) angeknüpft, um über die negati-

ven Kommunikationsweisen zu berichten. Rückzug hing signifikant negativ zusammen mit

der Beziehungszufriedenheit  mit  einer kleinen Effektstärke.  Die Männer verhielten sich

etwas häufiger zurückziehend als die Frauen. Der Unterschied wurde signifikant, hatte aber

nur eine kleine Effektstärke.  Der Gender-Unterschied beim Rückzugsverhalten war in je-

nen Studien deutlicher, in welchen  die Konfliktgespräche länger dauerten.  Männer schei-

nen sich also insbesondere in länger dauernden Konflikten zurückzuziehen. Die Definition

von Rückzug: Bei diesem vermeidenden Verhalten löst sich die betreffende Person aus der

Diskussion. Konkret kann dies bedeuten, dass der Blickkontakt vermieden wird, es wird

blockiert (stonewalling), man wendet sich ab oder verlässt den Ort des Geschehens. Rück-

zug wurde als wenig affektiv eingestuft.
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Rückzug des Mannes ist  ein typisches Warnzeichen bei  Beziehungskrisen,  so  Boden-

mann (2002). Er versteht darunter z. B. emotionale Abkapselung, Abschotten, Flucht in die

Arbeit oder konfliktscheues Verhalten. Bei den Frauen sind ein erste Warnzeichen eher das

Nörgeln sowie destruktive Kritik.  Später  entwickelt  sich  zunehmend eine destruktivere

Kommunikation innerhalb des Paares. Dies kann zu einem ungünstigen Zusammenspiel

von Forderung und Rückzug führen (Bradbury et al., 2000).

Mit dem englischen Ausdruck demand-withdraw wird diese Dynamik treffend bezeich-

net. Der typische Ablauf gestaltet sich wie folgt: Zunächst kritisiert oder nörgelt Partner/in

A mit dem Ziel, Partner/in B zu einer Veränderung zu bewegen. Partner/in B reagiert mit

Rückzug aus der Diskussion und versucht sich aus dem Konflikt zu lösen. Im Umkehr-

schluss führt dies dazu, dass die fordernde Haltung von Partner/in A intensiviert wird. Sie

setzt sich nun noch stärker für eine Auseinandersetzung ein. Letztlich führt dieses wech-

selseitige Verhalten zu einer Abnahme der Beziehungszufriedenheit.  Mehrheitlich ist die

Frau in der fordernden Rolle, und der Mann versucht sich zurückzuziehen. Wichtige Be-

standteile dieser Dynamik konnten in Studien bestätigt werden. Dies umfasst Studien mit

interkulturellen  Stichproben,  Beobachtungsdaten  oder  mit  Langzeitdesigns.  Gerade was

diesen Gender-Unterschied angeht, lohnt sich ein Blick auf eine weitere Studie.

Aktuelle Ergebnisse zu der demand-withdraw-Thematik liefert eine Studie von Eldridge,

Sevier, Jones, Atkins und Christensen (2007). Die 182 Paare setzten sich aus drei Gruppen

zusammen: sehr unzufriedene, moderat unzufriedene und zufriedene Paare. Die Gruppen-

zuordnung erfolgte mit  zwei Fragebögen zur Beziehungszufriedenheit:  DAS und  Global

Distress Scale aus dem MSI. Insgesamt wurden vier Gespräche auf Video aufgezeichnet.

Jede Partnerin bzw. jeder Partner wählte jeweils ein partnerschaftsbezogenes Problem und

ein persönliches.  Beim partnerschaftlichen Problem wurde aus  den Antworten zu einem

Fragebogen das konfliktreichste ausgewählt. Die Videokodierung wurde anhand des Cou-

ples Interaction Rating System (CIRS) vorgenommen. Für die Selbsteinschätzung des de-

mand-withdraw wurden Teile des CPQ vorgelegt. Tatsächlich zeigte sich in den Konflikt-

gesprächen ein stärker ausgeprägtes  demand-withdraw-Muster bei  stärkerer Unzufrieden-

heit. Dies galt auch einzeln betrachtet für demand und withdraw.

Der Geschlechterunterschied konnte ebenfalls repliziert werden: Die Frauen zeigten mehr

demand als die Männer, welche wiederum mehr withdraw als die Frauen zeigten. Bei den

unzufriedenen Paaren war die Kombination  wife-demand/husband-withdraw häufiger  als
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husband-demand/wife-withdraw.  Bei  den  nicht  Beeinträchtigten  zeigte  sich  der  Unter-

schied in diesem Aspekt dagegen nicht. Alle bisher erwähnten Zusammenhänge waren si-

gnifikant  und galten  sowohl für die Selbsteinschätzung wie auch für die Verhaltensbeob-

achtung.

Ein weiterer Befund betrifft  das Konfliktthema. Es spielte eine Rolle, wer das Thema

einbrachte.  Für die Beobachtungsdaten galt:  Wenn die Frau das Thema einbrachte,  war

wife-demand/husband-withdraw signifikant häufiger als die umgekehrte Variante. Brachte

hingegen der Mann ein Thema ein, so ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen

den beiden  demand-withdraw-Kombinationen.  Diese Interaktion  war auch dann signifi-

kant, wenn demand und withdraw separat betrachtet wurden.  Dieser Rollenwechsel beim

Themawechsel konnte bei  sehr unzufriedenen Paaren weniger beobachtet werden  als bei

den  anderen.  Sie scheinen  stärker gefangen  zu  sein  im wife-demand/husband-with-

draw-Muster.

Auch der Gegenstand des Konflikts war wesentlich. Während des Konfliktgesprächs be-

stand signifikant mehr demand-withdraw als während des Gesprächs über ein persönliches

Problem.  Dies galt  ebenfalls separat betrachtet für  demand, nicht aber für  withdraw.  Bei

den unzufriedenen Paaren war der Unterschied zwischen den Rollen im Konfliktgespräch

ausgeprägter als im Gespräch über persönliche Probleme, bei  den anderen war diese Dif-

ferenz über die Gesprächstypen hinweg unverändert. Die Autorinnen und Autoren betrach-

ten  demand-withdraw  als  ein komplexes  Phänomen,  welches für die Zufriedenheit  und

Stabilität von Paarbeziehungen grosse Relevanz hat.

Auch bei den negativen Interaktionen spielen die Affekte eine Rolle. Neben den negati-

ven Verhaltensweisen zeigten auch die negativen Affekte signifikant negative Zusammen-

hänge mit  der Beziehungszufriedenheit:  Sie  verminderte  sich  schneller  (Johnson et  al.,

2005).  Die negativste Entwicklung zeigte sich bei der Kombination: wenige positive Af-

fektäusserungen und viele negative Problemlöseverhaltensweisen.  Die negativen Affekte

umfassten Ärger und Verachtung. Überraschend an den Ergebnissen: Negative Affekte und

negative Problemlöseverhaltensweisen waren in ihrem prädiktiven Gehalt nicht wesentlich

bedeutender als ihre positiven Gegenstücke.

In der bereits erwähnten Studie von Gottman et al. (1998) waren intensive negative Af-

fektäusserungen der Männer und Frauen scheidungsrelevant, jedoch nicht prädiktiv für die

Beziehungszufriedenheit. Ebenso zeigte sich dieser Zusammenhang zu weniger intensiven
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negativen  Affektäusserungen,  aber  nur bei  den  Frauen.  Ausserdem  wurde  ein  Modell

überprüft, welches die Reziprozität  von negativen Affekten proklamiert.  Tatsächlich führ-

ten negative Affektäusserungen signifikant zu weiteren  folgenden negativen Affektäusse-

rungen.  Dies war ausgeprägter bei  Paaren, die später instabil  wurden im Gegensatz zu

denen, die stabil blieben. Der Grad an negativer Affektreziprozität zeigte aber keine signi-

fikanten Zusammenhänge mit der Beziehungszufriedenheit.

Auch feindseliges  Verhalten  kann zum affektiven Verhalten gezählt  werden  (Woodin,

2011). Feindseligkeit wurde definiert als starke negative Emotion. Die Kommunikation ist

destruktiv. Es wird attackiert oder dominiert. Das kann beispielsweise Wut sein, Forde-

rungen, Dominanz, negatives  Mindreading oder die Verweigerung der Zusammenarbeit.

Für die Männer und Frauen war feindseliges Verhalten signifikant verbunden mit einer tie-

feren Beziehungszufriedenheit mit einer mittleren Effektstärke. Die Frauen verhielten sich

signifikant häufiger feindselig als die Männer (kleine Effektstärke).

In der Studie von Sanford (2007) wurden auch die Auswirkungen von harten Emotionen

betrachtet. Erwähnt wurden bereits die Ergebnisse zu den weichen Emotionen. Die harten

Emotionen waren prädiktiv für negative Kommunikationsformen.  Dazu gehören egoisti-

sche (selfish)  Emotionen,  wie beispielsweise Wut.  In diesem Zusammenhang ist  zu er-

wähnen, dass in der Untersuchung von Gottman et al. (1998) die negative Auswirkung von

Wut-Äusserungen nicht bestätigt werden konnte.

Relativiert werden  die Ergebnisse  zu Affektäusserungen von  Bradbury et al. (2000). In

einer Überblicksarbeit kommen  die Autoren zum Schluss, dass der Affektausdruck  zwar

wesentlich ist bei der Erklärung von Varianz der Beziehungszufriedenheit. Die zahlreichen

Studien liefern jedoch unterschiedliche Ergebnisse. So gibt es Studien, welche negativem

Affektausdruck  schädliche  Wirkungen  auf  die  Beziehungszufriedenheit  zuschreiben.

Während andere Studien von keinen oder sogar positiven Auswirkungen sprechen.

Eine  weitere  Komponente  könnte  der  dyadische Umgang mit  Affektäusserungen sein

(Gottman et al.,  1998). Verschiedene Interaktionsmuster  in Konfliktsituationen erwiesen

sich als scheidungsrelevant. Dies umfasst, bezogen auf die Affekte: die fehlende Deeskala-

tion eines schwachen negativen Affekts der Frau vom Mann, die fehlende  Deeskalation

eines starken negativen Affekts des Mannes von der Frau und ein Mangel an emotionaler

Besänftigung des Mannes. Zu den schwachen negativen Affekten zählen Traurigkeit, Wut,
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Spannung oder Angst sowie Herrschsucht (domineering). Zu den starken negativen Affek-

ten gehören Verachtung, Verteidigung und Streitlust.

Auch beim negativen Interaktionsverhalten versuchten einige Autoren,  die wichtigsten

Verhaltensweisen zu bestimmen. Dies kann nun abschliessend ein Gesamtbild vermitteln.

Sehr bekannt sind die vier Interaktionsstile, die Gottman (1994) definierte. Er formulierte

Interaktionsstile, welche sich als besonders destruktiv auszeichneten.  Es handelt sich um

Kritik, Verteidigung, Verachtung und Mauern.

Wie bereits bei der  konstruktiven Kommunikation beschrieben, stellten sich einige Di-

mensionen des KPI als destruktiv heraus: (1) spezifische Kritik, (2) Abwertung der Part-

nerin bzw. des Partners, (3) Rechtfertigung von eigenem Verhalten, (4) Verantwortung ab-

lehnen, (5) Forderungen, (6) Schein-Problemlösungen, (7) Nichtübereinstimmung, (8) «Ja,

aber ...»-Sätze, (9) ablehnende Bemerkungen und (10) Abblocken (Johnson et al., 2005).

Wiederum handelt es sich um jene Dimensionen, welche sich in Faktorenanalysen bestä-

tigten.  Für Bodenmann (2002) sind insbesondere folgende Interaktionsarten negativ: häu-

fige  Kritik,  Nörgeln,  sarkastische  Bemerkungen,  Uneinigkeit,  Einschüchterungen,  Dro-

hungen, Unaufmerksamkeit und defensives Verhalten.

Ein ungünstiger Prozess kann das negative Interaktionsverhalten verstärken. Dafür ver-

antwortlich wird der Zwangsprozess gemacht. Partner/in A versucht dabei Partner/in B mit

negativem  Verhalten  zu  etwas  zu  bewegen,  was  den  eigenen  Bedürfnissen  entspricht.

Reagiert  Partner/in B nun mit Einlenken, so stellt sich für beide eine kurzfristig gewinn-

bringende Situation ein.  In diesem Moment geschieht die entscheidende lerntheoretische

Verstärkung (Bodenmann, 2004). Die fordernde Person (Partner/in A) erreicht in der Regel

ihren erwünschten Zielzustand – eine positive Verstärkung. Für die nachgebende Person

(Partner/in B) fällt  eine negative Konsequenz weg, nämlich das negative Verhalten des

Partners.  Sie wird  also negativ verstärkt. Auf diese Weise lernt das Paar  mittels Verstär-

kungsprozessen diese Interaktionsweise und reagiert  zukünftig mit einer höheren Wahr-

scheinlichkeit mit diesem Muster. So bedient sich das Paar auch während eines Konflikts

frühzeitiger dieser destruktiven Mittel. Es entsteht ein Teufelskreis, welcher von der Zu-

nahme negativen Interaktionsverhaltens geprägt ist. Auf der anderen Seite verlernt das Paar

zunehmend die  konstruktive  Art  der  Kommunikation,  das  Verhaltensrepertoire  schränkt

sich ein.
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1.4 Emotionale Selbstöffnung
Die emotionale Selbstöffnung wird als eigenes Kapitel geführt, weil es auch separat erho-

ben  wurde. Dies darf aber nicht über die Abgrenzungsschwierigkeiten zur Kommunika-

tionsqualität hinwegtäuschen. Dort war bereits die Rede von Affektäusserungen. In diesem

Kapitel soll es aber um die konkrete Beschreibung eigener Gefühle gehen. Das CCET leitet

die Paare nämlich dazu an, ihre Gefühle ausführlich mitzuteilen (Bodenmann, 2008). Das

direkte Äussern von Gefühlen kann durchaus auch zu  konstruktiver Kommunikation ge-

zählt werden (Johnson et al., 2005).

Definitionsversuche  machen  die  Abgrenzung etwas  deutlicher. Bei  der  emotionalen

Selbstöffnung handelt es sich um einen inhaltlichen Aspekt der Paarkommunikation (Bo-

denmann,  2004). Emotionale  Selbstöffnung  beschreibt den Ausdruck von persönlichen,

privaten  Informationen,  welche  emotionaler  Eigenschaft  sind  (Pennebaker,  1997). Bo-

denmann  (2004) unterscheidet  weiter zwischen  positiver  und  negativer  emotionaler

Selbstöffnung. Konkret zählen zu den positiven Mitteilungen beispielsweise Bekundungen

von Liebe, Zuneigung und Freude. Auf der anderen Seite stehen die negativen Emotionen

wie Angst, Trauer und Wut.

Emotionale Inhalte der Partnerin bzw. dem Partner zu kommunizieren, ist gemäss Jacob-

son und Christensen (1996) eine wichtige Fähigkeit von Paaren.  Für die Beziehungszu-

friedenheit ist sie von zentraler Bedeutung  (Bodenmann, 2004). Dabei ist Selbstöffnung

nur möglich, wenn Vertrauen zwischen den Partner/innen herrscht. Es muss davon ausge-

gangen werden können, dass die intime Information beim Gegenüber gut aufgehoben ist.

Bei unzufriedenen Paaren ist die Selbstöffnung geringer, wie auch deren Wechselseitigkeit

innerhalb des Paares.  Doch nicht nur das Mitteilen der Gefühle ist zentral, sondern auch

deren Identifikation (Cordova, Gee & Warren, 2005). Zu diesem Schluss kamen die Auto-

ren nach einer Untersuchung von 79 Paaren. Diese Fähigkeiten waren in den Daten dieser

Studie verbunden mit einer höheren Beziehungszufriedenheit. Weiter konnten die Autorin

und die Autoren bestätigen, dass wahrgenommene Intimität diese Verbindung mediierte.

Eine aktuelle Studie stellte die emotionale Selbstöffnung bei Paaren in den Mittelpunkt

(Porter et al., 2009). Aufgrund der ausführlichen Auseinandersetzung mit dieser Verhal-

tensweise lohnt sich ein näherer Blick  auf die Ergebnisse dieser Studie. An der Studie

nahmen 130 Patientinnen und Patienten mit gastrointestinalem Krebs mit ihren Partnerin-

nen bzw. Partnern teil.  Die Paare wurden zufällig gruppiert. Ein Teil erhielt das Training
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partner-assisted  emotional  disclosure  und  der  andere  Teil  eine  edukative  Intervention.

Beim erstgenannten Training wurden die Paare während vier Sitzungsterminen von einem

Coach  begleitet,  welcher  emotionale  Selbstöffnung  unterstützte. Mit  dem  Fragebogen

Quality of Marriage Index  (QMI) wurde die Beziehungsqualität gemessen und mit dem

Fragebogen Miller  Social  Intimacy Scale (MSIS) die  Intimität  zur  Partnerin  bzw.  zum

Partner. Inwieweit bereits krebsbezogene Gedanken und Gefühle innerhalb des Paares be-

sprochen worden waren, wurde mittels  zusätzlicher Items abgefragt.  Die Paare der Inter-

vention mit emotionaler Selbstöffnung zeigten einen signifikant besseren Verlauf der Be-

ziehungsqualität (im Vergleich zwischen vor und nach der Intervention), verglichen mit der

edukativen Gruppe.  Bei der Intimität konnten die Patientinnen und Patienten profiteren –

nicht  aber  ihre  Partner/innen.  Weiter  zeigten  sich  signifikante  Interaktionen:  Beide

Partner/innen steigerten die Beziehungsqualität und Intimität signifikant, wenn die Patien-

tin bzw. der Patient vor der Intervention berichtete, dass sie bzw. er mit Gesprächen über

krebsbezogene Gedanken und Gefühle bisher zurückhaltend gewesen war.

Die Analyse wurde weiter vertieft in der Untersuchung von Porter, Baucom, Keefe und

Patterson (2012). Die Datengrundlage war identisch mit der Studie von Porter et al. (2009).

Nun stand aber im Fokus, wie die Intervention wirkte. Daher wurden ausschliesslich jene

Paare miteinbezogen, welche an den Selbstöffnungs-Sitzungen teilgenommen hatten,  das

waren 52 Paare. Ausgewertet wurden die Einschätzungen der Kommunikation durch die

Teilnehmenden selbst sowie durch Beobachtungen von Fachpersonen.  Die Beobachtung

erfolgte  über  eine  Audio-Aufzeichnung  und  einen Kodierleitfaden.  Der  Ausdruck  von

Emotionen wurde dabei mit der Self-Feeling Awareness Scale (SFAS) eingeschätzt, welche

positive und negative Emotionen umfasst.  Die Teilnehmenden wurden  dagegen einfach

gefragt, wie stark ihre Partnerin bzw. ihr Partner die Emotionen aufgedeckt hatte. Die bei-

den Ratings waren dabei nur schwach positiv zusammenhängend. Die Daten wurden ver-

knüpft mit Prä-Fragebögen: Je tiefer die Patientinnen bzw. Patienten die Beziehungsquali-

tät  (QMI), je  tiefer  sie die Selbstöffnung und je höher sie das vermeidende Verhalten der

Partnerin bzw. des Partners einschätzten, desto höher schätzten die Beobachter  die emo-

tionale Selbstöffnung ein.  Die Autorinnen und Autoren schliessen daraus, dass genau für

diese Paare diese Intervention eine besondere Gelegenheit war, Dinge zu besprechen, über

die bisher wenig gesprochen wurde. Ausserdem gaben die Teilnehmenden an, dass sie ihre
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Kommunikation  während  der  Intervention  positiv  einschätzten.  Die  Autoren  schliessen

daraus eine hohe Akzeptanz der Intervention.

Auch im Rahmen der Behavioral Marital Therapy (BMT) wurde die emotionale Selbst-

öffnung  untersucht  (Baucom et al., 1990). Das BMT wurde  u.a. einzeln sowie mit dem

Emotional Expressiveness Training (EET) als  Add-On durchgeführt – entweder während

dreier oder sechs Wochen.  Insgesamt absolvierten die 60 Paare zwölf wöchentliche The-

rapiesitzungen.  Es handelte sich um eine belastete Stichprobe. Die Beziehungszufrieden-

heit wurde mit dem Fragebogen DAS erhoben. Hinzu kam eine Reihe emotionsorientierter

Instrumente.  So wurden die Paare in einem emotionalen Austausch (Verbal Interaction

Task) mittels SFAS und Acceptance of Other Scale (AOS) eingeschätzt. Weiter folgte eine

Selbsteinschätzung der Intimität und Nähe mittels Interpersonal Relationship Scale (IRS).

Intimität und Nähe sind die Folge von emotionaler Selbstöffnung, so die Annahme.

Alle Teilnehmenden mit EET profitierten auf den emotionsorientierten Dimensionen si-

gnifikant, abgesehen vom SFAS bei den Frauen mit dreiwöchiger EET-Intervention.  Nur

die Männer konnten auch ohne EET in einigen dieser Dimensionen profitieren; bei  ihnen

wurde in den anderen Interventionen lediglich der SFAS nicht  signifikant.  Genau diese

Verhaltensweise (Gefühlsäusserung) wird innerhalb des EET erlernt. Das EET konnte die

gesamte  Wirksamkeit  der  Behandlung jedoch nicht  steigern,  operationalisiert  durch  die

Veränderung der Beziehungszufriedenheit. Die Autorin und die Autoren ziehen das Fazit:

EET als Add-On verbessert die Wirksamkeit von BMT nicht. In der Gruppe ohne EET wa-

ren zum Ende im Vergleich sogar mehr Partnerinnen und Partner im Bereich nondistressed.

Dieser Sachverhalt erreichte jedoch keine Signifikanz. Es wurde erwogen, ob die Kombi-

nation mit dem Add-On zu einer Überforderung geführt haben könnte. Deshalb, weil die

Paare zu vieles innerhalb zu weniger Zeit erlernen mussten.

Weitere Hinweise auf die Wirkung emotionaler Selbstöffnung gibt die Meta-Studie von

Woodin (2011).  In dieser Studie wurde auch die Dimension  Distress untersucht.  Distress

beschreibt weiche negative Emotionen. Es ist das Zeigen von Verletzlichkeit, Stress oder

Schmerzen – ohne Attackieren. Dazu gehören z. B. Angst, Furcht, physisches Unwohlsein,

Traurigkeit, verkrampfter Humor oder Weinen. Distress wurde als moderat affektiv einge-

stuft.  Die Frauen zeigten dieses Verhalten signifikant häufiger als die Männer (kleine Ef-

fektstärke). Distress war signifikant negativ verbunden mit Beziehungszufriedenheit, mit

einer kleinen Effektstärke.  Dass  Distress negativ zusammenhängt mit der Beziehungszu-
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friedenheit,  widerspricht  den Hypothesen.  Die  Autorin erwägt  in Anbetracht  des  Quer-

schnitt-Designs,  ob  Distress als Marker für negative Beziehungszufriedenheit  betrachtet

werden könnte.  Es könnte ein Versuch sein, negativen Affekt zu regulieren.  Ausserdem

wäre es wahrscheinlich relevant, wie die Partnerin bzw. der Partner mit diesem Verhalten

umgeht,  was  in  dieser  Meta-Analyse  unberücksichtigt  blieb.  Vielleicht  entfaltet  dieses

Verhalten seine positive Wirkung nur, wenn es mit Bestätigung und Unterstützung beant-

wortet würde?  In diesem Zusammenhang lohnt sich  also die Auseinandersetzung mit der

Reaktionsweise.

Empathische  Rückmeldungen  scheinen  positive  Auswirkungen  auf  das  Funktionieren

von Paarbeziehungen zu haben. Hinweise darauf ergeben sich aus der Studie von O’Brien,

DeLongis, Pomaki, Puterman und Zwicker (2009). Eine Woche lang berichteten 82 Paare

täglich  unter  anderem über  empathisches  Verhalten und partnerschaftliche  Spannungen.

Die Spannungen wurden mittels eigens  zu diesem Zweck kreierter Items erhoben.  Was

verstehen  die  Autorinnen  unter  empathischem  Verhalten?  Die  Operationalisierung:  Es

handelte sich um eine Kurzform der Empathic Responding Scale. Diese beinhaltet Items zu

kognitiv-affektiven Aspekten wie «Tried to understand how the other person felt». Verhal-

tensbezogene Aspekte wurden erhoben mit Items wie  «Tried to help the other person(s)

involved by doing something for them». Wieder zu den Resultaten:  Häufige empathische

Rückmeldungen waren signifikant verbunden mit tieferer partnerschaftlicher Spannung am

folgenden Tag bei beiden Partnerinnen bzw. Partnern. Auch Zusammenhänge mit der Be-

ziehungszufriedenheit  (DAS) wurden ersichtlich. Je häufiger empathisches Verhalten ge-

zeigt wurde, desto signifikant höher war die Beziehungszufriedenheit, bei den Frauen wie

bei den Männern.  Innerhalb des Paares korrelierte empathisches Verhalten nicht signifi-

kant. Es scheint aber eine Verbindung zur emotionalen Selbstöffnung zu geben, so weitere

Ergebnisse von Baucom et al. (1990). Partner/in B zeigte eher empathisches Verhalten in

jenen Sitzungen, wo Partner/in A sich emotional mehr öffnete.

Abschliessend stellt  sich  die  Frage,  wie gut  Paare  die  Aufforderung zur  emotionalen

Selbstöffnung umsetzen können. Bei den Paargesprächen während der Studie von Porter et

al. (2012) waren die Paare eher zurückhaltend mit Emotionsäusserungen.  Sie tendierten

eher zu Äusserungen von Gedanken. Und das, obwohl die Paare dazu angeleitet wurden.
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2 Fragestellung und Hypothesen

Die Auseinandersetzung mit der Literatur erlaubte nun die Entwicklung der Fragestellung

und der Hypothesen. Die Fragestellung wurde dahin gehend entwickelt,  dass sie der Klä-

rung der förderlichen Umstände der Wirkung von CCET dient.  Es  wurde angenommen,

dass die Kommunikationsqualität dabei relevant sein könnte. Zum einen werden konstruk-

tive Kommunikationsformen vermittelt und geübt, wobei auch negative Kommunikations-

formen vermindert werden sollen. Die Literatur lässt annehmen, dass deren Umsetzung für

den Outcome von Bedeutung ist. Zum anderen beginnen die Teilnehmenden nicht erst mit

Beginn der Intervention zu kommunizieren – ihre Kommunikation hatte sich über ihre ge-

samte bisherige Lebensspanne entwickelt. Kommunikationsfertigkeiten werden also in die

Intervention  eingebracht  und  dort  gegebenenfalls  verändert.  Aus  diesen  Überlegungen

wurde  folgende  Fragestellung  generiert: Welchen  Einfluss  hat  die  bereits  vorhandene

Kommunikationsqualität eines Paares auf die Wirksamkeit von CCET? Eine Möglichkeit

zur Operationalisierung der Wirksamkeit ist die Veränderung der Beziehungszufriedenheit.

Diese hat sich in verschiedenen Untersuchungen bewährt – darunter auch Wirksamkeits-

studien zum CCET.

Die Literatur  gab Hinweise darauf,  dass jene Teilnehmenden eher profitieren dürften,

welche zuvor über eine tiefe Kommunikationsqualität berichteten. Bei diesen Paaren wäre

es aufgrund dieser Tatsache indiziert, bei den Kommunikationsfertigkeiten anzusetzen. Bei

einer hohen Kommunikationsqualität hingegen wäre deren Steigerung wohl eher weniger

ein Bedürfnis der betreffenden Paare.

Das Einhalten der Kommunikationsregeln könnte positive Wirkung zeigen, so das Kon-

zept von CCET sowie Hinweise aus der weiteren Literatur. Die Kombination dieser Kons-

trukte führte zu zwei Hypothesen. Die Auswirkungen könnten nämlich auch die Partnerin

bzw. den Partner betreffen, da die Dyade von Wechselwirkungen geprägt ist.

• H1: Je geringer die vorgängig bestehende Kommunikationsqualität ist und je besser

die Kommunikationsregeln im Konfliktgespräch eingehalten werden, desto grösser

ist die Zunahme der Beziehungszufriedenheit.

• H2: Je geringer die vorgängig bestehende Kommunikationsqualität ist und je besser

die Kommunikationsregeln im Konfliktgespräch eingehalten werden, desto grösser

ist die Zunahme der Beziehungszufriedenheit bei der Partnerin bzw. dem Partner.
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Bei der zweiten Hypothese gibt es nur eine Änderung: Die Kommunikationsregeln werden

ausgetauscht durch die emotionale Selbstöffnung. Da es sich ebenfalls um eine konstruk-

tive Art der Kommunikation handeln könnte, macht die hypothetische Verbindung mit der

Kommunikationsqualität vor der Intervention auch hier Sinn. Die Hinweise auf eine posi-

tive Wirkung der emotionalen Selbstöffnung rechtfertigen die folgenden Hypothesen:

• H3: Je geringer die vorgängig bestehende Kommunikationsqualität und je höher die

emotionale Selbstöffnung im Konfliktgespräch ist, desto grösser ist die Zunahme

der Beziehungszufriedenheit.

• H4: Je geringer die vorgängig bestehende Kommunikationsqualität und je höher die

emotionale Selbstöffnung im Konfliktgespräch ist, desto grösser ist die Zunahme

der Beziehungszufriedenheit bei der Partnerin bzw. dem Partner.

3 Methodik
Die empirische Untersuchung der Hypothesen erforderte dyadische Daten sowie eine dya-

dische Auswertung. Dies  wurde bei der Konzeption berücksichtigt.  Um die Reproduzier-

barkeit zu gewährleisten, folgt eine detaillierte Beschreibung der Methode.

3.1 Grundgesamtheit und Stichprobenziehung
Die Grundgesamtheit  entspricht der Zielgruppe des CCET.  Das Training richtet sich an

Paare. Ausserdem müssen sie gute Deutschkenntnisse haben.  Die Stichprobenziehung er-

folgte  aus  einer  früheren Studie. Damals  wurden  Paare  rekrutiert  zur  Überprüfung der

Wirksamkeit  des  CCET in Form eines  DVD-Lernprogramms,  welches  von den Paaren

autodidaktisch erarbeitet werden konnte. Zur Teilnahme aufgerufen wurde für die besagte

Studie im Frühjahr 2008 über die Webseite des Instituts  für Klinische Psychologie mit

Schwerpunkt Kinder/Jugendliche und Paare/Familien  der Universität  Zürich und mittels

Anzeigen in verschiedenen Tageszeitungen.

Die Einschlusskriterien waren: 20- bis 60-jährig, stabile  Paarbeziehung seit mindestens

einem Jahr,  motiviert zur Teilnahme und gute Deutschkenntnisse.  Damit die Fragebögen

ausgefüllt werden konnten, musste ausserdem ein Computer zugänglich sein. Schliesslich

nahmen 320 Paare teil.  Diese Paare wurden für die Anfrage zur Teilnahme an der Folge-

untersuchung  angeschrieben,  wobei  wieder  dieselben  Einschlusskriterien  galten.  Die
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nachfolgende Darlegung der Methodik bezieht sich ausschliesslich auf die Studie der vor-

liegenden Arbeit.

3.2 Untersuchungsablauf
Die  Interventionen  fanden  zwischen  Juli  2010  und  Januar  2011  statt.  Es  wurden  die

Räumlichkeiten  des  Psychotherapeutischen  Zentrums des  Psychologischen  Instituts  der

Universität Zürich benutzt. Die Paare nahmen an einem eintägigen CCET teil, von 9.00 bis

17.45 Uhr. Während dieses Tages gab es edukative Blöcke und Gelegenheiten zum Üben

in  Form von  Paargesprächen.  Für  die  vorliegende  Arbeit  interessierte  das  Konfliktge-

spräch,  welches auch  als Gespräch über paarinternen Stress  bezeichnet wurde. Daneben

übten die Paare Gespräche zu paarexternem Stress, ihren Wünschen und Problemlösen. Die

Räume für diese Gespräche waren mit Videokameras ausgerüstet.  Die Paare  sassen sich

gegenüber. War ausserdem ein Coach anwesend, so sass dieser etwas nach hinten versetzt

zwischen dem Paar. Er blieb diskret im Hintergrund und liess längere Interaktionssequen-

zen des Paares zu. Dies entsprach dem dyadischen Setting gemäss Bodenmann (2004).

Das Konfliktgespräch bestand aus drei Teilen: Konfliktschilderung Partner/in A, Kon-

fliktschilderung Partner/in B und gegenseitiger  Austausch. Für die Sequenzen zur Kon-

fliktschilderung wurden  je 30 Minuten eingeplant.  Beide Partner/innen konnten während

dieser Zeit denselben Konflikt aus ihrer Perspektive schildern. Der gegenseitige Austausch

erfolgte  während  zehn  Minuten  als  Abschluss.  Wer  zuerst  die  Sprecherrolle  einnahm,

konnte  vom Paar  selbst  entschieden werden.  Teilweise  wurden  sie  diesbezüglich  vom

Coach beraten. Der Coach war nur bei der Konfliktschilderung einer Partnerin bzw. eines

Partners anwesend. Die Zuteilung erfolgte nach dem Zufallsprinzip.

Alle Coaches waren Psychologinnen oder Psychologen mit einer zusätzlichen Lizenzie-

rung zur Durchführung von CCET. Ihre Aufgabe war es, die Paare bei einer konstruktiven

Kommunikation zu unterstützen  – bei  der  Einhaltung der  Sprecher-  und Zuhörerregeln

sowie beim Offenlegen tieferer Emotionen.

Es  gab  drei  Erhebungszeitpunkte  für  die  Beziehungszufriedenheit  und  Kommunika-

tionsqualität: eine Prä-, Post- und follow-up-Messung (t1, t2 und t3). Die follow-up-Messung

wurde sechs Monate nach der Intervention angesetzt.
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3.3 Erhebungsinstrumente
Die  Videos  wurden  mittels  Kodierleitfäden  ausgewertet.  Diese  Kodierleitfäden  wurden

bereits in einer früheren Masterarbeit von Lehmann Niederhäuser (2011) entwickelt.  Da-

mals wurden dieselben Dimensionen kodiert:  das Einhalten der Sprecher- und Zuhörerre-

geln sowie die Tiefe der emotionalen Selbstöffnung.  Es handelte sich um zwei separate

Leitfäden. Einer  erfasste «Positive dyadische Kommunikation» (Anhang  A). Dieser be-

inhaltet die Sprecher- und Zuhörerfertigkeiten, weiter aufgeteilt in verbale, para- und non-

verbale Ausdrucksweisen.  Für die Sprecherfertigkeiten wurde ein Punkt vergeben, wenn

mindestens ein verbales und zusätzlich ein para- oder non-verbales Kriterium erfüllt waren.

Die para-  und non-verbale Ebenen wurden aufgrund der Kongruenz miteinbezogen. Es

wurde in Intervallen mit einer Dauer von einer Minute kodiert,  so auch bei den Zuhörer-

fertigkeiten.

Auch bei der Kodierung der Zuhörerfertigkeit gab es diese Dreiteilung: verbale, para-

und non-verbale Aspekte. Hier genügte es aber, wenn zwei Kriterien erfüllt waren. Unge-

achtet, ob sie aus derselben verbalen Abstufung stammten oder nicht. Idealerweise wird die

Sprecher- oder Zuhörerrolle für jeweils  30 Minuten eingenommen, wonach ein Rollen-

wechsel stattfindet.  Die Konfliktgespräche wichen jedoch von dieser exakten Vorgabe ab.

Dies wurde berücksichtigt,  indem die vergebene Punktzahl  auf 30 Minuten  extrapoliert

wurde. Auf diese Weise konnten theoretisch Werte von 0 bis 30 erreicht werden.

Bei der emotionalen Selbstöffnung war die Herangehensweise eine etwas andere (An-

hang B). Auch dieser Kodierleitfaden wurde von Lehmann Niederhäuser übernommen. Für

diese Dimension wurde ein globales Rating vergeben. Es wurde nur  jener Gesprächsteil

analysiert,  bei welchem die betreffende Person in der sprechenden Rolle war.  Die Skala

bewegte  sich  von 1  (gar  keine  emotionale  Selbstöffnung)  bis  8  (sehr  tiefe  emotionale

Selbstöffnung).  Bei der Erstellung der Kodierleitfäden orientierte sich Lehmann Nieder-

häuser an den Regeln, welche den Paaren vor den Gesprächen vermittelt wurden. Dies ist

insbesondere bei  den  Kodierleitfäden zur  positiven  dyadischen Kommunikation gut er-

kennbar.

Die  Beziehungszufriedenheit  wurde  mit  dem  Fragebogen  zur  Erfassung  der  Partner-

schaftsqualität (FEP) erhoben (Anhang C). Es handelt sich dabei um einen Fragebogen, der

weiterentwickelt  und  unter  dem Namen FPQ publiziert  wurde  (Siffert  & Bodenmann,

2010).  Der FEP wie auch der FPQ bestehen aus 26 Items.  Der FEP weist  dabei einige
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Items auf,  welche  absolut oder  beinahe  identisch  formuliert  sind wie  im FPQ.  Andere

Items  fehlen  im FPQ oder  sind nur  dort  zu finden.  Die  Beantwortung läuft  über  eine

sechsstufige Skala. Der FPQ wurde an einer Stichprobe von 244 Personen getestet. Anhand

dieser Daten wurden faktorenanalytisch insgesamt sechs Subskalen definiert: (1) Faszina-

tion, (2) Engagement für die Beziehung, (3) Sexualität in der Beziehung, (4) Zukunftsper-

spektive der Beziehung, (5) Misstrauen gegenüber der Partnerin bzw. dem Partner und (6)

Freiheit/Unabhängigkeit. Die interne Konsistenz auf der Ebene der Subskalen erreichte .75

bis .94. Auch die Validität wurde untersucht – konvergent und diskriminant mit mehreren

relevanten Konzepten. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend. In der Untersuchung der

vorliegenden Arbeit wurde nur die Gesamtskala miteinbezogen. Die interne Konsistenz der

Gesamtskala des FEP betrug in dieser Stichprobe .91 (N = 85).

Die Kommunikationsqualität wurde mit dem Fragebogen KOMQUAL erhoben (Anhang

C), entwickelt von Bodenmann (2000). Dieser Fragebogen besteht aus 19 Items mit sechs-

stufiger Antwortskala. Die zwei Subskalen erfassen die Häufigkeit konstruktiver und pro-

blematischer Kommunikation, mit 6 resp. 13 Items. Sie werden auch als positive und ne-

gative Kommunikation bezeichnet. Die internen Konsistenzen der Subskalen betragen .80

resp. .82. Die Gesamtskala erreicht eine interne Konsistenz von .83. Der KOMQUAL kor-

reliert signifikant mit dem PFB (r = .50), was für diese Untersuchung nicht unerheblich ist,

da der KOMQUAL in Verbindung mit Ergebnissen der Beziehungszufriedenheit gesetzt

wurde (FEP).

3.4 Auswertungsverfahren
Die Daten wurden nicht speziell aufbereitet. Will heissen, dass auch die Missings nicht mit

spezifischen Werten versehen wurden. Dies war nicht nötig, weil diese nicht weiter unter-

teilt wurden. Die betreffenden Datenfelder wurden einfach leer gelassen.  Die statistische

Auswertung erfolgte mit dem Programm IBM SPSS Stastitics 19.

Wo die Daten auf Normalverteilung überprüft werden mussten, erfolgte eine optische und

statistische Einschätzung. Bei der optischen Analyse wurden das Histogramm sowie das Q-

Q-Diagramm  interpretiert.  Für  die  statistische  Analyse  wurde  der  Kolmogorov-Smir-

nov-Test eingesetzt, wobei das Signifikanzniveau bei α = .05 angesetzt wurde.

Die Beziehungszufriedenheit wurde zunächst isoliert analysiert.  Um zu überprüfen, ob

sich Frauen und Männer in der Veränderung der Beziehungszufriedenheit  unterschieden,
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wurden die Mittelwerte verglichen.  Errechnet wurde der Wert, indem die Beziehungszu-

friedenheit zu  t1 von  dem Wert zu  t2 subtrahiert wurde. So ergaben sich positive Werte,

wenn die  Beziehungszufriedenheit gesteigert werden konnte. Die entsprechende Variable

der  Männer  war  nicht  normalverteilt.  Aus  diesem Grund wurde das  non-parametrische

Verfahren  Mann-Whitney  U Test  verwendet.  Weiter  wurde die  Veränderung der  Bezie-

hungszufriedenheit zwischen t1 und t2 statistisch ausgewertet.  Dies erfolgte getrennt nach

Geschlecht, weil  die weiteren Analysen ebenfalls geschlechtsspezifisch waren. Die Mit-

telwerte der Variablen wurden mittels Wilcoxon-Test verglichen, weil der zweite Wert der

Männer nicht normalverteilt war. Die Variablen der Frauen wurden mit demselben Verfah-

ren ausgewertet,  um eine bessere  Vergleichbarkeit  zu erreichen.  Für alle  Verfahren zur

Analyse der Beziehungszufriedenheit wurde ein Signifikanzniveau von α = .05 festgelegt.

Die Effektstärken wurden über die Pearson-Korrelation errechnet.

Für die drei Videorating-Dimensionen wurde die Interraterreliabilität berechnet. Dabei

wurden die Ratings von 2011 und 2013 miteinbezogen. Beide Male wurden die emotionale

Selbstöffnung sowie das Einhalten der Sprecher- bzw. Zuhörerregeln beobachtet. Überprüft

wurde die relative Übereinstimmung der beiden Ratings  (LeBreton & Senter, 2008).  Für

die Berechnung der Interraterreliabilität wird die Pearson-Korrelation empfohlen.  Jedoch

waren nur in einem Fall die Variablen aus beiden Jahren normalverteilt, nämlich beim Ra-

ting des Zuhörens der Männer.  Aufgrund besserer Vergleichbarkeit wurden deshalb alle

Korrelationen mit dem Spearman-Verfahren durchgeführt.  Bei psychologischen Messinst-

rumenten gilt eine Korrelation von r = .70 als absolutes Minimum für akzeptable Interra-

terreliabilität (Lebreton, Burgess, Kaiser, Atchley & James, 2003). Werte von 0.8 und mehr

sind als Minimum jedoch zu bevorzugen.

3.4.1 Das Akteur-Partner-Moderator-Modell
Damit  bei  der  Auswertung  der  Hypothesen  die  dyadischen  Aspekte  mitberücksichtigt

wurden,  war die Grundlage ein Interdependenz-Modell.  Dies drängte sich aufgrund der

Annahme auf, dass Verhaltensweisen interagierender Partnerinnen und Partner nicht un-

abhängig sind, so Johnson et al. (2005). In seiner Studie zeigten sich deutliche Korrelatio-

nen innerhalb des Paares, bei den Affektäusserungen sowie beim Kommunikationsverhal-

ten. Den höchsten Wert erreichte die Korrelation zwischen den positiven Affekten mit bis

zu r = 0.8 (bei Thema von der Partnerin).
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Gemäss  der  Hypothesen  tritt die  Kom-

munikationsqualität vor der Intervention

als  Moderator auf.  Für die Auswertung

eignet  sich  daher  das  Akteur-Part-

ner-Moderator-Modell  (APMoM)  (Ab-

bildung 1), eine Erweiterung des Akteur-

Partner-Interdependez-Modells  (Leder-

mann & Bodenmann, 2006). Das Akteur-

Partner-Interdependenz-Modell  verlangt

nach  vier Mess- und zwei latenten Feh-

lervariablen (Kashy  &  Kenny,  2000).

Jede Partnerin bzw. jeder Partner ist mit

einer exogenen (UV) und einer endogenen Variable (AV) eingebunden.  Das Modell geht

von Kovarianzen zwischen den beiden unabhängigen Variablen sowie zwischen den Feh-

lervarianzen aus. Es wird zwischen zwei Effekten unterschieden: Akteureffekte und Part-

nereffekte. Akteureffekte beschreiben Zusammenhänge auf der individuellen Ebene. Die

interpersonalen Beziehungen zwischen der exogenen und endogenen Variablen gehören zu

den Partnereffekten. Werden Akteur- und Partnereffekte gesamtheitlich betrachtet, so ver-

hindert dies mögliche Überschätzungen der Effekthöhen bei isolierten Analysen (Kenny &

Cook, 1999).

Als Analyseform für das APMoM kann die multiple Regressionsanalyse eingesetzt wer-

den (Ledermann, 2007). Für jede abhängige Variable werden zwei eigenständige Regres-

sionsanalysen durchgeführt. Aus  diesem  Grund  wurden  zwei  Regressionsanalysen ge-

rechnet:  jeweils mit der Veränderung der Beziehungszufriedenheit der Partnerin und des

Partners als abhängige Variable. Darüber hinaus mussten diese beiden Regressionsanalysen

für jeden Prädiktor analysiert werden. Da vier Prädiktoren gewählt wurden (Zuhörerrating,

Sprecherrating, Mittelwert aus Zuhörer- und Sprecherrating und  Rating der emotionalen

Selbstöffnung), ergaben sich acht Regressionsanalysen.

Die abhängige Variable im APMoM bildete die Veränderung der Beziehungszufrieden-

heit zwischen den Zeitpunkten t1 und t2. Es handelte sich demnach um dieselben Variablen

wie bei der isolierten Betrachtung der Beziehungszufriedenheits-Veränderung.  Die unab-

hängigen Variablen ergaben sich aus den Videoratings. Zum einen war dies die emotionale

Abbildung 1. Akteur-Partner-Moderator-Modell. X steht für die 
Prädiktoren, M für die Moderatoren, X x M für die 
Interaktionsterme, Y für die abhängigen Variablen und E für 
die Fehlerterme. Das Apostroph bezeichnet die Partner/innen-
Variablen. Aus: Ledermann und Bodenmann (2006, S. 31)
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Selbstöffnung, zum anderen das Einhalten der Sprecher- und Zuhörerregeln. Für diese Va-

riablen wurde der Mittelwert zwischen den beiden Ratings errechnet, welche in den Jahren

2011 und 2013 stattgefunden hatten. Ausserdem wurde ein Gesamtwert für das Regelein-

halten errechnet. Dieser entsprach dem Mittelwert aus Sprecher- und Zuhörerrating.  Dies

wurde so gewählt, um mehr Aufschluss über die unterschiedlichen Verhaltensweisen (Zu-

hören, Sprechen und Kombination) zu erhalten.

Der Moderator Kommunikationsqualität zu t1 wurde aus den Items des KOMQUAL be-

rechnet. Dazu wurden zuerst die negativ formulierten Items umgepolt. Danach wurde für

jede Person über die 19 Items der Mittelwert gebildet. So ergab sich schliesslich dieselbe

Skala wie im Fragebogen. Diese erstreckte sich von 1 bis 6, wobei höhere Werte für eine

bessere Kommunikationsqualität standen. Um die Wirkung der Moderatoren als solche zu

überprüfen, wurden neue Variablen berechnet, welche sich aus dem Produkt der in Bezie-

hung stehenden Variablen (Prädiktor und Moderator auf Personenebene) bildeten. Dieser

Wert stand für die Interaktion der Variablen. Allerdings entstand dadurch die Gefahr von

Multikollinearität, da die neuen Werte aus Prädiktoren und Moderatoren gebildet wurden,

welche ebenfalls in die Analysen eingebunden wurden. Deshalb wurden die Prädiktoren

und Moderatoren zuvor zentriert.  Dem Variablenwert einer Person wurde also der Mittel-

wert dieser Variable über die Stichprobe abgezogen.

Vertiefte Analysen der  Interaktionszusammenhänge wurden für jene Interaktionsterme

durchgeführt, welche eine Signifikanz von p > .20 aufwiesen. Ursprünglich war es vorge-

sehen, nur tendenziell signifikante Interaktionen (p < .10) detaillierter zu untersuchen.  In

Ermangelung solcher Signifikanzwerte wurde entschieden, von den verbleibenden Inter-

aktionen die interessantesten genauer zu betrachten.  Um diese Interaktionen grafisch dar-

zustellen, wurden die Regressionsgleichungen mit konkreten Werten der Moderatoren be-

setzt (Ledermann & Bodenmann, 2006). Für die Grafik können drei Regressionsgleichun-

gen aufgestellt werden: mit dem Mittelwert des Moderators, einem tieferen und einem hö-

heren Wert  (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003).  Für die vorliegende Arbeit wurde der

Mittelwert  gewählt  und zwei  Werte,  welche  jeweils  eine  Standardabweichung darunter

bzw. darüber lagen. Es wurden jeweils beide Moderatoren (Frau und Mann) auf tief, mittel

oder hoch gesetzt. Für die Analyse einer Interaktion ergaben sich somit jeweils drei Glei-

chungen. Die unbesetzte Gleichung entspricht der Struktur Y = b0 + b1X + b2M + b3XM +

b4X' + b5M' + b6X'M'. Je nachdem, ob die Akteur- oder Partnereffekte interessierten, wurde
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der nicht gefragte Prädiktor X bzw. X' auf den Wert 0 fixiert. Der gefragte Prädiktor wurde

auf die x-Achse gelegt. Die Werte entlang der Regressionsgeraden wurden mit dem Tabel-

lenkalkulationsprogramm Microsoft Excel 2011 grafisch dargestellt.

Die Prädiktoren, Moderatoren  und deren Produkte wurden auf Multikollinearität unter-

sucht,  um verfälschten Resultaten vorzubeugen.  Für jede Regressionsanalyse wurde eine

Korrelationsmatrix  erstellt.  Diese  beinhaltete  jeweils  alle  Prädiktoren  und Moderatoren

sowie  deren Interaktionsterme der betreffenden Regressionsanalyse. Bei allen Paarungen

waren mindestens zwei Variablen darunter,  welche nicht  normalverteilt  waren.  Deshalb

wurden die Korrelationen mit dem Spearman-Verfahren durchgeführt.  Fast alle Korrela-

tionen lagen unter  r = .8 und waren gemäss Field (2009) damit unbedenklich. Ausnahme

war die Korrelation zwischen den Frauen und Männern in den Summen von Sprecher- und

Zuhörerregeln (also Regelbefolgen insgesamt),  r(15) = .84,  p < .001.  Diese Korrelation

war auffallend hoch, konnte aber noch akzeptiert werden. Es wurden deshalb keine weite-

ren Vorkehrungen getroffen.  Ausserdem wurden im SPSS-Output die VIF-Werte aufge-

führt.  Diese Werte  lagen unter dem Wert 10 und  waren daher kein Grund zur Besorgnis

(Myers, 1990).

Bevor die Prädiktoren, Moderatoren und Interaktionsterme auf ihren Erklärungsgehalt in

gegenseitiger  Herauspartialisierung  untersucht  wurden,  wurden  sie  separiert  betrachtet.

Dazu wurden alle  unabhängigen Variablen mit den Steigungen der Beziehungszufrieden-

heit von Partner/in A und B korreliert. Es wurden nur jene Korrelationen erwähnt, welche

mindestens einen mittleren Effekt aufwiesen. Eine komplette Korrelationsmatrix wurde im

Anhang D eingefügt.  Viele Variablen waren nicht normalverteilt, weshalb die Matrix mit

dem Spearman-Verfahren gerechnet wurde.

Als Methode für die Regressionsanalyse wurde  forced entry  gewählt. Alle Prädiktoren

und Moderatoren  (inkl.  Interaktionsterme) sollen  eingebunden  werden,  da  das  Modell

theoretisch hergeleitet wurde und daher als Ganzes geprüft werden soll. Jede Regressions-

analyse wurde zunächst ohne  Interaktionsterm gerechnet, um  dessen zusätzlichen Erklä-

rungsgehalt besser einschätzen zu können.  Damit sich die Regressionsanalysen ohne und

mit Interaktionstermen besser vergleichen liessen, wurde auch das korrigierte R2 berichtet.

Das  unkorrigierte R2 steigt nämlich beim Hinzufügen der  Interaktionsterme (bzw.  sinkt

niemals), ohne eine bessere Anpassung zu gewährleisten. Die Effektstärken wurden jeweils
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nur für das korrigierte Bestimmtheitsmass angegeben, sodass der Vergleich zwischen den

Modellen erleichtert wurde.

Die Residuen der multiplen Regressionsanalysen waren mehrheitlich normalverteilt. Bei

vier Regressionsanalysen waren die Verteilungen jedoch bei der optischen Analyse eher

ungenügend. Bei den Analysen zum Einhalten der Zuhörerregeln waren davon beide Mo-

delle ohne Interaktionsterme betroffen. Weiter waren bei den Analysen zur Regeleinhal-

tung  insgesamt  die  beiden  Modelle betroffen,  welche  die  Beziehungszufriedenheit  des

Mannes als abhängige Variable hatten.

3.5 Beschreibung der Stichprobe
Aus den Rückmeldungen ergaben sich 21 teilnehmende Paare.  Drei Paare lehnten Video-

aufnahmen ihrer Gesprächssituationen ab, diese wurden deshalb für diese Untersuchung

nicht  miteinbezogen.  Ein Paar nahm schliesslich nicht teil. So ergaben sich 17 Paare –

ausschliesslich heterosexueller Zusammenstellung. Die Frauen waren durchschnittlich 39.1

Jahre alt (SD = 5.5) und die Männer 40.4 Jahre (SD = 6.3). Die Nationalität bei den Frauen

war bei 14 Personen schweizerisch, bei zwei deutsch und bei einer kolumbianisch. Bei den

Männern waren es 13 Schweizer, zwei Deutsche und je ein Österreicher und Italiener. Alle

Paare wohnten gemeinsam. 5.9 Prozent der Frauen erreichten als höchsten Bildungsstand

die Sekundarschule, 41.2 Prozent die Berufsschule, 17.6 Prozent die Matura (inkl. Lehrer-

diplom) und 35.3 Prozent einen Hochschul-/Universitätsabschluss. Bei den Männern waren

es 11.8 Prozent mit einem Abschluss der Sekundarschule, 25.3 Prozent mit der Berufs-

schule, 5.9 Prozent mit der Matura (inkl. Lehrerdiplom) und 47.1 Prozent mit der Hoch-

schule/Universität. Erwerbstätig mit einem Pensum von mindestens 80 Prozent waren rund

ein Viertel (25.3 Prozent) der Frauen. Bei den Männern waren dies 94.2 Prozent. Verheira-

tet waren 13 Paare. Vier Frauen und drei Männer waren ledig. Ein Mann war geschieden.

Die Beziehungszufriedenheit vor der Intervention betrug  bei den Frauen im Mittel  3.50

(SD = 0.71) und bei den Männern 2.96 (SD = 0.67).

Wie gross hätte die Stichprobe bestenfalls sein müssen für die durchgeführten Analysen?

Die komplexeste Auswertungsart dieser Arbeit  war die multiple Regressionsanalyse. Für

die notwendige Stichprobengrösse geben  Tabachnick und Fidell (2001) folgende Formel

an: N ≥ 50 + 8 · q. Die Variable q steht für die Anzahl Prädiktoren. Bei den multiplen Re-

gressionsanalysen mit den  Interaktionstermen sind es sechs Prädiktoren. Gemäss Formel
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wären demnach  N = 98 notwendig. Für die Regressionsanalysen mit 4 Prädiktoren hin-

gegen nur 82 Paare. Mittels A-priori-Poweranalyse wurde die optimale Stichprobengrösse

berechnet,  um einen möglichen Effekt  mit  einer  Wahrscheinlichkeit  von 80 Prozent zu

entdecken, wie es von Cohen (1988) empfohlen wird. Die Power wurde bei .8 festgelegt,

das Signifikanzniveau bei α = .05 und die Effektstärke auf mittel (f2 = .15). Eine Stichprobe

von 98  Paaren wurde vorgeschlagen. Ohne die Interaktionsterme hatten die Regressions-

modelle nur 4 Prädiktoren. Diese Analysen hätten 85 Paare benötigt.  Mit den 17 vorhan-

denen Paaren wäre bei 6 Prädiktoren mit einer Wahrscheinlichkeit  von 12 Prozent eine

mittlere Effektstärke signifikant entdeckt worden, resp. 16 Prozent bei 4 Prädiktoren.

Es war also unwahrscheinlich, signifikante Zusammenhänge bzw. Unterschiede festzu-

stellen. Aus diesem Grund wurden jeweils die Effektstärken angegeben, auch bei ausblei-

bender Signifikanz. Je nach Höhe der Effektstärke konnten so die Ergebnisse trotzdem als

bedeutend eingestuft werden. Die Effektstärken wurden gemäss Cohen (1988) interpretiert.

4 Ergebnisse

Die  Strukturierung  der  Ergebnisse  richtet  sich  nach  deren  Komplexität,  womit  eine

schrittweise Annäherung dargestellt wurde. So können einzelne Effekte zunächst isoliert

betrachtet werden, wonach sie in komplexere Zusammenhänge gebracht werden.

4.1 Deskriptive Statistik
Zunächst  wird die Datengrundlage  betrachtet.  Die Werte  aus  der  Videoanalyse wurden

mittels eines Kodierleitfadens erhoben, welcher in einer letztjährigen Masterarbeit entwi-

ckelt wurde und bisher nicht ausführlich überprüft wurde (Lehmann Niederhäuser, 2011).

Aus diesem Grund wurden diese Dimensionen zusätzlich hinsichtlich Schiefe und Kurtosis

analysiert.

Bei den Werten aus der Videokodierung  fiel auf, dass 2011 drei Zeilen (Zuhörerrating

Frau, Sprecherrating Mann und emotionale Selbstöffnung Mann) einen Datensatz weniger

aufwiesen (Tabelle 1). Grund dafür war eine Unklarheit im zweiten Teil eines Konfliktge-

sprächs. Dieses Paar  wich stark von den vorgegeben Regeln ab, sodass sich die Struktur

kaum mehr erkennen liess. 2013 wurde trotzdem weiterkodiert, um die Regelverletzung in

den Daten abzubilden.
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Tabelle 1

Deskriptive Statistik der Werte aus den Videoratings

Variable N Minimum Maximum Mittelwert Standard-
abweichung

Schiefe Kurtosis

Sprecherregeln Frau (2011) 17 6.0 30.0 22.3 7.6 -1.0 0.3

Sprecherregeln Frau (2013) 17 14.3 30.0 24.1 4.7 -0.9 0.2

Mittelwert Sprecherregeln 
Frau (2011, 2013)

17 10.2 29.4 23.2 5.3 -1.2 0.9

Zuhörerregeln Frau (2011) 16 16.0 30.0 26.0 4.5 -1.2 0.3

Zuhörerregeln Frau (2013) 17 3.2 30.0 19.0 7.3 -0.6 -0.1

Mittelwert Zuhörerregeln
Frau (2011, 2013)

16 9.6 29.5 22.7 5.3 -1.0 0.7

Mittelwert Sprecher- und 
Zuhörerregeln Frau

17 13.8 27.8 22.9 4.7 -1.0 -0.2

Emotionale Selbstöffnung
Frau (2011)

17 3 8 3.9 1.2 2.9 10.7

Emotionale Selbstöffnung
Frau (2013)

17 4 8 5.7 1.1 0.7 0.8

Mittelwert emo. Selbst-
öffnung Frau (2011, 2013)

17 4.0 8.0 4.8 1.0 2.2 6.3

Sprecherregeln Mann (2011) 16 10.0 30.0 24.0 6.0 -1.2 0.6

Sprecherregeln Mann (2013) 17 15.9 28.5 23.6 3.7 -0.6 -0.2

Mittelwert Sprecherregeln 
Mann (2011, 2013)

16 15.4 29.3 24.1 4.4 -0.9 -0.2

Zuhörerregeln Mann (2011) 17 7.0 30.0 21.8 7.0 -0.6 -0.8

Zuhörerregeln Mann (2013) 17 5.2 30.0 19.4 7.4 -0.4 -0.5

Mittelwert Zuhörerregeln 
Mann (2011, 2013)

17 6.1 29.0 20.6 6.0 -0.8 0.9

Mittelwert Sprecher- und 
Zuhörerregeln Mann

17 10.8 29.1 22.2 4.8 -0.7 0.2

Emotionale Selbstöffnung 
Mann (2011)

16 3 6 3.9 0.9 1.3 1.7

Emotionale Selbstöffnung 
Mann (2013)

17 3 8 5.7 1.3 0.6 0.6

Mittelwert emo. Selbst-
öffnung Mann (2011, 2013)

16 3.0 7.0 4.8 1.0 0.5 0.2

Insbesondere bei  den  Frauen fiel in  mehreren Variablen eine zu hohe Schiefe  auf.  Die

kombinierten Variablen bei den Frauen waren entweder zu rechtssteil (Sprecher- und Zu-

hörerrating  sowie deren Mittelwert) oder zu linkssteil (emotionale Selbstöffnung). Diese

kombinierten Variablen waren wesentlich, da sie für die weiteren Analysen als Datenbasis
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eingesetzt  wurden. Bei  den  Männern zeigten alle  kombinierten Variablen zufriedenstel-

lende Schiefen – die Tendenzen  waren aber analog zu den Variablen der  Frauen.  Bei der

Kurtosis wich lediglich eine der kombinierten Variablen vom zufriedenstellenden Bereich

ab: die emotionale Selbstöffnung bei den Frauen. Diese war steilgipflig.

Variablen  zur  Beziehungszufriedenheit  und  Kommunikationsqualität  vervollständigten

die Datenbasis  (Tabelle  2).  Der Wert in  der Beziehungszufriedenheit (FEP) war bei den

Frauen nach der Intervention im Durchschnitt höher als davor. Sechs Monate später (t3) fiel

der Durchschnitt jedoch auf das tiefste Niveau. Bei den Männern nahm die durchschnittli-

che Beziehungszufriedenheit über die Messzeitpunkte kontinuierlich zu.

Tabelle 2

Deskriptive Statistik zur Beziehungszufriedenheit und Kommunikationsqualität

Variable N Minimum Maximum Mittelwert Standard-
abweichung

FEP Frau t1 17 3.50 5.92 4.89 0.71

FEP Frau t2 16 3.81 5.96 5.02 0.72

FEP Frau t3 12 3.31 6.00 4.71 0.91

FEP Frau Delta t1/t2 16 -0.46 1.00 0.12 0.35

Kommunikationsqualität Frau t1 17 3.79 4.89 4.44 0.31

FEP Mann t1 16 2.96 5.35 4.56 0.67

FEP Mann t2 16 3.69 5.58 4.60 0.57

FEP Mann t3 9 3.85 5.42 4.86 0.55

FEP Mann Delta t1/t2 15 -0.35 0.73 0.04 0.33

Kommunikationsqualität Mann t1 16 3.90 5.68 4.52 0.50

4.2 Veränderung der Beziehungszufriedenheit
Auffallend war die deutliche Differenz zwischen den Geschlechtern in der durchschnittli-

chen Veränderung der Beziehungszufriedenheit zwischen Zeitpunkt  t1 und  t2 (Tabelle  2).

Bei den Frauen war dieser Wert dreimal höher als bei den Männern – und das bei einer

ähnlich  hohen Standardabweichung. Dieser  Mittelwertunterschied  wurde  im  Mann-Wi-

thney U Test nicht signifikant, Z = -0.77, p = .44. Die Frauen hatten einen durchschnittli-

chen Rang von 17.22 und die Männer von 14.70. Die Effektstärke war klein, r = -.14.

Konnten die Teilnehmenden ihre Beziehungszufriedenheit im Durchschnitt steigern? Für

die Unterschiede zwischen  t1 und  t2 wurde der Wilcoxon-Test durchgeführt.  Die Frauen
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konnten ihre Beziehungszufriedenheit zwischen den beiden Zeitpunkten nicht signifikant

steigern,  Z = -1.00,  p = .32.  Bei den Männern musste die Nullhypothese noch deutlicher

angenommen werden, Z =  -0.25, p = .80. Bei den Frauen reichte es für eine kleine Effekt-

stärke (r = -.17), während die Männer unter diesem Bereich lagen (r = -.04).

4.3 Interraterreliabilität
Die Einschätzung der Interraterreliabilität  für die Videokodierungen  fiel insgesamt eher

ernüchternd aus. So wurden die Hälfte der Dimensionen in ihren Korrelationen nicht sig-

nifikant.  Die beiden Ratings  zur  Einhaltung der  Zuhörerregeln  bei  den Frauen  zeigten

einen signifikanten Zusammenhang,  r(16) = .57,  p = .02.  Die Übereinstimmung genügte

jedoch nicht, um von einer befriedigenden Interraterreliabilität (r ≥ .70) zu sprechen. Das

Sprecher-Rating  der  Männer  erreichte dagegen  eine  akzeptable  Interraterreliabilität,

r(16)  =  .70,  p = .002.  Der  dritte  signifikante  Wert  lag wieder darunter (r(16)  =  .67,

p = .004) und beschreibt die Übereinstimmung des Ratings der emotionalen Selbstöffnung

bei den Männern. Insgesamt erreichte die Interraterreliabilität also nur auf einer Dimension

einen zufriedenstellenden Wert, welcher aber auch nur ganz knapp das absolute Minimum

für akzeptable Werte überschritt.

4.4 Akteur-Partner-Moderator-Modelle
Insgesamt wurden vier APMoM-Modelle berechnet. Jede dieser Analysen begann mit bi-

variaten Korrelationen zwischen den einzelnen unabhängigen Variablen und der abhängi-

gen Variable. Die Moderatoren wurden in allen diesen Analysen miteinbezogen, wie auch

die abhängigen Variablen. Deshalb wurden die Korrelationen zwischen diesen Variablen

bereits  hier  dargestellt,  um  Redundanzen  bei  den  Darstellungen  der  verschiedenen

APMoM-Modelle zu vermeiden.

Die Veränderung der Beziehungszufriedenheit der Frau hing negativ zusammen mit ihrer

Kommunikationsqualität vor der Intervention. Dieser Zusammenhang zeigte sich bei der

eigenen Kommunikationsqualität der Frau (r(14) =  -.31,  p = .25) wie auch  zu der Kom-

munikationsqualität des Partners (r(13) = -.31, p = .27). Es handelte sich um mittlere Ef-

fektstärken. Bei den Männern erreichten beide Korrelationen nur kleine Effektstärken, hat-

ten  aber  dieselbe  Tendenz.  Männer  mit  einer  tieferen Kommunikationsqualität  vor  der

Intervention konnten also ebenfalls eher eine höhere Beziehungszufriedenheits-Verände-
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rung erreichen, r(13) = -.17, p = .55. Auch mit der Kommunikationsqualität der Frau kam

ein negativer Zusammenhang zustande, r(13) = -.20, p = .47. Die Teilnehmenden konnten

somit eher vom Training profitieren, je tiefer vor der Intervention ihre Kommunikations-

qualität oder die der Partnerin bzw. des Partners war. Alle Effekte wurden nicht signifikant.

4.4.1 Das Einhalten der Sprecherregeln
Zuerst wird die Regressionsanalyse dargestellt, welche als abhängige Variable die  Verän-

derung der Beziehungszufriedenheit der Frau  aufwies. Diese umfasste die unabhängigen

Variablen «Kommunikationsqualität (prä)  der Frau», «Kommunikationsqualität (prä) des

Mannes»,  «Einhalten  der  Sprecherregeln  der  Frau»,  «Einhalten  der  Sprecherregeln des

Mannes» sowie die Interaktionen zwischen beiden unabhängigen Variablen desselben Ge-

schlechts.  Einzeln korreliert mit der abhängigen Variable wurde das Einhalten der Spre-

cherregeln der Frau tendenziell signifikant,  r(14) = .47,  p = .07.  Mit einer mittleren Ef-

fektstärke zeigte sich demnach, dass, je besser die Frau die Regeln für die sprechende Rol-

le  einhielt,  umso eher steigerte  sich ihre Beziehungszufriedenheit.  Die restlichen unab-

hängigen Variablen erreichten nicht mittlere oder grosse Effektstärken oder wurden bereits

abgehandelt (Kommunikationsqualität).

Ohne  Einschluss der  Interaktionsterme  wurde  das  Modell  nicht  signifikant,

F(4, 9) = 1.75, p = .22. Die Effektstärke konnte als mittel eingestuft werden, korrigiertes

R2 = .19. Das Modell konnte 44 Prozent der Varianz aufklären, R2 = .44. Alle Prädiktoren

und Moderatoren wiesen nicht signifikante Werte auf (Tabelle 3). Es zeichneten sich aber

Tendenzen ab. Je tiefer die Kommunikationsqualität  der Frau vor der Intervention war,

desto eher stieg ihre Beziehungszufriedenheit. Dieses Resultat der bivariaten Korrelation

wurde nun auch unter Kontrolle der anderen Variablen bestätigt. Die Frauen konnten aus-

serdem davon profitieren, wenn sie sich an die Sprecherregeln hielten. Dieser Zusammen-

hang wurde sogar tendenziell  signifikant.  Gleichzeitig reagierten sie kaum auf  dasselbe

Verhalten des  Partners,  welcher  Zusammenhang sogar  leicht  im negativen Bereich  lag.

Auch die Kommunikationsqualität des Partners schien keine direkten Zusammenhänge zu

haben.  Ob sich die  beiden  gewinnbringenden Variablen  der  Frauen (tiefe  Kommunika-

tionsqualität  und  hohe  Sprecherregel-Einhaltung)  gegenseitig  verstärkten,  zeigte  die

nächste Regressionsanalyse, welche nun die Interaktionsterme aufnahm.
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Das nächste Modell umfasste nun alle sechs unabhängigen Variablen: Prädiktoren, Mo-

deratoren  und Interaktionsterme.  Es wurde wiederum nicht signifikant,  F(6,  7)  =  1.73,

p = .25. Die Varianzaufklärung  legte  um rund  16 Prozent zu,  nachdem die Interaktions-

terme inkludiert wurden,  R2 = .60.  Die Interaktionsterme verbesserten die Anpassung des

Modells  nur geringfügig,  wenn das  korrigierte  Bestimmtheitsmass  als  Vergleichsgrösse

herangezogen  wurde,  korrigiertes  R2 =  .25.  Somit  erreichte das  Gesamtmodell  wieder

einen mittleren Effekt,  kratzte aber an der Grenze zu  einer grossen Effektstärke.  Bei den

Akteureffekten wurde das Einhalten der Sprecherregeln signifikant: Die Frau profitierte,

wenn sie die Regeln einhielt. Der direkte Zusammenhang des Moderators  wechselte die

Richtung, blieb aber eher unbedeutend.  Den zweithöchsten Aufklärungsgrad bei den Ak-

teureffekten hatte die Interaktion zwischen der Kommunikationsqualität und dem Einhalten

der Sprecherregeln.  Diese Interaktion wurde näher betrachtet, da ihr Signifikanzwert 20

Prozent unterschritt.  Abbildung 2 stellt die Art der Interaktion dar.  Hielt sich die Frau an

die Sprecherregeln, konnte sie vor allem bei tiefer Kommunikationsqualität vor der Inter-

vention profitieren. Bei Paaren mit mittlerer Kommunikationsqualität hatte das Einhalten

der Sprecherregeln schon deutlich weniger positive Auswirkungen. Wenn die Kommuni-

kationsqualität  bereits  hoch  war,  hatten  die  Sprecherregeln  sogar  leicht  negative

Auswirkungen.

Die  Partnereffekte  waren  vergleichsweise sehr  gering ausgeprägt.  Die  direkten  Zu-

sammenhänge  zwischen der Kommunikationsqualität des Partners und seinem Einhalten

der Sprecherregeln blieben beinahe unverändert nach dem Hinzunehmen der Interaktions-

terme. Dennoch vermochte der Interaktionsterm am meisten Varianz aufzuklären. Auf eine

detaillierte Analyse dieser Interaktion wurde verzichtet.

Die  Kommunikationsqualität  beinhaltete  positive  und  negative  Verhaltensweisen.  Ein

Post-hoc-Test sollte zeigen, welche bei den dargestellten Zusammenhängen relevanter wa-

ren.  Diese erweiterte Analyse wurde durchgeführt, weil die Moderatoren bei den Akteur-

effekten interessante Effekte zeigten. Wurde die Kommunikationsqualität insgesamt durch

positive Kommunikation ersetzt, erreichte das Regressionsmodell eine grosse Effektstärke,

korrigiertes R2 = 0.32, R2 = 0.63, F(6, 7) = 2.00, p = .19. Das Einhalten der Sprecherregeln

durch die Frau wurde tendenziell signifikant, β = 0.72, t(7) = 2.30, p = .05. Ausschliesslich

mit negativer Kommunikation erreichte das Modell einen noch besseren Anpassungsgrad

und wurde sogar tendenziell signifikant, korrigiertes R2 = 0.53, R2 = 0.75, F(6, 7) = 3.43,
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p = .07. In diesem Modell hatten die Interaktion zwischen der negativen Kommunikation

der Frau und deren Einhalten der Sprecherregeln signifikant prädiktiven Charakter für ihre

Beziehungszufriedenheitsveränderung,  β =  1.16,  t(7) = 2.79,  p = .03.  Ebenso wurde das

Einhalten der Sprecherregeln der Frau im direkten Zusammenhang signifikant,  β = 1.41,

t(7) = 3.67, p = .008.

Im zweiten Teil wurde eine weitere Regressionsanalyse  durchgeführt, nun mit der  Ver-

änderung der Beziehungszufriedenheit des Mannes. Dabei wurden dieselben Prädiktoren

und Moderatoren einbezogen wie in der gerade dargestellten Regressionsanalyse. Ein Blick

auf die Korrelationsmatrix zeigte, dass  ein gutes Einhalten der Sprecherregeln durch die

Frau signifikant einherging mit einer stärkeren Zunahme der Beziehungszufriedenheit des

Mannes, r(13) = .59, p = .02. Dies entsprach einer grossen Effektstärke. Ausserdem erga-

ben sich mittlere Effektstärken bei den Korrelationen mit beiden Interaktionstermen. Diese

wurden vom Mann selbst und von der Frau nicht signifikant,  r(12) = .39,  p = .18 resp.

r(13) = .43, p = .11.

Tabelle 3

Regressionsanalysen zu Sprecherregeln und Beziehungszufriedenheit

ohne Interaktionsterme mit Interaktionstermen

β p (einseitig) β p (einseitig)

Akteureffekte

  Xf → Yf 0.65 .080 0.99 .05*

  Mf → Yf -0.20 .59 0.23 .61

  Xf x Mf → Yf -0.81 .19

  Xm → Ym 0.02 .97 -0.17 .74

  Mm → Ym -0.08 .84 0.22 .70

  Xm x Mm → Ym 0.55 .45

Partnereffekte

  Xm → Yf -0.17 .65 -0.18 .66

  Mm → Yf -0.06 .87 0.07 .87

  Xm x Mm → Yf 0.39 .49

  Xf → Ym 0.50 .23 0.66 .26

  Mf → Ym 0.20 .64 0.13 .83

  Xf x Mf → Ym -0.26 .73
Anmerkung. 0 tendenziell signifikant (p > .10), * p > .05
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Der nächste Schritt  stellte eine Regressionsanalyse ohne die Interaktionsterme dar.  Das

Modell  konnte  24 Prozent der Varianz aufklären und wurde nicht signifikant,  R2 = .24,

F(4, 9) = 0.70, p = .61. Das korrigierte Bestimmtheitsmass degradierte das Modell, korri-

giertes R2 = -.10.  Weitere Details ergaben sich aus den Koeffizienten.  Die Beta-Koeffizi-

enten  der  Akteureffekte  waren  nahe  null:  Die  eigene  Kommunikationsqualität  vor  der

Intervention und  das Einhalten  der Sprecherregeln hingen kaum zusammen mit  der Ver-

änderung der Beziehungszufriedenheit. Die Partnereffekte hatten mehr Aufklärungsgehalt,

wurden aber auch nicht signifikant. Am bedeutendsten war das Einhalten der Sprecherre-

geln durch die Frau, was mit einer höheren Zunahme der Beziehungszufriedenheit beim

Mann zusammenhing. Ebenfalls ein positiver Zusammenhang: Je höher die Kommunika-

tionsqualität der Frau vor der Intervention war, desto eher profitierte der Mann in seiner

Beziehungszufriedenheit.  Das Modell mit den Interaktionstermen musste zeigen, ob die

Akteureffekte tatsächlich derart unwesentlich waren.

Durch die Hinzunahme der Interaktionsterme steigerte sich die aufgeklärte Varianz  um

rund  acht Prozent,  R2 = .32.  Trotzdem zeigte sich  die Anpassung des Modells als noch

ungünstiger, korrigiertes R2 = -.26. Die Interaktionen zwischen der Kommunikationsquali-

tät  vor  der  Intervention  und  dem Einhalten  der  Sprecherregeln  boten  demnach  keinen

Mehrwert für die Erklärung der Zunahme der Beziehungszufriedenheit des Mannes.  Das
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Modell wurde nach wie vor nicht signifikant, F(6, 7) = 0.56, p = .75. Auch keiner der Beta-

Koeffizienten wurde signifikant.  Der Interaktionsterm des Mannes hatte die höchste Auf-

klärungskraft  innerhalb  der  Akteureffekte.  Die  direkten  Zusammenhänge  zwischen  den

unabhängigen Variablen (Kommunikationsqualität und Einhalten der Sprecherregeln) und

der Beziehungszufriedenheit blieben im Hintergrund.  Bei den Akteureffekten veränderte

sich wenig. Es wurde nochmals bestätigt, dass insbesondere der direkte Zusammenhang

relevant war zwischen dem Einhalten der Sprecherregeln von der Frau und der Zunahme

der Beziehungszufriedenheit des Mannes. Es gab kaum Hinweise auf eine Moderatorwir-

kung der Kommunikationsqualität der Frau.

4.4.2 Das Einhalten der Zuhörerregeln
Auch bei dieser Darstellung wurde zunächst auf jene Analysen Bezug genommen, welche

als abhängige Variable die Veränderung der Beziehungszufriedenheit der Frau hatten. Als

unabhängige Variablen wurden dabei die «Kommunikationsqualität (prä) der Frau» defi-

niert, die «Kommunikationsqualität (prä) des Mannes», das «Einhalten der Zuhörerregeln

der Frau», das «Einhalten der Zuhörerregeln des Mannes» sowie die Interaktionen zwi-

schen beiden  unabhängigen Variablen  desselben Geschlechts.  Die  bivariate Korrelation

zwischen dem eigenen Zuhören der Frau und deren Beziehungszufriedenheitsveränderung

erreichte eine mittlere Effektstärke, r(13) = .34, p = .22. Sie profitierte vom Einhalten der

Zuhörerregeln. Noch deutlicher wurde dies beim Einhalten der Zuhörerregeln durch den

Partner. Hier wurde der positive Zusammenhang sogar signifikant,  r(14) = .55,  p = .03.

Dies entsprach einer grossen Effektstärke.

Analog zu den vorherigen Analysen folgte eine Regressionsanalyse, bei der die Interak-

tionsterme noch nicht miteinbezogen wurden.  Das Modell konnte 49 Prozent der Varianz

erklären und wurde nicht signifikant, R2 = .49, F(4, 9) = 2.14, p = .16. Die Modellanpas-

sung mit Rücksicht auf die Freiheitsgrade war wesentlich tiefer,  korrigiertes R2 = .26. Es

reichte aber immer noch für eine grosse Effektstärke. Bei den Akteureffekten waren kaum

Tendenzen abzulesen. Obwohl das eigene Einhalten der Zuhörerregeln der Frau in der bi-

variaten Korrelation noch eine mittlere  Effektstärke erreichte,  fiel  es in  diesem Modell

kaum ins Gewicht. Auch der Moderator Kommunikationsqualität der Frau war eher unbe-

deutend. Anders bei den Partnereffekten; das Einhalten der Zuhörerregeln durch den Part-

ner hing tendenziell signifikant positiv mit der Veränderung der Beziehungszufriedenheit
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der Frau zusammen.  Die direkten Zusammenhänge mit der Kommunikationsqualität des

Partners zeigten aber auch ebenfalls eher vernachlässigbare Werte. 

Die Varianzaufklärung stieg mit dem Einbeziehen der Interaktionsterme um  acht Pro-

zentpunkte,  R2 = .57. Das korrigierte Bestimmtheitsmass gab jedoch Hinweise darauf, dass

durch  die  Moderatoren  nicht  an  Relevanz  dazugewonnen  werden konnte,  korrigiertes

R2 = .20. Die Effektstärke verminderte sich dadurch im Vergleich zur vorgängigen Regres-

sionsanalyse auf ein mittleres Niveau. Der positive Zusammenhang zwischen dem eigenen

Zuhören der Frau und ihrer Beziehungszufriedenheit wurde etwas deutlicher. Der direkte

Zusammenhang des Moderators blieb relativ klein, wechselte aber die Richtung: Je höher

die Kommunikationsqualität der Frau vor der Intervention war, desto eher profitierte sie

von  der  Intervention.  Und  obwohl  das  Modell  in  der  Anpassung  nicht  dazugewinnen

konnte,  war es bei den Akteureffekten der Interaktionsterm, welcher am meisten Erklä-

rungsgehalt aufwies.

Bei den Partnereffekten veränderte sich wenig. Kontrolliert durch die Moderatorwirkun-

gen (Interaktionsterme) erreichte das Zuhören des Mannes nicht mehr den Bereich ten-

denziell signifikanter Zusammenhänge. Die Gewichtung des direkten Zusammenhangs mit

der Kommunikationsqualität des Mannes verstärkte sich etwas: Die Frau profitierte eher

von der Intervention, je tiefer die Kommunikationsqualität des Mannes vor der Interven-

tion war. Der Interaktionsterm selbst war uninteressant.

Wie profitierten nun die Männer vom Einhalten der Zuhörerregeln? Es wurden dieselben

unabhängigen Variablen eingebunden, nur die abhängige Variable Beziehungszufriedenheit

wurde ersetzt  durch  jene der  Männer.  Separiert  zeigten zwei Prädiktoren  relevante Zu-

sammenhänge zur  Veränderung der Beziehungszufriedenheit des Mannes.  Die  Zunahme

der Beziehungszufriedenheit war zum einen signifikant höher, je besser sich der Mann an

die Zuhörerregeln hielt, r(13) = .56, p = .03. Dies war einer grossen Effektstärke zuzuord-

nen. Die zweite Variable war ebenso eine des Mannes selbst: das Zusammenspiel von der

Kommunikationsqualität und dem Einhalten der Zuhörerregeln, r(13) = .45, p = .09. Dieser

tendenziell  signifikante  Wert  entsprach einer  mittlere  Effektstärke. Wie sich dieses  Zu-

sammenspiel gestaltete, konnten die weiteren Analysen des APMoM aufzeigen.
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Tabelle 4

Regressionsanalysen zu Zuhörerregeln und Beziehungszufriedenheit

ohne Interaktionsterme mit Interaktionstermen

β p (einseitig) β p (einseitig)

Akteureffekte

  Xf → Yf -0.07 .88 0.44 .52

  Mf → Yf -0.12 .74 0.28 .61

  Xf x Mf → Yf -0.52 .30

  Xm → Ym 0.41 .32 0.66 .16

  Mm → Ym -0.05 .93 0.35 .62

  Xm x Mm → Ym 0.56 .26

Partnereffekte

  Xm → Yf 0.64 .070 0.47 .22

  Mm → Yf -0.12 .82 -0.37 .53

  Xm x Mm → Yf -0.21 .59

  Xf → Ym 0.07 .91 -0.67 .41

  Mf → Ym 0.16 .72 -0.51 .45

  Xf x Mf → Ym 0.58 .33
Anmerkung. 0 tendenziell signifikant (p > .10)

Das  Regressionsmodell  ohne  Interaktionsterme  wurde  nicht  signifikant  und konnte  18

Prozent der Varianz aufklären,  R2 = .18, F(4, 9) = 0.50, p = .74. Korrigiert verschob sich

das Bestimmtheitsmass in den negativen Bereich, korrigiertes R2 = -.18. Der Anpassungs-

grad des Modells war demnach ungenügend.  Alle  Beta-Koeffizienten erreichten keine si-

gnifikanten  Werte und waren relativ  unbedeutend.  Einzig  das  Zuhören des Mannes er-

reichte einen Wert, der etwas herausstach. Dieser Zusammenhang deckte sich mit den Er-

kenntnissen aus den bivariaten Korrelationen.

Gemäss dieser bivariaten Korrelationen war auch zu erwarten, dass die Interaktionsterme

das Potenzial innehatten, die Anpassung des Modells zu verbessern. Tatsächlich konnte die

Varianzaufklärung  des  Modells  gesteigert  werden  –  das  korrigierte  Bestimmtheitsmass

schrieb dem Modell jedoch keine bessere Anpassung zu,  R2 = .37, korrigiertes R2 = -.17.

Signifikant wurde es nicht,  F(6,  7) =  0.68,  p = .67.  Bei den Akteureffekten konnte die

Interaktion zwischen der Kommunikationsqualität vor der Intervention und dem Einhalten

der Zuhörerregeln einen bedeutenden Anteil an  die Erklärung beitragen. Unter Kontrolle

der Interaktionen zeigte der direkte Zusammenhang mit der eigenen Kommunikationsqua-
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lität neu in die positive Richtung. Eine höhere Kommunikationsqualität  vor der Interven-

tion kam dem Mann also zugute.

Bei den Partnereffekten verdeutlichte sich dieser Zusammenhang in die entgegengesetzte

Richtung.  Hier profitierte  der Mann von einer tiefen Kommunikationsqualität der Frau.

Nicht zu erwarten war der negative Zusammenhang zwischen dem Zuhören der Frau und

der  Beziehungszufriedenheit  des  Mannes.  Auch hier  konnte  der  Interaktionsterm einen

vergleichsweise bedeutenden Anteil der Varianz erklären. Mangels Signifikanz wurde die

Moderatorwirkung aber nicht weiter analysiert.

4.4.3 Das Regelbefolgen insgesamt
Zwar zeigten die Effekte der Sprecher- und Zuhörerregeln  in einigen Punkten ähnliche

Tendenzen. Die Aussagekraft  des Regelbefolgens insgesamt war damit  aber  noch nicht

hinreichend geklärt. Dies setzte sich aus dem Mittelwert der  Variablen zu den Sprecher-

und Zuhörerregeln zusammen.  Zu den unabhängigen Variablen gehörten die «Kommuni-

kationsqualität  (prä)  der  Frau»,  die  «Kommunikationsqualität  (prä)  des  Mannes»,  das

«Regelbefolgen der Frau», das «Regelbefolgen des Mannes» und die beiden Interaktions-

terme innerhalb desselben Geschlechts. Wieder wurde zunächst die abhängige Variable der

Frau analysiert: ihre Veränderung der Beziehungszufriedenheit.

Bevor es zu den Regressionsanalysen ging, wurden die Prädiktoren, Moderatoren und

Interaktionsterme wieder separat mit der unabhängigen Variable korreliert.  Die zwei Va-

riablen aus der Videokodierung erreichten mittlere Effektstärken und wurden tendenziell

signifikant. Je besser die Frau selbst die Regeln befolgte, desto mehr profitierte sie in ihrer

Beziehungszufriedenheit, r(14) = .45, p = .08. Beinahe gleichermassen profitierte sie vom

Regeleinhalten des Partners, r(14) = .44, p = .09.

Das Regressionsmodell ohne Interaktionsterme wurde nicht signifikant, erklärte aber be-

reits 40 Prozent der Varianz, R2 = .40,  F(4, 10) = 1.65, p = .24. Das korrigierte Bestimm-

theitsmass wies auf eine mittlere Effektstärke hin,  korrigiertes R2 = .16. Unter Kontrolle

der Moderatoren und der Partnervariablen hatte die Kommunikationsqualität des Mannes

ihren negativen Zusammenhang zur Beziehungszufriedenheit  der Frau verloren.  Ausser-

dem verstärkte sich die Bedeutung des eigenen Regelbefolgens der Frau im Vergleich zu

demselben Verhalten des Partners.
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Nun kamen die Interaktionsterme hinzu. Das Modell konnte so  48 Prozent der Varianz

aufklären und wurde nach wie vor nicht signifikant,  R2 = .48,  F(6, 8) = 1.25, p = .38.  Das

korrigierte Bestimmtheitsmass wies einen geringeren Wert auf als bei dem Modell ohne

Interaktionsterme,  korrigiertes R2 = .10. Dieser Wert reichte nur noch für eine kleine Ef-

fektstärke. Bei den Akteureffekten wurde die direkte Wirkung der Kommunikationsqualität

vernachlässigbar  klein.  Die  Bedeutung  des  Interaktionsterms war  höher,  erreichte  aber

nicht den Erklärungsgehalt des Regelbefolgens.

Die Partnereffekte zeigten nur wenig prädiktiven Gehalt. Hielt der Mann sich an die Re-

geln, so konnte die Beziehungszufriedenheit der Frau sich ein wenig erhöhen.  Die Kom-

munikationsqualität war jedoch im direkten Zusammenhang wie auch als Moderatorwir-

kung nicht relevant.

Tabelle 5

Regressionsanalysen zu Regelbefolgen und Beziehungszufriedenheit

ohne Interaktionsterme mit Interaktionstermen

β p (einseitig) β p (einseitig)

Akteureffekte

  Xf → Yf 0.37 .51 0.59 .38

  Mf → Yf -0.30 .42 -0.09 .84

  Xf x Mf → Yf -0.38 .45

  Xm → Ym -0.01 .98 0.28 .68

  Mm → Ym 0.15 .78 0.31 .58

  Xm x Mm → Ym 0.44 .48

Partnereffekte

  Xm → Yf 0.20 .69 0.10 .86

  Mm → Yf 0.13 .76 -0.02 .96

  Xm x Mm → Yf 0.01 .99

  Xf → Ym 0.47 .47 0.08 .92

  Mf → Ym -0.04 .93 -0.21 .68

  Xf x Mf → Ym 0.01 .98

Nun zu den Analysen mit der  Veränderung der Beziehungszufriedenheit des Mannes als

abhängige Variable. Die unabhängigen Variablen wurden unverändert übernommen. Schon

bei den bivariaten Korrelationen zeigten sich drei Variablen mit mittleren Effektstärken. Je
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besser der Mann die Regeln einhielt, desto tendenziell signifikant eher steigerte sich seine

Beziehungszufriedenheit, r(13) = .47, p = .08. Das Regeleinhalten des Mannes schien auch

in der Interaktion mit seiner Kommunikationsqualität für die Veränderung seiner Bezie-

hungszufriedenheit massgebend zu sein, r(13) = .43, p = .11. Weiter hing das Regeleinhal-

ten  der  Partnerin  mit  einer  höheren  Beziehungszufriedenheit  des  Mannes  zusammen,

r(13) = .30, p = .28.

Die Regressionsanalyse ohne Interaktionsterme konnte 16 Prozent der Varianz aufklären,

R2 = .16,  F(4, 10) = 0.49, p = .74. Gemäss dem korrigierten Bestimmtheitsmass war die

Modellanpassung unzureichend,  korrigiertes R2 = -.17. Das Modell und seine Beta-Koef-

fizienten wurden nicht signifikant. Der stärkste Prädiktor war das Regelbefolgen der Part-

nerin, welcher einen positiven Zusammenhang zur Beziehungszufriedenheit des Mannes

zeigte. Bei den Akteureffekten ist die Kommunikationsqualität zu nennen, welche einen

leicht positiven Zusammenhang aufzeigte. Die Kommunikationsqualität der Frau und das

Regelbefolgen des Mannes schienen unbedeutend zu sein.  Die bivariaten Korrelationen

deuteten darauf hin, dass die Regressionsanalyse mit den Interaktionstermen eine bessere

Anpassung hätte erreichen können.

So war es aber nicht. Bei 28 Prozent Varianzaufklärung wurde auch dieses Modell nicht

signifikant, R2 = .28,  F(6, 8) = 0.51, p = .79. Die Einschätzung der Effektstärke erübrigte

sich wieder, da das Modell unzureichend war,  korrigiertes R2 = -.27. In diesem Modell

wurde  die  Interaktion  zwischen  der Kommunikationsqualität  und  dem Regeleinhalten

kontrolliert.  Dies  hatte  bei  den  Akteureffekten  zur Folge,  dass  das  Regeleinhalten  des

Mannes  wieder  einen  positiven  Zusammenhang  zur  Veränderung  seiner  Beziehungszu-

friedenheit aufwies.  Innerhalb der Akteureffekte hatte der Interaktionsterm den höchsten

Beta-Koeffizienten.

Auch bei den Partnereffekten kam es zu Veränderungen. Ob die Partnerin die Regeln

einhielt,  schien  für  die  Beziehungszufriedenheit  des  Mannes  unwichtig  zu  sein.  Dafür

wurde der direkte Zusammenhang zur Kommunikationsqualität der Frau etwas deutlicher.

Je tiefer die Kommunikationsqualität der Frau vor der Intervention war, desto eher konnte

der Mann in seiner Beziehungszufriedenheit profitieren.  Weiter sprach der tiefe Beta-Ko-

effizient des Interaktionsterms gegen eine Moderatorenwirkung.
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4.4.4 Die Tiefe der emotionalen Selbstöffnung

Die  Ergebnisse zur emotionalen Selbstöffnung und ihrer Wirkung auf die Beziehungszu-

friedenheit  sind Thema dieses Kapitels.  Welche Variablen konnten die  Veränderung der

Beziehungszufriedenheit der Frau voraussagen? Einzeln korreliert mit der abhängigen Va-

riable  ergab  sich  keine Kombination,  welche  mindestens  eine  mittlere  Effektstärke  er-

reichte.  Die folgende  Analyse umfasste  die Variablen  «Emotionale  Selbstöffnung  der

Frau»,  «Emotionale  Selbstöffnung  des  Mannes»,  «Kommunikationsqualität  (prä)  der

Frau», «Kommunikationsqualität (prä) des Mannes» sowie  die beiden Interaktionsterme,

welche aus dem Produkt der unabhängigen Variablen desselben Geschlechts gebildet wur-

den. Diese Interaktionsterme wurden für eine erste Regressionsanalyse weggelassen.

Das Regressionsmodell mit dieser Variablen-Besetzung konnte  45 Prozent der Varianz

erklären und wurde nicht signifikant,  R2 = .45,  F(4,  9) =  1.87,  p = .20.  Selbst mit dem

korrigierten Bestimmtheitsmass  konnte noch eine mittlere  Effektstärke erreicht  werden,

korrigiertes R2 = .21.  Je mehr sich die Frau emotional öffnete, desto höher war ihre Ver-

änderung in der Beziehungszufriedenheit. Dieser Zusammenhang wurde sogar tendenziell

signifikant. Inwieweit sich der Partner emotional öffnete, spielte dagegen kaum eine Rolle.

Die beiden Moderatoren zeigten in ihren direkten Zusammenhängen negative Werte, wie es

zu erwarten war aus den Erkenntnissen der bivariaten Korrelationen.

Die Aufnahme der  Interaktionsterme erhöhte  die Varianzaufklärung um rund 15 Pro-

zentpunkte,  R2 = .60.  Dieses Modell  mit einer grossen Effektstärke erreichte eine bessere

Anpassung als jenes ohne die Interaktionsterme, korrigiertes R2 = .26. Für eine Modellsi-

gnifikanz reichte es trotzdem nicht aus, F(6, 7) = .1.74, p = .24. Die emotionale Selbstöff-

nung blieb bei den Akteureffekten die bedeutendste Variable. Die Interaktion zwischen der

Kommunikationsqualität  der Frau vor der Intervention und ihrer emotionalen Selbstöff-

nung wies einen nicht unbedeutenden Beta-Koeffizienten auf. Die Art des Zusammenspiels

wurde in Abbildung  3 dargestellt.  Die Frauen profitierten von der eigenen emotionalen

Selbstöffnung, bei allen drei Abstufungen der Kommunikationsqualität vor der Interven-

tion.  Je tiefer die Kommunikationsqualität  war,  desto mehr Zuwachs an Beziehungszu-

friedenheit war festzustellen, wenn die Frauen sich emotional öffneten.  Weiter wurde der

Einfluss der Partnervariablen noch kleiner. Erwähnenswert war lediglich die Tatsache, dass

der Interaktionsterm den höchsten Erklärungsgehalt aufwies.
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Da hier der Moderator eine Rolle zu spielen schien, wurden weitere Post-hoc-Analysen

vorgenommen. Diese sollten zeigen, ob eher die positiven oder die negativen Verhaltens-

weisen innerhalb der Kommunikationsqualität massgebend waren. Tatsächlich gab es einen

Unterschied.  Wurde im Regressionsmodell die Kommunikationsqualität insgesamt ersetzt

durch  positive  Verhaltensweisen,  so  war  die  Anpassung  ungenügend,  korrigiertes

R2 = -0.18,  R2 = 0.37,  F(6, 7) = 0.67,  p = .68.  Wurden dagegen nur negative Verhaltens-

weisen miteinbezogen, erreichte das Modell  sogar eine grosse Effektstärke,  korrigiertes

R2 = 0.41,  R2 = 0.68,  F(6,  7) =  2.53,  p = .13.  Bei diesem Modell war die emotionale

Selbstöffnung der Frau signifikant prädiktiv für ihre Beziehungszufriedenheit,  β = 0.79,

t(7) = 2.65,  p = .03.  Tendenziell signifikant wurde die direkte Wirkung des Moderators,

β = 0.64, t(7) = 2.17, p = .07.

Tabelle 6

Regressionsanalysen zu emotionaler Selbstöffnung und Beziehungszufriedenheit

ohne Interaktionsterme mit Interaktionstermen

β p (einseitig) β p (einseitig)

Akteureffekte

  Xf → Yf 0.61 .060 0.74 .050

  Mf → Yf -0.38 .30 -0.69 .12

  Xf x Mf → Yf -0.48 .16

  Xm → Ym 0.73 .03* 0.63 .090

  Mm → Ym 0.30 .47 0.46 .34

  Xm x Mm → Ym 0.34 .37

Partnereffekt

  Xm → Yf -0.10 .74 -0.04 .89

  Mm → Yf -0.32 .43 -0.14 .74

  Xm x Mm → Yf -0.19 .58

  Xf → Ym -0.24 .42 -0.07 .86

  Mf → Ym -0.15 .68 -0.24 .60

  Xf x Mf → Ym -0.12 .74
Anmerkung. 0 tendenziell signifikant (p > .10), * p > .05
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Ob auch die Männer von der emotionalen Selbstöffnung profitieren konnten,  sollte zu-

nächst ein Blick auf die Korrelationen klären. Bereits hier zeigte sich ein positiver Zu-

sammenhang: Je  mehr sich die Männer emotional öffneten, desto eher stieg ihre Bezie-

hungszufriedenheit,  r(14) = .43, p = .13. Auch die Interaktion zwischen der Kommunika-

tionsqualität des Mannes vor der Intervention und seiner emotionalen Selbstöffnung schien

relevant  zu  sein,  r(12)  =  .33,  p =  .25.  Beide  Korrelationen entsprachen mittleren

Effektstärken.

Das Modell ohne Interaktionsterme erklärte 43 Prozent der Varianz,  R2 = .43. Es wurde

nicht  signifikant,  erreichte  jedoch  eine  mittlere Effektstärke,  korrigiertes  R2 =  .17,

F(4, 9) = 1.68, p = .24. Die emotionale Selbstöffnung des Mannes erreichte einen tenden-

ziell signifikanten positiven Zusammenhang. In diesem Modell wurde der Beta-Koeffizient

der Kommunikationsqualität des Mannes vor der Intervention positiv – konträr zur biva-

riaten Korrelation. Die Variablen der Partnerin schienen weniger relevant zu sein. Interes-

sant war aber, dass die emotionale Selbstöffnung der Frau zu einer Verminderung der Be-

ziehungszufriedenheit des Mannes führte.

Die Interaktionsterme vermochten das Modell in seiner Anpassung nicht zu verbessern.

Ganz im Gegenteil:  Das  korrigierte  Bestimmtheitsmass brach deutlich  ein,  korrigiertes

R2 = .09.  Das Modell wurde nicht signifikant, R2 = .51,  F(6, 7) = 1.21, p = .40. Die Ak-
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teureffekte glichen in den Werten ungefähr der vorherigen Regressionsanalyse. Der Inter-

aktionsterm aus den Variablen des Mannes selbst war der schwächste Prädiktor innerhalb

der  Akteureffekte.  Dabei  blieb  der  Mann  relativ  unbeeinflusst  von  der  emotionalen

Selbstöffnung der Frau, ihrer Kommunikationsqualität und deren Interaktion.

5 Diskussion
In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse zunächst in Beziehung gesetzt zu den Hypothe-

sen und der Fragestellung. Des Weiteren wurden die Ergebnisse diskutiert, was auch Über-

legungen zur Generalisierung beinhaltet.  Auf die Kritik der Methode und theoretischen

Erarbeitung folgen weiterführende Gedanken.

5.1 Beantwortung der Fragestellung
Im Zentrum der Untersuchung stand die Fragestellung:  Welchen Einfluss hat die bereits

vorhandene Kommunikationsqualität eines Paares auf die Wirksamkeit von  CCET?  Die

Fragestellung impliziert, dass von einer Wirkung ausgegangen wird. In dieser Stichprobe

konnte  aber  keine  tendenziell signifikante  Veränderung  in  der  Beziehungszufriedenheit

festgestellt  werden.  Die  Richtung  stimmte  aber  mit  der  Annahme überein:  Die  durch-

schnittlichen Werte in der Beziehungszufriedenheit nach der Intervention waren etwas hö-

her als zuvor. Bei den Frauen war die Steigerung deutlich höher als bei den Männern, aber

auch dieser Unterschied erreichte keine Signifikanz. Eine kleine Effektstärke war bei den

Frauen feststellbar, bei den Männern nicht. Die Veränderung der Beziehungszufriedenheit

und deren Gender-Unterschied könnten demnach auch zufällig zustande gekommen sein. 

Es folgen nun die einzelnen Hypothesen mit den dazugehörigen Beantwortungen, wobei

noch  eine  Bemerkung  vorauszuschicken  ist:  Die  bivariaten  Korrelationen  und  die  Be-

ta-Koeffizienten  der  Regressionsanalysen  wurden  als  wesentlich  betrachtet,  wenn  sie

mindestens tendenziell signifikant wurden. Auf diese Weise wurde nochmals weiter auf

jene Ergebnisse reduziert, welche am ehesten einer gewissen Belastung standhalten wür-

den. Die Effektstärken blieben dennoch ein wichtiger Bestandteil der Argumentation.
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5.1.1 Das Regelbefolgen

Die erste Hypothese (H1) beschreibt die Akteureffekte des Regelbefolgens: Je geringer die

vorgängig bestehende Kommunikationsqualität  ist und je besser die Kommunikationsre-

geln im Konfliktgespräch eingehalten werden, desto grösser ist die Zunahme der Bezie-

hungszufriedenheit.  Die Ergebnisse aus der Studie können diese Hypothese nicht bestäti-

gen. Bei den bivariaten Korrelationen zeigten sich noch tendenziell signifikante Zusam-

menhänge: Je besser sich die Teilnehmenden an die Regeln hielten, desto mehr steigerte

sich ihre Beziehungszufriedenheit. Es handelte sich dabei um mittlere Effektstärken  und

galt sowohl für die Frauen wie auch für die Männer. Unter Einbezug der weiteren Variab-

len der Partnerin bzw. des Partners erreichten die direkten Zusammenhänge nicht mehr

tendenzielle Signifikanz. Die Kommunikationsqualität vor der Intervention hatte in keiner

Analyse einen tendenziell signifikanten Zusammenhang mit der Beziehungszufriedenheit.

Ebenso gab es keine tendenziell signifikanten Hinweise auf die Wirkung der Kommunika-

tionsqualität als Moderator.  So verschlechterte sich auch die Anpassung der Regressions-

analysen, nachdem die Interaktionsterme eingebunden wurden.  Dies galt ebenso für alle

Analysen zur  separierten Betrachtung des  Sprecher-  und Zuhörerverhaltens  – mit  einer

Ausnahme: die Sprecherregeln und deren Zusammenhänge mit der Veränderung der Be-

ziehungszufriedenheit der Frauen. Dieses Modell erreichte sogar eine mittlere Effektstärke.

So schien das eigene Einhalten der Sprecherregeln bei den Frauen relevanter zu sein als

das Einhalten der Zuhörerregeln. Je besser die Frau die Sprecherregeln einhielt, desto mehr

konnte ihre Beziehungszufriedenheit zunehmen. In der bivariaten Korrelation wurde dieser

Zusammenhang  tendenziell  signifikant  mit  einer  mittleren  Effektstärke.  Dieser  Zusam-

menhang wurde sogar signifikant, wenn die Einflüsse der Kommunikationsqualität (prä)

und dessen Interaktion mit dem Einhalten der Sprecherregeln der Frau und ihres Partners

sowie dessen Einhalten der Sprecherregeln herausgerechnet wurden.  Die Interaktion zwi-

schen der  vorgängig bestehenden Kommunikationsqualität der Frau und ihrem Sprecher-

verhalten entsprach in der Tendenz der Hypothese. Wurden die Analysen entweder nur mit

der negativen oder  nur mit der positiven Kommunikation vor der Intervention durchge-

führt, erreichten die Modelle sogar grosse Effektstärken. Die negative Kommunikation war

deutlich besser in der Varianzaufklärung als die positive. Hier wurde die Interaktion sogar

signifikant. Bei den Zuhörerregeln ergaben  sich bei den Frauen in keinen Analysen ten-

denziell signifikante Werte.
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Die Unterscheidung zwischen Sprecher- und Zuhörerregeln war bei den Männern weni-

ger bedeutend. Konträr zu den Frauen war hier aber das Einhalten der Zuhörerregeln etwas

entscheidender. Je besser die Männer sich an die Zuhörerregeln hielten, desto mehr nahm

ihre Beziehungszufriedenheit zu. Dieser Zusammenhang wurde tendenziell signifikant mit

einer grossen Effektstärke, zeigte sich aber lediglich in der bivariaten Korrelation. Die di-

rekte Wirkung konnte  sich in den erweiterten Modellen unter Einbezug der  zusätzlichen

Variablen nicht halten.  Im Gegensatz zu den Frauen ergaben sich bei den Männern bzgl.

Sprecherregeln keine tendenziell signifikanten Werte.

Die zweite Hypothese  (H2) befasst  sich ebenfalls  mit  dem Regeleinhalten, beschreibt

aber die Partnereffekte: Je geringer die vorgängig bestehende Kommunikationsqualität  ist

und je besser die Kommunikationsregeln im Konfliktgespräch eingehalten werden, desto

grösser ist die Zunahme der Beziehungszufriedenheit bei der Partnerin bzw. dem Partner.

Auch diese Hypothese findet in den Daten keine Bestätigung. Die Interaktion zwischen der

Kommunikationsqualität (prä) und dem Regeleinhalten hing nicht  tendenziell signifikant

zusammen mit der Beziehungszufriedenheits-Veränderung der Partnerin bzw. des Partners.

Auch die Kommunikationsqualität (prä) alleine zeigte in keiner Analyse tendenziell signi-

fikante Werte. Einzig die isolierte Betrachtung des Regeleinhaltens lieferte ein tendenziell

signifikantes Ergebnis  mit  einer  mittleren Effektstärke:  Je besser  der  Mann die  Regeln

einhielt, desto eher konnte die Frau ihre Beziehungszufriedenheit steigern. Unter Kontrolle

der anderen Variablen wurde dieser Zusammenhang aber nicht mehr tendenziell signifi-

kant.  Das Regeleinhalten  der  Frau zeigte  in  keinen  Analysen Zusammenhänge  mit  der

Veränderung der Beziehungszufriedenheit des Mannes.

Für den Mann schien es wesentlicher zu sein, dass die Partnerin sich an die Sprecher- als

an die Zuhörerregeln hielt. Je besser sich die Partnerin an die Sprecherregeln hielt, desto

höher war die Zunahme der Beziehungszufriedenheit des Mannes. Dieser Zusammenhang

wurde  signifikant  mit  einer  grossen  Effektstärke.  Wurden die  Kommunikationsqualität

(prä) beider Partnerinnen bzw. Partner sowie die Sprecherregeln des Mannes kontrolliert,

erreichte der Zusammenhang  aber keine  tendenziell signifikanten Werte mehr. Inwieweit

sich die Partnerin an die Zuhörerregeln hielt, schien für die Beziehungszufriedenheit des

Mannes irrelevant zu sein. Die Frau konnte dagegen vom guten Zuhören des Mannes pro-

fitieren. Je besser sich dieser an die Zuhörerregeln hielt, desto wahrscheinlich steigerte sich

die Beziehungszufriedenheit der Frau. Die bivariate Korrelation wurde signifikant und er-
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reichte eine grosse Effektstärke. Der Koeffizient wurde auch  bei der Regressionsanalyse

tendenziell signifikant, solange die Moderatorwirkung noch nicht kontrolliert wurde.

Wie in der ersten Hypothese gilt auch hier, dass die Interaktionsterme den Anpassungs-

grad der Regressionsanalysen nur in einem Fall erhöhen konnten. Es handelte sich dabei

um das  bereits erwähnte Modell zum Sprecherverhalten mit der abhängigen Variable der

Frau, welches eine mittlere Effektstärke erreichte. Zu beachten ist, dass alle Modelle nebst

den Partnereffekten auch die Akteureffekte beinhalteten. Die bessere Anpassung des Mo-

dells zum Sprecherverhalten ist wohl mehrheitlich den Akteureffekten zuzuschreiben.

5.1.2 Die Tiefe der emotionalen Selbstöffnung
Mit der dritten Hypothese (H3) wechselt die interessierende Grösse von den Regeln zu der

emotionalen  Selbstöffnung.  Zunächst  die  Akteureffekte:  Je  geringer  die  vorgängig  be-

stehende  Kommunikationsqualität  und je  höher  die  emotionale  Selbstöffnung  im Kon-

fliktgespräch ist, desto grösser ist die Zunahme der Beziehungszufriedenheit. Die Analysen

erlauben es nicht, diese Hypothese anzunehmen.  Einen  vagen Hinweis auf eine Modera-

torwirkung gaben die Regressionsanalysen.  Mit der Beziehungszufriedenheit der Frau als

abhängiger Variable  konnte  der  Anpassungsgrad verbessert  werden,  indem die  Interak-

tionsterme miteinbezogen wurden. Das Modell erreichte auf diese Weise sogar eine grosse

Effektstärke.  Hier  sind aber  auch die  Partnereffekte involviert.  Die  grosse  Effektstärke

zeigte  sich auch noch,  wenn nur  negative  Kommunikationsweisen vor  der  Intervention

miteinbezogen wurden. Ausschliesslich mit der zuvor bestehenden positiven Kommunika-

tion wurde das Modell dagegen unzureichend. Die Interaktion zwischen der Kommunika-

tionsqualität (prä) und der Tiefe der emotionalen Selbstöffnung hatte keinen  tendenziell

signifikanten prädiktiven Gehalt für die Veränderung der eigenen Beziehungszufriedenheit.

In der Tendenz entsprach sie aber der Hypothese. Tendenziell signifikante Effekte zeigten

sich bei den Frauen und Männern nur im direkten, positiven Zusammenhang zwischen der

Tiefe der emotionalen Selbstöffnung und der eigenen Veränderung der Beziehungszufrie-

denheit. Dieser Zusammenhang war feststellbar, wenn die zuvor bestehende Kommunika-

tionsqualität  kontrolliert  und  die  Variablen  der  Partnerin  bzw.  des  Partners  mitein-

bezogen wurden.

Ob zumindest die Partnerin bzw.  der Partner von der emotionalen Selbstöffnung profi-

tieren  konnte?  Hypothese  H4  nähert  sich  dieser  Frage:  Je  geringer  die  vorgängig  be-
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stehende  Kommunikationsqualität  und je  höher  die  emotionale  Selbstöffnung  im Kon-

fliktgespräch ist, desto grösser ist die Zunahme der Beziehungszufriedenheit bei der Part-

nerin bzw. dem Partner. Es gab keine Hinweise, welche eine Bestätigung dieser Hypothese

in Erwägung ziehen lassen würden. In keinen Kombinationen zeigten sich zumindest ten-

denziell signifikante Zusammenhänge zwischen der emotionalen Selbstöffnung einer Per-

son und der Veränderung der Beziehungszufriedenheit ihrer Partnerin bzw. ihres Partners.

5.2 Interpretation der Ergebnisse
Der Einordnung der Ergebnisse dient die Gegenüberstellung mit den Erkenntnissen aus der

erarbeiteten Literatur. Die Gliederung orientiert sich am Ergebnisteil:  Beziehungszufrie-

denheit,  Regelbefolgen und emotionale Selbstöffnung. Jeder Bereich wurde um Überle-

gungen zur Generalisierung und zum Mehrwert für die Wissenschaft ergänzt.  Eine Gene-

ralisierung der Ergebnisse war unter anderem ausgeschlossen, weil es sich um eine einzel-

ne Studie  zu dieser  Fragestellung handelte.  Die Überlegungen zur Generalisierung sind

vielmehr als ein Abwägen von Argumenten gemeint. Einleitend einige Worte, die für alle

Bereiche gelten.

Die Vergleichbarkeit mit den bisherigen Forschungsergebnissen wurde erschwert durch

die unterschiedlichen Beziehungsjahre in den Stichproben. Viele Studien bezogen sich auf

Paare,  welche erst  kürzlich geheiratet  hatten.  Andere untersuchten Paare,  welche schon

Jahrzehnte in Ehe lebten. Die Stichprobe dieser Untersuchung kann weder der einen noch

der anderen Gruppe zugeordnet werden. Aufgrund dessen  ist unter Umständen die Ver-

gleichbarkeit  nicht  vollumfänglich  gegeben.  Bei  den  Studien  mit  Beobachtungen  von

Konfliktsituationen war ausserdem die Intensität des gewählten Konfliktes unterschiedlich.

Es ist nicht zu bestimmen, ob in der vorliegenden Studie eine vergleichbare Konfliktinten-

sität vorlag. Somit kann auch dies zu abweichenden Ergebnissen im Vergleich zu bisheri-

gen Forschungsarbeiten führen.

5.2.1 Veränderung der Beziehungszufriedenheit
Es wurde zunächst auf die Beziehungszufriedenheit konzentriert. Hierbei geht es um die

Veränderung und Gender-Unterschiede in der gesamten Stichprobe, unabhängig von den

weiteren Variablen.  Bisherige Forschungsarbeiten bestätigten positive Auswirkungen des

CCET auf die Beziehungszufriedenheit. Diese Ergebnisse konnten nicht mit statistischer
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Signifikanz bestätigt werden,  wobei sich die absoluten Mittelwerte  sehr wohl erhöhten.

Nur die  Frauen erreichten diesbezüglich  eine kleine  Effektstärke. Eine  bedeutende Zu-

nahme ist trotzdem nicht auszuschliessen: Zum einen war die Stichprobe so klein, dass ein

grösserer Effekt  unter  Umständen übersehen wurde.  Zum anderen sind in der Literatur

Empfehlungen zu lesen, welche auf die Relevanz der längerfristigen Veränderung der Be-

ziehungszufriedenheit  hinweisen.  Aufgrund  vieler  fehlender  Werte  zum  follow-up-Zeit-

punkt wurde dieser jedoch ausgeklammert.

Die Ergebnisse widersprechen  daher nicht zwangsläufig den Zielsetzungen von CCET.

Der präventive Ansatz zielt nämlich auf eine längerfristig positive Wirkung auf die Bezie-

hungszufriedenheit und Stabilität.  Diese längerfristige positive Wirkung ist durch die Er-

gebnisse  der  vorliegenden  Studie  nicht  auszuschliessen.  Schon  Gottman  und  Krokoff

(1989) erwogen, dass im Zuge der Auseinandersetzung mit Konflikten die Beziehungszu-

friedenheit  sogar  durchaus sinken kann.  Erst  zu  einem späteren  Zeitpunkt  könnten  die

Früchte dieses Hineingebens geerntet werden.

Abgesehen  davon  ist keine  Veränderung  nicht  zwingend  als  ausbleibender Erfolg  zu

interpretieren. Die Literatur  verweist nämlich auf eine durchschnittlich negative Tendenz

der Beziehungszufriedenheits-Entwicklung. Aufgrund einer fehlenden Kontrollgruppe ist

an diesem Punkt aber keine detailliertere Einordnung der Ergebnisse möglich. Ein solcher

Gruppenvergleich wurde in früheren Untersuchungen signifikant.

An dieser Stelle ist auch zu erwähnen, dass die Literatur auf eine hohe Stabilität der Be-

ziehungszufriedenheit hinweist. Bei Johnson et al. (2005) ergab sich ein monatlicher Ver-

lust von 0.25 und 0.30 Punkten im MAT (Mann resp. Frau), bei durchschnittlichen Werten

von 120.5 und 124.6. Somit sind selbst kleine Veränderungen wesentlich. Und diese haben

sich ergeben. Dass bei zwei Selbsteinschätzungen innerhalb von zwei Tagen jedoch keine

signifikanten  Unterschiede entstehen,  ist  also  aus  Gründen der  Stabilität  wenig überra-

schend. Andererseits sind die Veränderungen in der Beziehungszufriedenheit sehr indivi-

duell. Grosse Sprünge innerhalb nur eines halben Jahres sind durchaus möglich. Zudem

wurden diese Erkenntnisse über die Stabilität der Beziehungszufriedenheit an mehr oder

weniger repräsentativen Stichproben gewonnen. Will heissen, dass diese Paare nicht eine

spezielle Intervention erhielten, welche auch noch direkt auf eine Verbesserung der  Out-

come-Variablen zielte. Diese Argumentation würde nun eher für ein Erreichen von signifi-

kanten Unterschieden sprechen oder zumindest grösseren Effekstärken.



64 CCET UND KOMMUNIKATIONSQUALITÄT

Nun mussten  aber auch die Bedingungen für einen Erfolg überprüft werden. Ob über-

haupt Veränderungen in der Beziehungszufriedenheit zu erwarten sind, hängt gemäss Lite-

ratur massgebend davon ab, ob die konstruktiven Verhaltensweisen gezeigt und die  dest-

ruktiven unterlassen werden. Die Frauen und Männer wurden in ihrem Sprecher- und Zu-

hörerverhalten beobachtet. In allen Kombinationen aus Geschlecht und Sprecher-/Zuhörer-

Rating wurden im Durchschnitt in mindestens 70 Prozent der Zeit die Regeln eingehalten.

Mit anderen Worten:  Mindestens etwa zwei Drittel der einminütigen Abschnitte erfüllten

die Bedingungen der Operationalisierung im Kodierleitfaden, ob sprechend oder zuhörend.

Die emotionale Selbstöffnung gelang den Teilnehmenden aber nur eher mässig. Im Durch-

schnitt lagen die Werte im Bereich oberflächlicher Emotionen mit kongruenter Äusserung.

Die  Argumente  für  eine  Generalisierung auf  die  Grundgesamtheit  sind schwach.  Die

Übereinstimmung der Ergebnisse mit der Theorie ist ungenügend. Zwar konnte dieselbe

Tendenz festgestellt werden. Diese beruhte aber auf sehr geringen Unterschieden in den

Werten der beiden Messzeitpunkte (vor und nach der Intervention), welche  zudem keine

tendenzielle  Signifikanz  erreichten.  Aber  auch  mit  Erreichen  von signifikanten  Werten

hätte die zu kleine Stichprobe gegen eine Generalisierung gesprochen. Insgesamt ist die

Erkenntnislage zu ungewiss, um anzunehmen, dass sich die Ergebnisse vom Zufall unter-

scheiden lassen.

Aus diesen Gründen ist der Mehrwert für die Forschung in Hypothesen zu finden. Einer-

seits muss abschliessend infrage gestellt werden, ob sich die Beziehungszufriedenheit für

die Erfassung in derart kurzen Zeitabständen eignet. Andererseits liegt die Hypothese nahe,

dass der Erfolg der Intervention von weiteren Bedingungen abhängt, aufgrund derer sich

die Wirkung in der Interventionsgruppe unterschiedlich entfaltet.

5.2.2 Das Regelbefolgen
Bei  der  Gegenüberstellung der  Ergebnisse  zum Regelbefolgen und dem aktuellen For-

schungsstand stellt sich unweigerlich die Frage, ob CCET tatsächlich eine bessere Kom-

munikation vermittelt, wie es die Forschung heute versteht. Über die Auswirkungen von

bestimmten Kommunikationsweisen besteht indes keine Einigkeit. Gerade bei den Ergeb-

nissen zur konstruktiven Kommunikation ergeben sich aber hohe Übereinstimmungen in-

nerhalb der Forschung. Auch das Konzept von CCET ist weitgehend stimmig dazu. Das ist

nicht überraschend, da CCET auf der Basis von Forschungsergebnissen entwickelt wurde.
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Der Fokus des CCET liegt stärker auf der konstruktiven als auf der destruktiven Kom-

munikation.  Die  Regeln  beschreiben  fast  ausnahmslos  konstruktive  Formen.  Wenn  ein

Mehr an konstruktiver Kommunikation einhergeht mit einer Verminderung der destrukti-

ven Kommunikation, wären die Ergebnisse dieser Studie mit früheren Ergebnissen zu des-

truktiver  Kommunikation  gegebenenfalls  vergleichbar.  CCET geht  von  diesem Zusam-

menhang aus. Eine explizite Formulierung in den Regeln wäre dennoch hilfreich gewesen,

um die Vergleichbarkeit  zu destruktiver Kommunikation zu belegen. Beispielsweise hatte

das Konfliktgespräch keine Regeln mit einer Formulierung wie «Ziehen Sie sich während

des Gespräches nicht zurück». Umgekehrt ist es offensichtlich, dass die Aufgabenstellung

das Rückzugsverhalten deutlich erschwert. Die Paare werden dazu aufgefordert sich aktiv

am Gespräch zu beteiligen, ob als Sprecher oder Zuhörer.  Zudem scheint es tatsächlich

schwierig zu sein, bestehende Muster ablaufen zu lassen, wenn ein neues Verhalten gezeigt

werden soll; das Verhaltensrepertoire wird wieder erweitert. Diese Annahme wäre mit der

Literatur stimmig. Stimmig dazu sind auch die Ergebnisse der beiden Post-hoc-Analysen,

wo die negative Kommunikation vor der Intervention relevanter war als die positive. Dies

spricht  für  die  These,  dass  destruktive  durch  konstruktive  Kommunikation  verdrängt

werden kann.

Dass innerhalb der Interventionsgruppe unterschiedliche Wirkung erzielt werden kann,

zeigte sich schon bei  Bodenmann et al. (2009). Dort waren die Fertigkeiten hinsichtlich

Problemlösen und dyadischem Coping entscheidend. Insofern sind die Ergebnisse der vor-

liegenden Studie stimmig. An mehreren Stellen gibt es Hinweise darauf, dass das Einhalten

der Regeln den Erfolg der Intervention begünstigen könnte. Im Unterschied zur erwähnten

Untersuchung wurde  aber  nicht  der  Zuwachs  an  Fertigkeiten  beobachtet,  sondern  aus-

schliesslich das Verhalten während des Übungsgesprächs. Aufgrund der erwähnten Unter-

suchung wäre aber anzunehmen, dass die Paare eher profitierten, welche zuvor eine tiefe

Kommunikationsqualität  hatten  und  im  Gespräch  die  Regeln  gut  umsetzten  – dieser

Unterschied wäre dann sinngemäss der Zuwachs. Diese Zusammenhänge bestätigten sich

jedoch kaum.

In der Literatur gab es einige Hinweise darauf, dass die negativen Interaktionsweisen für

die Beziehungszufriedenheit wesentlicher sind als die positiven. Dies zeichnete sich auch

in den Daten der  vorliegenden  Arbeit  ab.  Bei  zwei  Regressionsanalysen erreichten  die

Moderatorwirkung etwas bedeutendere  Effekte  als  in  den anderen  Analysen.  Aufgrund
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dessen wurde post-hoc untersucht, ob bei der vorher bestehenden Kommunikationsqualität

die positiven oder negativen Verhaltensweisen wesentlicher waren. In beiden Fällen er-

reichten die Regressionsanalysen ausschliesslich mit den negativen Verhaltensweisen einen

deutlich höheren Erklärungsgehalt. Es handelte sich beide Male um Akteureffekte bei der

Frau, nämlich bei den Sprecherregeln und der Tiefe der emotionalen Selbstöffnung.

Die gesonderte Betrachtung des Einhaltens der Sprecher- und Zuhörerregeln erlaubt nun

auch eine weitere interessante Gegenüberstellung: zum aktiven Zuhören. Zum Nutzen von

aktivem Zuhören lagen  nämlich widersprüchliche Aussagen vor  (Gottman et  al.,  1998;

Johnson et al., 2005). Auch aufgrund der Ergebnisse dieser Studie sind Aussagen diesbe-

züglich schwierig. Die vorliegenden Daten geben zwar Hinweise auf positive Zusammen-

hänge, diese sind aber mitnichten belastbar.

Insgesamt spricht für eine Generalisierung auf die Grundgesamtheit eine zufriedenstel-

lende Übereinstimmung mit bisherigen Forschungsergebnissen. Dies trifft jedoch nur auf

die direkten Zusammenhänge zwischen dem Regeleinhalten und der Veränderung der Be-

ziehungszufriedenheit zu. Diese erreichten in verschiedenen Konstellationen signifikante

oder tendenziell  signifikante Zusammenhänge.  Die Ergebnisse tauchten bei Akteur- wie

Partnereffekten auf. Wie aufgrund der Literatur zu erwarten war, zeigten diese eine positive

Verbindung: Je besser die Regeln eingehalten wurde, desto mehr konnte die Beziehungs-

zufriedenheit  zulegen.  Für die Moderatorthese genügen die Ergebnisse jedoch nicht für

eine  zufriedenstellende  Argumentation  hinsichtlich  Generalisierung.  Es  gab  sehr  wohl

Hinweise auf eine Relevanz des Zusammenspiels zwischen zuvor bestehender Kommuni-

kationsqualität und dem späteren Einhalten der Regeln. Eine Interaktion bzgl. Sprecherre-

geln wurde weiter analysiert, wo sie in die zu erwartende Richtung zeigte: Je tiefer die

Kommunikationsqualität der Frau war und je besser sie sich an die Sprecherregeln hielt,

desto eher nahm ihre Beziehungszufriedenheit zu.  Trotz der guten Übereinstimmung mit

der Literatur muss  aber von einer Generalisierung abgesehen werden, da die Signifikanz

deutlich ungenügend war. Die Ablehnung der Hypothese zu generalisieren wäre aber ver-

früht. Mit einer grösseren Stichprobe wäre der Effekt vielleicht feststellbar.  Und das gilt

auch hier wieder für alle Ergebnisse:  Die kleine Stichprobe erschwert es ungemein, die

Annahme eines zufallsbedingten Ergebnisses zu widerlegen.

Der Mehrwert für die Forschung besteht einerseits darin, dass das Konzept von CCET

tendenziell bestätigt werden konnte. Der eingeschlagene Weg der empirisch überprüften
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Paarinterventionsprogramme scheint sich zu bewähren: die Förderung der konstruktiven

Kommunikation. Zum anderen dürften die Ergebnisse motivieren, weitere Forschung in die

Frage zu investieren,  welche Paare profitieren  können.  Aufgrund der Ergebnisse dieser

Studie können sich Forschende von diesem Ansatz Erfolg erhoffen.

5.2.3 Die Tiefe der emotionalen Selbstöffnung
Bisherige  Forschungsergebnisse  weisen  auf  eine  positive  Auswirkung  von  emotionaler

Selbstöffnung auf  die Beziehungszufriedenheit  hin.  Für diesen Zusammenhang konnten

wenige Hinweise gefunden werden.  Was nicht  heissen  muss,  dass  die  These widerlegt

werden müsste.  Nur  zwei  Teilnehmende erreichten  die  zwei  tiefsten  Kategorien.  Viele

Paare befanden sich in den mittleren Kategorien. Wie schon in anderen Studien gelang

demnach  die  emotionale  Selbstöffnung nur  mässig,  trotz konkreter Aufforderung.  Dies

zeigte sich  auch in einer eher geringen Varianz und  damit verbundenen erschwerten Be-

dingung für die Feststellung eines Effektes.

Die Ergebnisse zur  Moderatorwirkung decken sich dagegen in den Tendenzen ziemlich

gut mit der Literatur. Stark gekürzt: Zeigte ein Paar vor der Intervention diese Verhaltens-

weisen noch nicht, so profitierte es eher (Porter et al., 2009, 2012). Dies bestätigte sich in

der analysierten Interaktion der Akteureffekte bei der Frau. Sie steigerte ihre Beziehungs-

zufriedenheit eher, wenn sie sich emotional öffnete und vor der Intervention über eine tiefe

Kommunikationsqualität berichtete. Gleichzeitig bestätigte sich, dass die Akteureffekte bei

der emotionalen Selbstöffnung bedeutender sind.

Es ist fraglich, ob die Aufgabenstellung an die Paare umsetzbar war. In einer früheren

Studie zeigte sich, dass die emotionale Selbstöffnung eine Intervention als  Add-On nicht

verbessern konnte  (Baucom et al., 1990). Die Paare waren vielleicht schlicht überfordert

mit dieser zusätzlichen Aufgabe, so die Autoren. Es war einfach zu viel auf einmal. Dies

könnte auch ein erklärender Ansatz für die mässige emotionale Selbstöffnung in dieser

Stichprobe  sein.  Ausserdem  könnte  es  sein,  dass  der  erforderliche  Boden  noch  nicht

gegeben  war.  Paare  öffnen  sich  nämlich  wahrscheinlich nur  bei  genügend  Vertrauen

und Intimität.

Obwohl die Ergebnisse dieser Studie nicht auf eine überragende Relevanz der emotiona-

len  Selbstöffnung  hinweisen,  müssen  Argumente  zur  Generalisierung  differenziert  be-

trachtet werden. Die direkte Wirkung der emotionalen Selbstöffnung auf der Akteurebene
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bestätigt bisherige Forschungsresultate. Es könnte erwogen werden, dass dies auch für die

Grundgesamtheit zutreffen würde. Eher fraglich ist die Generalisierung der ausbleibenden

Partnereffekte. Gemäss Literatur hätten auch die Partnerinnen und Partner von der emo-

tionalen Selbstöffnung profitieren können. Wahrscheinlich wäre dieser Effekt aber geringer

ausgefallen, wie beim Akteur selbst. Möglicherweise ist dieser kleine Effekt aufgrund der

zu kleinen Stichprobengrösse unentdeckt geblieben. Hinweise auf eine berechtigte Gene-

ralisierung gibt es jedoch für den Umstand, dass die emotionale Selbstöffnung wesentlicher

ist für die eigene Beziehungszufriedenheit wie für jene der Partnerin bzw. des Partners.

Dies zeigen die Resultate wie auch die bisherige Forschung. Auch bei der Grundthese der

Interaktion zwischen Kommunikationsqualität  vor der Intervention und der emotionalen

Selbstöffnung ergaben sich Hinweise, in Form von vagen Tendenzen. Letztlich lassen sich

aber keine der Ergebnisse generalisieren. Die Stichprobengrösse war dazu zu klein. Auch

mit  Einbezug der  Literatur  kann der  Zufall  nicht  mit  ausreichender  Wahrscheinlichkeit

ausgeschlossen werden.

Wie beim Regeleinhalten können die Resultate bestenfalls bestätigen, dass die Forschung

sich bzgl. Präventionstrainings wahrscheinlich auf einem vielversprechenden Weg befin-

det.  Der Mehrwert  dieser Studie liegt  eher  weniger im Zugewinn von Wissen über die

Wirkung emotionaler Selbstöffnung, als vielmehr im Aufwerfen von neuen Fragen. Wich-

tig erscheint dabei die Förderung der Tiefe der emotionalen Selbstöffnung durch die Inter-

vention. Es ist zu hinterfragen, wie zielführend der methodische Ansatz des CCET und

anderen Präventionsprogrammen zur emotionalen Selbstöffnung ist. Es müsste danach ge-

fragt werden, ob und wie sich Paare zu einer stärkeren Selbstöffnung anleiten liessen.

5.3 Kritik
Die vorliegende Studie weist einige Stärken und Schwächen auf. Die umfassende Ausein-

andersetzung mit diesen erlaubt eine kritischere Sichtweise auf die Untersuchung. Ein Plus

dieser Studie war die Einschätzung mittels Videomaterial.  Dies ermöglichte eine Fremd-

einschätzung, die eine gewisse Objektivität mit sich brachte. Ausserdem war es von Vor-

teil, dass die Intervention hoch standardisiert war. So war gewährleistet, dass alle Paare

eine ähnliche Intervention erhielten, was die Vergleichbarkeit begünstigte.

Die Stichprobengrösse ist ein zentraler Kritikpunkt. Diese war zu klein und wirkte sich

so auf alle Ergebnisse aus. Möglicherweise wurden dadurch Effekte übersehen oder aber
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überbewertet. Auch die Tendenzen unterlagen deshalb einer gewissen Beliebigkeit. Weiter

kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Grundgesamtheit repräsentativ abgebildet

wurde.  Ob dies  bei 17 Paaren überhaupt möglich wäre,  sei  dahingestellt.  Das Problem

manifestierte sich beispielsweise beim Alter: Die meisten Paare waren im mittleren Er-

wachsenenalter – junge und ältere Paare waren untervertreten. Die Ergebnisse wären aus-

serdem besser  zu interpretieren  gewesen,  wenn eine  Kontrollgruppe mit  randomisierter

Zuteilung  geführt  worden  wäre.  Die  Kontrollgruppe hätte  im  besten  Fall  eine  Place-

bo-Intervention erhalten. Dies wäre eine härtere Probe gewesen für das CCET. Denn man

könnte soweit gehen und behaupten, dass die Paare einfach eine neue Handlungsmöglich-

keit aufgezeigt bekommen. Im Sinne: Wenn es nicht funktioniert, versuche etwas anderes.

Es könnte sein, dass die Verhaltensweisen nur helfen, weil sie Alternativen darstellen und

nicht,  weil  sie  «notwendig»  sind  für  eine  gute  Beziehung. Die  Repräsentativität  wird

wahrscheinlich  auch  durch  die  Methode  der  Rekrutierung  vermindert.  Es  ist  durchaus

denkbar,  dass sich die teilnehmenden Paare von jenen unterscheiden, welche nach dem

DVD-Lehrgang nicht  mehr  an  dieser  Folgestudie  teilnehmen wollten.  Dieser Gruppen-

unterschied wurde jedoch nicht untersucht.

Die Wahl und Erhebung der Outcome-Variable Beziehungszufriedenheit erfordert ebenso

eine kritische Betrachtung. Die Literatur erlaubte eine gute Begründung der Wahl. Trotz-

dem stellt sich die Frage, ob sich die hohe Stabilität dieser Variable ungünstig auswirkte.

Eine stärker situationsbezogene Variable hätte wahrscheinlich mehr Varianz aufgewiesen.

Dieser Ansatz wurde bei demselben Videomaterial von Lehmann Niederhäuser (2011) bei

ihrer Masterarbeit gewählt. Sie besetzte die abhängige Variable mit der Einschätzung der

Nützlichkeit des Gesprächs von den Teilnehmenden selbst.

Einen Mehrwert bzgl. der abhängigen Variable hätte möglicherweise die Ausweitung auf

die längerfristige Entwicklung der Beziehungszufriedenheit gebracht.  Da der Fragebogen

FEP zu drei Messzeitpunkten vorgelegt wurde, war es die ursprüngliche Absicht, diese ge-

samte Datenbasis zu nutzen.  Auf diese Weise wäre die Entwicklung über einen längeren

Zeitraum berücksichtigt worden (Slope). Es gab nämlich beispielsweise Personen, die zum

zweiten Zeitpunkt tiefer lagen als zum ersten, über die drei Messzeitpunkte aber trotzdem

eine positive  Tendenz aufwiesen. Leider fehlten beim dritten Zeitpunkt sehr viele Daten.

Die Analyse wäre dann im schlechtesten Fall nur noch mit neun Paaren möglich gewesen.

Aus diesem Grund wurde entschieden, den Unterschied zwischen Messzeitpunkt t1 und t2
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als Veränderung der Beziehungszufriedenheit zu operationalisieren. Dies war bei 16 Frauen

und 15 Männern möglich.

Bei der Veränderung der Beziehungszufriedenheit wäre es wesentlich gewesen, die an-

fängliche Beziehungszufriedenheit zu kontrollieren.  Einfach gesagt: Ein Paar mit  hoher

Beziehungszufriedenheit hat weniger Spielraum nach oben als ein Paar mit einer tieferen

Beziehungszufriedenheit. Dies wurde unterlassen, weil dadurch ein weiterer Prädiktor in

die multiplen Regressionsanalysen miteinbezogen hätte werden müssen. So hätte dies die

Ergebnisse nochmals deutlich abgewertet und somit keinen Mehrwert bezweckt.

Auch das Instrument zur Erfassung der Beziehungszufriedenheit wies einige Nachteile

auf. Zunächst handelte es sich um eine Selbsteinschätzung. Eine Verzerrung ist möglich,

nicht zuletzt, weil die Paare auch Geld und Zeit in die Intervention investierten und wahr-

scheinlich eine positive Wirkung erwarteten oder zumindest erhofften. Weiter enthielt der

FEP teilweise  Items,  welche  zumindest  ansatzweise Interaktionsverhalten  beschreiben.

Dies  begünstigt  Überschneidungsbereiche mit  der  Erfassung der  Kommunikation.  Aus-

serdem wurde ausschliesslich der Gesamtwert des FEP verwendet. Eine Teilung in positive

und negative Evaluationen hätte vielleicht mehr Varianz aufklären können, so die Hinweise

aus der Literatur.

Ebenso muss ein weiteres Instrument kritisiert werden: der Kodierleitfaden. Evident sind

die  unpräzisen Formulierungen.  So war  die  Einschätzung der  einzelnen Kriterien einer

hohen Subjektivität unterlegen. Es wurde nicht genügend präzise definiert, wann ein Kri-

terium als erfüllt gilt. Dies war insbesondere erschwerend, wenn innerhalb  einer Kodier-

einheit ein Kriterium erfüllt wurde und in derselben Minute dagegen verstossen wurde –

ein undefinierter Fall.  Der Leitfaden erfasste vor allem positive Kommunikationsweisen,

verglichen mit den Ergebnissen aus der Literatur. Negative Kommunikationsweisen waren

weniger stark vertreten und fungierten  eher als Ausschlusskriterien für die Vergabe eines

Punktes. So wurde negatives Interaktionsverhalten  häufig nicht abgebildet, da es im Ko-

dierleitfaden nicht  formuliert  wurde,  somit  eher unter der  nicht  vorhandenen Kategorie

«neutral» landete und so keine Veränderung der Punktzahl bewirkte. Aber auch die einzel-

nen Verhaltensweisen waren zu wenig konkret beschrieben, so dass es häufig Auslegungs-

sache war.  Die Formulierungen hätten präzisiert werden können.  Oder die Einschätzung

wäre konsequenterweise global erfolgt.  Dies scheint ein praktikabler Weg zu sein: In den

Studien der Meta-Analyse von  Woodin (2011) wurden Kodierleitfäden unterschiedlicher
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Auflösung verwendet. Dies reichte von mikroanalytischen bis zu globalen Einschätzungen.

Tatsächlich gab es einige systematische Unterschiede in den Ergebnissen. Im Grossen und

Ganzen waren sie aber ziemlich konsistent.

Weiter wurden die Affekte nicht erfasst. Diese könnten relevante Interaktionen mit dem

Problemlösen aufweisen (Johnson et al., 2005). Die Affekte wurden unter Umständen aber

auch indirekt mitkodiert, weil sie sich vielleicht  ohnehin auf das konkrete Verhalten aus-

wirkten  (Bradbury & Karney, 2004).  Weiter  fehlte eine sequenzielle  Erfassung. Gerade

nach Äusserungen von Gefühlen (emotionale Selbstöffnung) wäre das Antwortverhalten

der Partnerin bzw. des Partners interessant gewesen: Folgte empathisches Rückmelden?

Betreffend Videokodierung ergaben sich weitere Kritikpunkte. 2011 wurde ein Gespräch

nicht kodiert, weil es fast vollständig an Struktur verlor. Bei der zweiten Kodierung (2013)

wurde es dagegen kodiert. Grund dafür war die Annahme, dass dieses Verhalten sympto-

matisch und deshalb von Interesse war. Die fehlende Kodierung führte in einigen Analysen

zu einer geringeren Fallzahl. Zudem wurde 2011 nicht dokumentiert, welche Zeitabschnitte

der  Videos  kodiert  wurden.  Dies  erschwerte  die  Reproduktion  und wirkte  sich  höchst-

wahrscheinlich negativ auf die Interraterreliabilität aus.

Zwei Grössen betreffend des Gesprächs wurden nicht kontrolliert, obwohl es die Litera-

tur  nahelegen  würde:  die  Länge  des  Gesprächs  und das  Konfliktthema.  Bezüglich  der

Länge des Gesprächs ist zu erwarten, dass sie Einfluss auf das gezeigte Verhalten hat. So

wurde  festgestellt,  dass,  je  länger  ein  Konfliktgespräch  dauerte,  der  Mann  umso  eher

Rückzugsverhalten  zeigte (Woodin,  2011).  Dieser  Kritikpunkt  ist  umso gerechtfertigter,

wenn bedacht wird, dass sich die Gesprächszeiten teilweise um mehr als den Faktor  drei

unterschieden.  Die  Wahl  des  Konfliktthemas scheint  sich  ebenfalls  auf  die  Ergebnisse

auszuwirken. Nicht nur die Intensität hätte kontrolliert werden müssen, sondern auch die

Themen bringende Person. Dies hätte auch im Nachhinein mittels Rating erfolgen können.

Grundsätzlich  ist  auch der  eingeschlagene  Weg der  Forschung zu hinterfragen  – und

damit auch CCET, welches auf wissenschaftlichen Ergebnissen beruht. Implizit oder ex-

plizit galt in vielen Untersuchungen die Annahme, dass die Verhaltensweisen der zufrie-

denen Paare von unzufriedenen imitiert werden könnten, wodurch eine positive Wirkung

zu erwarten wäre. Doch kann es gewinnbringend sein, den unglücklichen Paaren einfach

die Verhaltensweisen der glücklichen Paare zu verschreiben?  Haben wir ein gebrochenes

Bein, werden wir ja auch nicht zu Genesungszwecken zu einem 100-Meter-Sprint aufge-
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fordert, nur weil eine gesunde Person mit Sportlichkeit assoziiert wird. Dieser Vergleich ist

bewusst provozierend formuliert und ebenfalls durchaus angreifbar. Er soll nur eine Frage

offenlegen – keine Meinung abbilden.

Verschärft wird die Kritik durch die häufigen Querschnittsuntersuchungen im Vergleich

zu den Längsschnittstudien.  Der Status quo liefert  für die Analyse der Wirksamkeit wohl

weniger relevante Ergebnisse als Interventionsstudien mit längerfristigem Beobachtungs-

zeitraum. Letztlich wird den Paaren so auch vermittelt, dass sie sich derzeit «falsch» Ver-

halten. Die Gefahr dabei liegt in der Abwertung ihrer bisherigen Lösungsversuche. Ande-

rerseits kann es auch die Kontrollüberzeugung begünstigen, da sie mittels dieser konkreten

Methoden handlungsfähig werden bzw. bleiben.

Doch nicht nur die Zufriedenheit wurde häufig als Kriterium verwendet, sondern auch

die Stabilität der Beziehung. Mit dieser Perspektive fokussieren wir zwar eine längerfris-

tige Entwicklung. Sie vermittelt aber gleichzeitig, dass die Auflösung einer Beziehung ein

ungünstiges Ereignis  ist.  Die Belastung durch Trennungen soll  nicht  in Abrede gestellt

werden.  Eine  differenzierte  Auseinandersetzung  fehlt  aber.  Beispielsweise  könnte  eine

Verhaltensweise mit einem günstigeren Trennungsverlauf in Verbindung stehen. Oder eine

Person entschliesst sich nach einer Intervention zur Trennung, und beendet damit eine be-

lastende Beziehung, welche vielleicht keine Besserung mehr erfahren hätte.

Eine letzte Einschränkung, die oft nicht explizit erwähnt wird: Es sollte bei der Ausein-

andersetzung mit der Kommunikation und deren Auswirkungen  nicht vergessen werden,

dass  wir  nur  einen  Ausschnitt  betrachten,  nämlich die  beobachtbaren  bzw.  messbaren

Dinge.  Wenn wir die Wirksamkeit einer Intervention betrachten, sprechen wir stets von

Wirksamkeit  betreffend  die beobachtbaren Variablen  – vielleicht ein Kritikpunkt an der

heutigen Wissenschaft im Allgemeinen.

Anscheinend müssen  sich weniger  wissenschaftliche  Methoden  gar  nicht  stark  unter-

schieden.  Vergleicht man exemplarisch das Zwiegespräch  des Psychoanalytikers Moeller

(2011) mit  dem CCET, offenbaren sich deutliche Überschneidungsbereiche in den Ge-

sprächsregeln für die Paare. Aufgrund dessen sind zwei Fragen zu stellen. Erstens: Kann

der allfällige Mehrwert des CCET den enormen Forschungsaufwand rechtfertigen? Diese

Frage ist derzeit nicht beantwortbar, da  unter anderem keine vergleichbaren Grössen zur

Wirksamkeit vorliegen. Die zweite Frage: Bestätigten die Forschenden mit ihren Studien

nur jene Methoden, welche sich in der früheren praktischen Arbeit mit Paaren bereits er-
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fahrungsgemäss bewährten? Auch diese Frage muss derzeit unbeantwortet bleiben. Dazu

müssten die Studien vertieft und sehr kritisch auf diesen Vorwurf hin untersucht werden.

Neben diesen zahlreichen Kritikpunkten sind weitere Stärken zu benennen. So erfolgte in

der vorliegenden Arbeit eine breite empirische Fundierung. Es wurde vornehmlich Primär-

literatur miteinbezogen. Ausserdem wurden nur die bedeutendsten Artikel ausgewählt, um

einen guten Überblick zu gestalten. Mit bedeutend ist gemeint, dass die Artikel aktuell

waren und häufig zitiert wurden. Ältere Artikel wurden nur miteinbezogen, wenn sie als

sehr  relevant  eingestuft  werden konnten.  Eine weitere  Stärke  war  die  Möglichkeit  des

Vergleiches zweier Ratings  (Videomaterial).  Auf diese Weise konnten die Ergebnisse aus

den Ratings besser eingeschätzt werden. Weiter konnte in der vorliegenden Arbeit ein ho-

her Grad an Reproduzierbarkeit  erreicht werden,  z. B. durch die exakte Dokumentation

der Videoratings.

5.4 Ausblick
Die Bereicherung der Wissenschaft durch diese Studie liegt insbesondere in der Formulie-

rung von Hypothesen,  welche weiterer Annäherungen bedürfen.  Welche Paare von der

Intervention profitieren können und welche nicht, konnte nur ansatzweise geklärt werden.

Die Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass zukünftige Forschung in diese Richtung ge-

winnbringend sein könnte.

Für die zukünftige Forschung wird empfohlen, sich auf die längerfristigen Auswirkungen

von Präventionsprogrammen für Paare zu konzentrieren. Wobei die Beziehungszufrieden-

heit  als  wesentliche  Grösse betrachtet  und die  Verwendung der Stabilität  als  Kriterium

hinterfragt werden sollte.  Ohne Frage war die bisherige Forschung sehr erfolgreich. Es

wäre aber vielversprechend auch alternative Methoden anzuwenden und auszuprobieren.

Die Forschung dürfte durchaus mehr Vielfalt aufweisen, etwas mehrspuriger sein.

 Das Datenmaterial dieser Studie bietet weitere Möglichkeiten zur Auswertung und fol-

genden Generierung von neuen Hypothesen,  obwohl die Notwendigkeit grösserer Stich-

proben offensichtlich ist. Vielleicht sollten dabei aber neue Wege bezüglich des Kodier-

leitfadens eingeschlagen werden.

Die Auseinandersetzung mit der Literatur und den Resultaten dieser Studie könnte fol-

genden Schluss rechtfertigen: In der psychologischen Arbeit mit Paaren sollte der Blick für

das Funktionierende geschärft werden. Ob die Wissenschaft fähig ist zu bestimmen, wel-
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che Verhaltensweisen damit gemeint sind, sei dahingestellt. Vielleicht sind die Rückmel-

dungen der Paare die wesentlichere Informationsquelle. Es gilt die Paare ernst zu nehmen

und nicht unaufgefordert in subjektiv funktionierende Bereiche einzudringen. Und so sind

wir wieder am Anfang: «If it ain't broke, don't fix it».

Das Phänomen der Paarbeziehung lässt sich seine Geheimnisse nicht ohne Weiteres ent-

locken. Seien wir dankbar dafür;  die Liebe erfordert Demut und fasziniert uns  zugleich.

Für  Ansporn  zu  weiterer  Forschung  und  Auseinandersetzung  mit  Paarbeziehungen  ist

mehr als gesorgt.
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Kodierleitfaden «Positive dyadische Kommunikation»
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Anhang B

Kodierleitfaden «Psychisches Erleben»
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Anhang C

Fragebögen der Prä-Messung für die Frauen





 

 
 
 

Glücklich zu zweit trotz Alltagsstress 
paarlife – DVD/Coaching-Studie 

 
 

 

Vor dem KursVor dem Kurs   
 

 
Code:   _______________ 
Datum: _______________ 

 
 

 

- Version für die Frau - 
 
 
 

 
 
Bevor Sie starten… beachten Sie bitte folgende Punkte: 
 

! Alle Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt und unterliegen der Schweigepflicht. Ein 
Rückschluss auf Ihre Person ist nicht möglich. 

! Es gibt keine richtigen oder falschen Angaben. Wählen Sie diejenige Antwortmöglichkeit, die Sie 
spontan am besten zutreffend finden.  

! Beantworten Sie die Fragen so, wie es auf Sie persönlich zutrifft, und nicht so, wie Sie gerne sein 
möchten. 

! Bearbeiten Sie den Fragebogen bitte alleine.    

! Bei vielen Fragen genügt es, wenn Sie einen Kreis markieren. Da alle Fragebögen via Scanner 
eingelesen werden, sind wir darauf angewiesen, dass die entsprechenden Markierungen nur 
innerhalb der Kreise und mit dunkler Farbe (am besten mit Kugelschreiber) eingetragen werden. 
Ansonsten wird das Einlesen der Daten via Scanner mit Problemen verbunden sein.  
Bsp.:  bitte so markieren:   ●  oder  " 
 
    nicht so markieren:   #   

! Bitte machen Sie keine Markierungen zwischen den Kreisen. Bei Fragen ohne Kreis bitten wir Sie, 
die Antwort direkt hinzuschreiben.  

! Achten Sie darauf, dass Sie keine Zeile auslassen. Prüfen Sie am Ende, ob Sie alle Fragen 
beantwortet haben. 

! Machen Sie Pausen, wenn Sie merken, dass Sie müde und unkonzentriert werden. 

Danke für Ihre Bemühungen! 
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Kommunikation 

  Wie gehen Sie bei Konflikten mit Ihrem Partner um? 
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1  Den Partner beleidigen und ihm Schimpfnamen sagen. ! ! ! ! ! ! 
2  Sich solange zurückziehen, bis die Luft wieder rein ist. ! ! ! ! ! ! 
3  Dem Partner zurückmelden, was man verstanden hat. ! ! ! ! ! ! 
4  Die eigene Sichtweise deutlich machen, sich erklären. ! ! ! ! ! ! 
5  Verallgemeinernde, abwertende Kritik äussern. ! ! ! ! ! ! 
6  Gefühle ansprechen. ! ! ! ! ! ! 
7  Den Partner klein machen, kränken, gemeine Bemerkungen 

machen. 
! ! ! ! ! ! 

8  Den Partner belehren, zurechtweisen. ! ! ! ! ! ! 
9  Höhnische Bemerkungen machen. ! ! ! ! ! ! 

10  Den Partner ignorieren, tun als ob er Luft wäre. ! ! ! ! ! ! 
11  Den Partner handgreiflich bedrohen. ! ! ! ! ! ! 
12  Quengeln, weinen. ! ! ! ! ! ! 
13  Schwachstellen des Partners ausspielen. ! ! ! ! ! ! 
14  Konstruktive Lösungen suchen. ! ! ! ! ! ! 
15  Sich verteidigen, wehren, Gegenangriffe machen. ! ! ! ! ! ! 
16  Den Partner unterbrechen. ! ! ! ! ! ! 
17  Nachfragen, um den Partner besser zu verstehen. ! ! ! ! ! ! 
18  Gewalt anwenden. ! ! ! ! ! ! 
19  Zuhören und versuchen, den Partner zu verstehen. ! ! ! ! ! ! 

P
K

B
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1  Haben Sie körperliche Beschwerden? ! ! ! ! ! ! 
2  Nehmen Sie sich als gesund wahr? ! ! ! ! ! ! 
3  Fühlen Sie sich in guter körperlicher Verfassung? ! ! ! ! ! ! 
4  Leiden Sie unter psychischen Anspannungen? ! ! ! ! ! ! 
5  Fühlen Sie sich psychisch ausgeglichen? ! ! ! ! ! ! 
6  Sind Sie in guter psychischer Verfassung?  ! ! ! ! ! ! 
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C

I Gemeinsame Stressbewältigung 

  In diesem Fragebogen geht es darum, wie Sie und Ihr Partner mit Stress umgehen. Bitte beantworten 
Sie alle Fragen möglichst spontan und ohne langes Überlegen, so wie es für Sie zutrifft. 

  Was tun Sie, wenn Sie sich gestresst/belastet fühlen? sehr 
selten selten 

manch-
mal oft sehr oft 

1  Ich teile meinem Partner mit, wenn ich froh um seine praktische 
Unterstützung oder sachlichen Ratschläge und Hilfestellungen 
bin. 

! ! ! ! ! 

2  Ich bitte meinen Partner, Aufgaben und Tätigkeiten zu 
übernehmen, wenn ich überlastet bin. 

! ! ! ! ! 

3  Ich zeige meinem Partner, dass ich mich belastet fühle und es 
mir schlecht geht. 

! ! ! ! ! 

4  Ich sage meinem Partner offen, wenn ich gestresst bin und 
seine emotionale Unterstützung brauche.  

! ! ! ! ! 

 

 

      

  Wie reagiert Ihr Partner auf Ihre Stressäusserungen? sehr 
selten selten 

manch-
mal oft sehr oft 

5  Er gibt mir das Gefühl, dass er mich versteht, und dass ihn mein 
Stress interessiert. 

! ! ! ! ! 

6  Er solidarisiert sich mit mir, sagt mir, dass er dieses Gefühl auch 
kenne, und hält zu mir. 

! ! ! ! ! 

7  Er macht mir Vorwürfe, dass ich zu wenig gut mit Stress 
umgehen kann.  

! ! ! ! ! 

8  Er hilft mir, die Situation in einem anderen Licht zu sehen, das 
Problem zu relativieren. 

! ! ! ! ! 

9  Er hört mir zu, gibt mir Raum, mich auszusprechen und spricht 
mir gut zu oder muntert mich auf. 

! ! ! ! ! 

10  Er nimmt meinen Stress nicht ernst. ! ! ! ! ! 
11  Er hilft mir zwar, doch tut er dies unwillig und demotiviert. ! ! ! ! ! 
12  Er übernimmt Aufgaben und Tätigkeiten, die ich sonst mache, 

um mich zu entlasten. 
! ! ! ! ! 

13  Er hilft mir, die Situation zu analysieren, damit ich das Problem 
konkret angehen kann. 

! ! ! ! ! 

14  Er packt zu, wenn ich zuviel zu tun habe, um mich zu entlasten. ! ! ! ! ! 
15  Wenn ich gestresst bin, geht mir mein Partner aus dem Weg. ! ! ! ! ! 

 

 

      

  Was tut Ihr Partner, wenn er sich gestresst/belastet fühlt? sehr 
selten selten 

manch-
mal oft sehr oft 

16  Er teilt mir mit, wenn er froh um meine praktische Unterstützung 
oder sachlichen Ratschläge und Hilfestellungen ist. 

! ! ! ! ! 

17  Er bittet mich, Aufgaben und Tätigkeiten zu übernehmen. ! ! ! ! ! 
18  Er zeigt mir, dass er sich belastet fühlt und es ihm schlecht 

geht. 
! ! ! ! ! 

19  Er sagt mir offen, wenn er gestresst ist und meine emotionale 
Unterstützung braucht 

! ! ! ! ! 
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 Wie reagieren Sie auf diese Stressäusserungen des 
Partners? sehr 

selten selten 
manch-

mal oft sehr oft 

20  Ich gebe meinem Partner das Gefühl, dass ich ihn verstehe, 
mich für seinen Stress interessiere.   

! ! ! ! ! 

21  Ich solidarisiere mich mit ihm, sage ihm, dass ich dieses Gefühl 
auch kenne, und halte zu ihm. 

! ! ! ! ! 

22  Ich mache ihm Vorwürfe, dass er zu wenig gut mit Stress 
umgehen kann.  

! ! ! ! ! 

23  Ich sage meinem Partner, dass alles nicht so schlimm ist, und 
helfe ihm, die Situation in einem neuen Licht zu sehen. 

! ! ! ! ! 

24  Ich höre ihm zu, gebe ihm Raum, sich auszusprechen, rede ihm 
gut zu oder mache ihm Mut. 

! ! ! ! ! 

25  Ich nehme seinen Stress nicht ernst. ! ! ! ! ! 
26  Wenn mein Partner gestresst ist, ziehe ich mich zurück.  ! ! ! ! ! 
27  Ich helfe ihm zwar, doch bin ich nicht motiviert und finde, dass 

er selber besser mit seinen Problemen umgehen sollte. 
! ! ! ! ! 

28  Ich übernehme Aufgaben und Tätigkeiten, die er sonst macht, 
um ihn zu entlasten. 

! ! ! ! ! 

29  Ich versuche, mit meinem Partner die Situation sachlich zu 
analysieren und ihm zu helfen, das Problem zu verstehen und 
zu verändern. 

! ! ! ! ! 

30  Ich packe zu, wenn er zuviel zu tun hat, um ihn zu entlasten. ! ! ! ! ! 
 

       

 

 Wie gehen Sie und Ihr Partner mit Stress um, der Sie beide 
betrifft? sehr 

selten selten 
manch-

mal oft sehr oft 

31  Wir versuchen, das Problem gemeinsam zu bewältigen und 
konkrete Lösungen zu suchen. 

! ! ! ! ! 

32  Wir setzen uns ernsthaft mit dem Problem auseinander und 
analysieren, was zu tun ist. 

! ! ! ! ! 

33  Wir helfen uns gegenseitig, das Problem in einem neuen Licht 
zu sehen. 

! ! ! ! ! 

34  Wir entspannen uns gegenseitig durch Massage, baden 
miteinander oder hören zusammen Musik. 

! ! ! ! ! 

35  Wir sind zärtlich zueinander, schlafen miteinander und 
versuchen so, den Stress zu bewältigen. 

! ! ! ! ! 

        

  Wie beurteilen Sie Ihren Umgang mit Stress als Paar? sehr 
selten selten 

manch-
mal oft sehr oft 

36  Ich bin zufrieden mit der Unterstützung meines Partners und der 
gemeinsamen Stressbewältigung. 

! ! ! ! ! 

37  Ich empfinde die Unterstützung meines Partners und unseren 
gemeinsamen Umgang mit Stress als wirksam. 

! ! ! ! ! 



5 
 

 

 

 

 
 
 

S
 Meine Einstellung zu Stress 

   
 

Trifft überhaupt 
 nicht zu 

 

Trifft völlig 
 zu 

1  Ich bin mir bewusst, dass Stress unsere Partnerschaft gefährdet. ! ! ! ! ! ! ! 

2  Tägliche Widrigkeiten (z.B. den Bus verpassen) sind 
Kleinigkeiten und für eine Partnerschaft kaum relevant. 

! ! ! ! ! ! ! 

3  Stress entsteht aufgrund von äusseren Anforderungen (z. B. 
Zeitdruck) bei allen gleich. 

! ! ! ! ! ! ! 

4  Stress hat immer mit Überforderung zu tun. ! ! ! ! ! ! ! 

M
D

S
-P

 

 

 

  

Wie stressreich/belastend waren für Sie folgende Situationen innerhalb Ihrer Partnerschaft während 
der letzten 7 Tage? 
Das heisst, es geht um Stress, der im Zusammenhang mit Ihrem Partner entstanden ist. 
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1  Meinungsverschiedenheiten mit dem Partner  
(Konflikte, Streitgespräche) 

! ! ! ! 

2  Unterschiedliche Lebens- und Beziehungsphilosophie 
(unterschiedliche Ziele, Bedürfnisse und Ansichten) 

! ! ! ! 

3  Störende Gewohnheiten des Partners  
(z.B. Manieren, Nachlässigkeiten, Unaufmerksamkeit, etc.)  

! ! ! ! 

4  Schwierige Persönlichkeit des Partners  
(z.B. Temperament, Intelligenz, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit etc.) 

! ! ! ! 

5  Schwieriges Verhalten des Partners  
(z.B. Rauchen, Alkohol- oder Drogenkonsum, exzessives Fernsehen, übermässiges 
Essen, usw.) 

! ! ! ! 

6  Unzureichendes Verhalten des Partners  
(schlechte Kommunikation, Problemlösung, Stressbewältigung etc.) 

! ! ! ! 

7  Zu starke Einschränkungen durch den Partner 
(zu wenig Freiheiten, zu viel Nähe, zu starkes Zusammenkleben, zu einengende 
Beziehung) 

! ! ! ! 

8  Zu viel Distanz zum Partner 
(zu wenig Nähe, kaum Zeit füreinander, zu wenig Austausch und Intimität, keine 
gemeinsamen Hobbies und Interessen) 

! ! ! ! 

9  Unbefriedigende Aufteilung der Aufgaben  
(z.B. Haushalt, Kinderbetreuung, Berufstätigkeit, etc.) 

! ! ! ! 

10  Vernachlässigung durch den Partner 
(zu wenig Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit, Sexualität) ! ! ! ! 
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 Wie stressreich/belastend waren für Sie folgende Situationen ausserhalb Ihrer Partnerschaft während 
der letzten 7 Tage?  
Das heisst, es geht um Stress, der nicht direkt durch Ihren Partner verursacht wurde? 

SP 
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15  Beruf/Ausbildung 
(Hektik, Termindruck, zu hohe Anforderungen, Unterforderung, mangelnde Anerkennung 
und Aufstiegsmöglichkeiten, etc.) 

! ! ! ! 

16  Sozialkontakte 
(Konflikte mit Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannten, soziale Verpflichtungen, Klatsch und 
Tratsch, etc.) 

! ! ! ! 

17  Freizeit 
(Termindruck, zu viele Aktivitäten, unbefriedigende Freizeitgestaltung, zu wenig Zeit für 
sich, Leistungsdruck.)  

! ! ! ! 

18  Kinder  
(Betreuung, Erziehung, Umgang mit ihnen, Abhängigkeiten, Einschränkungen, Sorgen um 
Kinder, etc.) 

! ! ! ! 

19  Herkunftsfamilie  
(Abgrenzung und Abhängigkeiten, Konflikte, Pflege, etc.) 

! ! ! ! 

20  Wohnsituation  
(Wohnungsgrösse, Lärm, Lage, etc.) ! ! ! ! 

21  Finanzen 
(Schulden, Geldmangel, keine Lohnerhöhung, etc.) ! ! ! ! 

22  Tägliche Widrigkeiten und Kleinkram 
(Dinge verlegen oder verlieren, häufige Störungen und Unterbrechungen, Warteschlagen, 
Staus, Verzögerungen, Unvorhergesehenes, etc.) 

! ! ! ! 

C
IL

  
   

   Stimme überhaupt 

nicht zu 

Stimme  

völlig zu 

1  Ich wünsche mir, dass unsere Partnerschaft sehr lange hält. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

2  Ich bin engagiert, die Partnerschaft mit meinem Partner 
aufrecht zu erhalten. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

3  Mir würde es nicht viel ausmachen, wenn unsere Partnerschaft 
bald auseinander gehen würde. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

4  Es ist gut möglich, dass ich im nächsten Jahr einen neuen 
Partner kennen lerne.  ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

5  Ich hänge sehr an unserer Partnerschaft – ich fühle mich sehr 
stark verbunden mit meinem Partner. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

6  Ich wünsche mir, dass unsere Partnerschaft unser ganzes 
Leben dauert. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

7  Für mich hat unsere Partnerschaft Zukunft (z.B. Ich wünsche 
mir, mit meinem Partner alt zu werden). 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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Allein mit Stress umgehen. Was tun Sie? 

 gar nicht selten ab und zu häufig regel-
mäßig 

Unnötigen Stress vermeiden. ! ! ! ! ! 
Mir Zeit für mich selbst nehmen  
(zum „Auftanken“). 

! ! ! ! ! 

Stressreduzierende Aktivitäten unternehmen 
Wenn ja, welche?: 
__________________________________ 

! ! ! ! ! 

Entspannungsübungen machen. 
Wenn ja, welche?: 
__________________________________ 

! ! ! ! ! 

Gemeinsam mit dem Partner mit Stress umgehen. Was tun Sie? 

 gar nicht selten ab und zu häufig regel-
mäßig 

Uns als Paar Zeit füreinander nehmen. ! ! ! ! ! 
Auf Anzeichen von Stress bei meinem Partner 
achten. 

! ! ! ! ! 

Dem Partner meinen eigenen Stress deutlich 
mitteilen. 

! ! ! ! ! 

Versuchen, meinen Partner in Stress-Situationen zu 
verstehen und zu unterstützen. 

! ! ! ! ! 

Stress gemeinsam bewältigen. ! ! ! ! ! 

Bei Gesprächen mit meinem Partner… 

 gar nicht selten ab und zu häufig regel-
mäßig 

Höre ich aktiv zu. ! ! ! ! ! 
Fasse ich zusammen, was ich verstanden habe. ! ! ! ! ! 
Stelle ich offene Fragen, wenn ich etwas nicht 
verstanden habe. 

! ! ! ! ! 

Schildere ich mein Erleben (Rede von mir, meinen 
Gefühlen). 

! ! ! ! ! 

Bin ich konkret (schildere konkrete Situationen, 
konkretes Verhalten). 

! ! ! ! ! 

Versuche ich herauszufinden, warum die Situation 
bei mir die erlebten Gefühle ausgelöst hat. 

! ! ! ! ! 

Problemlösen. Was tun Sie? 

 gar nicht selten ab und zu häufig regel-
mäßig 

Probleme strukturiert und schrittweise lösen. ! ! ! ! ! 
Auf Ausgeglichenheit in unserer Beziehung achten. ! ! ! ! ! 
 

Wie oft tun Sie Folgendes? 
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 Meine Einstellung zur Partnerschaft 

   
 

Trifft überhaupt 
 nicht zu 

 

Trifft völlig 
 zu 

1  Eine Partnerschaft sollte gepflegt werden, damit sie 
zufriedenstellend bleibt.  

! ! ! ! ! ! ! 

2  Ich bin motiviert, mich für das Wohl unserer Partnerschaft 
einzusetzen. 

! ! ! ! ! ! ! 

3  Ich bin überzeugt, einen wichtigen Beitrag für das Gelingen 
unserer Beziehung leisten zu können. ! ! ! ! ! ! ! 

4  Ich nehme mir vor, diesen Beitrag auch wirklich zu leisten. ! ! ! ! ! ! ! 
5  Und ich weiss, wie ich diesen Beitrag konkret leisten kann. ! ! ! ! ! ! ! 

   

D
S

 Meine Einstellung zur dyadischen Stressbewältigung 

   
 

Trifft überhaupt 
 nicht zu 

 

Trifft völlig 
 zu 

1  Dass ich und mein Partner gemeinsam angemessen mit Stress 
umgehen können, ist für das Gelingen unserer Partnerschaft 
wichtig. 

! ! ! ! ! ! ! 

2  Es ist wichtig zu erkennen, wenn man gestresst ist und dies 
dem Partner mitzuteilen.  

! ! ! ! ! ! ! 

3  Bei der gemeinsamen Stressbewältigung zählt vor allem die 
emotionale Unterstützung. 

! ! ! ! ! ! ! 

4  Die angemessene Unterstützung des Partners setzt voraus, 
dass man ihn versteht. 

! ! ! ! ! ! ! 

5  Ich bin motiviert, Stress gemeinsam mit meinem Partner zu 
bewältigen. 

! ! ! ! ! ! ! 

6  Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam unseren Stress 
bewältigen können. 

! ! ! ! ! ! ! 

7  Ich nehme mir vor, Stress gemeinsam mit meinem Partner zu 
bewältigen.  

! ! ! ! ! ! ! 

8  Und ich weiss, wie ich gemeinsam mit meinem Partner Stress 
konkret bewältigen kann. 

! ! ! ! ! ! ! 

9  Ich werde das Gelernte über die gemeinsame 
Stressbewältigung weiterführen. 

! ! ! ! ! ! ! 
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 Meine Einstellung zur Kommunikation 

   
 

Trifft überhaupt 
 nicht zu 

 

Trifft völlig 
 zu 

1  Gute Kommunikation ist für unsere Partnerschaft wichtig. ! ! ! ! ! ! ! 
2  Ich weiss, was die paraverbale Ebene der Kommunikation ist.  ! ! ! ! ! ! ! 
3  Ich bin motiviert, an der Kommunikation in meiner Beziehung 

zu arbeiten.  
! ! ! ! ! ! ! 

4  Ich bin überzeugt, die Kommunikation in meiner Beziehung 
verbessern zu können. 

! ! ! ! ! ! ! 

5  Ich nehme mir vor, die Kommunikation in meiner Beziehung zu 
verbessern.  

! ! ! ! ! ! ! 

6  Und ich weiss, wie ich die Kommunikation in meiner Beziehung 
konkret verbessern kann. 

! ! ! ! ! ! ! 

7  Ich werde das Gelernte über Partnerschaftskommunikation 
weiterführen. 

! ! ! ! ! ! ! 

P
L Meine Einstellung zum Problemlösen 

   
 

Trifft überhaupt 
 nicht zu 

 

Trifft völlig 
 zu 

1  Effektives Problemlösung ist wichtig für unsere Partnerschaft. ! ! ! ! ! ! ! 

2  Ich bin motiviert, an den Problemlösestrategien in meiner 
Beziehung zu arbeiten. 

! ! ! ! ! ! ! 

 
3  Ich bin überzeugt, in meiner Partnerschaft Probleme effektiv lösen 

zu können. 
! ! ! ! ! ! ! 

 
4  Ich nehme mir vor, in meiner Partnerschaft Probleme effektiv zu 

lösen. 
! ! ! ! ! ! ! 

 
5  Und ich weiss, wie ich in meiner Partnerschaft Probleme effektiv 

lösen kann. 
! ! ! ! ! ! ! 

 
6  Ich werde das Gelernte über Problemlösestrategien weiterführen. ! ! ! ! ! ! ! 
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IIP
 Umgang mit anderen 

 

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Schwierigkeiten, die man in 
Beziehungen zu anderen haben kann. Überlegen Sie, ob und wie 
sehr die einzelnen Schwierigkeiten für Sie ein Problem darstellen 

Es fällt mir schwer… 

 

 

 

Stimme überhaupt  

nicht zu 

 

 

 

Stimme  

völlig zu 

1.  anderen gegenüber „Nein“ zu sagen ! ! ! ! 
2.  mich Gruppen anzuschliessen ! ! ! ! 
3.  mich fremden Menschen vorzustellen ! ! ! ! 
4.  andere mit anstehenden Problemen zu konfrontieren ! ! ! ! 
5.  mich gegenüber jemand anderem zu behaupten  ! ! ! ! 

6.  
anderen gegenüber aggressiv zu sein, wenn die Lage es 
erfordert ! ! ! ! 

7.  anderen Menschen meine Zuneigung zu zeigen ! ! ! ! 
8.  mit anderen zurechtzukommen  ! ! ! ! 
9.  meine Gefühle anderen gegenüber frei heraus zu äussern  ! ! ! ! 
10.  wenn nötig, standfest zu sein ! ! ! ! 
11.  ein Gefühl von Liebe für jemanden zu empfinden ! ! ! ! 
12.  mich anderen nahe zu fühlen ! ! ! ! 
13.  mich wirklich um die Probleme anderer zu kümmern ! ! ! ! 
14.  mich mit jemand anderem zu streiten ! ! ! ! 
15.  die Bedürfnisse eines anderen über meine eigenen zu stellen ! ! ! ! 
16.  mich aus den Angelegenheiten anderer herauszuhalten ! ! ! ! 
17.  mich über das Glück eines anderen Menschen zu freuen ! ! ! ! 
18.  andere zu bitten, mit mir etwas zu unternehmen ! ! ! ! 
19. 

 
fest und bestimmt zu bleiben, ohne mich darum zu kümmern, ob 
ich die Gefühle anderer verletze ! ! ! ! 

       
  Die nachstehenden Aspekte kann man im Übermass tun Stimme überhaupt  

nicht zu 
Stimme  
völlig zu 

20.  Ich lasse mich zu leicht von anderen überreden ! ! ! ! 
21.  Ich öffne mich anderen zu sehr ! ! ! ! 
22.  Ich bin gegenüber anderen zu aggressiv ! ! ! ! 
23.  Ich lege zu viel Wert darauf, beachtet zu werden ! ! ! ! 
24.  Ich vertraue anderen zu leicht ! ! ! ! 
25.  Ich bin zu sehr darauf aus, andere zu kontrollieren ! ! ! ! 
26.  Ich stelle zu oft die Bedürfnisse anderer über meine eigenen ! ! ! ! 
27.  Ich bin anderen gegenüber zu grosszügig ! ! ! ! 
28.  Ich beeinflusse andere zu sehr, um zu bekommen, was ich will ! ! ! ! 
29.  Ich erzähle anderen zu oft persönliche Dinge ! ! ! ! 
30.  Ich streite zu oft mit anderen ! ! ! ! 
31.  Die Not eines anderen Menschen berührt ich zu sehr ! ! ! ! 
32.  Ich möchte mich zu sehr an anderen rächen ! ! ! ! 
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Partnerschaftszufriedenheit 

   Stimme überhaupt  

nicht zu 

Stimme  

völlig zu 

1  Meine Partnerschaft gibt mir die gewünschte soziale 
Anerkennung und materielle Sicherheit. 

! ! ! ! ! ! 

2  Ich fühle mich in unserer Partnerschaft eingeschränkt. ! ! ! ! ! ! 
3  Mein Partner und ich halten zusammen. ! ! ! ! ! ! 
4  Ich bin der Meinung, dass Beziehungen (Ehen) heute nicht 

mehr ein Leben lang dauern. 
! ! ! ! ! ! 

5  Ich finde meinen Partner attraktiv. ! ! ! ! ! ! 
6  Ich investiere in unsere Beziehung. ! ! ! ! ! ! 
7  Ich könnte mir erfüllenderen Sex vorstellen als den, den ich mit 

meinem Partner habe. 
! ! ! ! ! ! 

8  Ich misstraue meinem Partner. ! ! ! ! ! ! 
9  Mein Partner kommt mir zu nahe, lässt mir zu wenig Freiraum 

und Unabhängigkeit. 
! ! ! ! ! ! 

10  Ich setze mich für unsere Beziehung ein. ! ! ! ! ! ! 
11  Unsere gegenseitige Achtung ermöglicht uns einen fairen 

Umgang miteinander.  
! ! ! ! ! ! 

12  Mein Partner und ich haben guten Sex miteinander. ! ! ! ! ! ! 
13  Ich träume von einer anderen Beziehung. ! ! ! ! ! ! 
14  Ich finde meinen Partner anziehend und begehrenswert. ! ! ! ! ! ! 
15  Meine Partnerschaft erfüllt mein Bedürfnis nach Prestige und 

finanzieller Absicherung. 
! ! ! ! ! ! 

16  Ich engagiere mich für das Wohl unserer Partnerschaft.  ! ! ! ! ! ! 
17  Partnerschaften fürs ganze Leben sind heute nicht mehr 

zeitgemäss.  
! ! ! ! ! ! 

18  Unsere Partnerschaft ist für mich sexuell zufriedenstellend. ! ! ! ! ! ! 
19  Ich fühle mich in unserer Partnerschaft geborgen. ! ! ! ! ! ! 
20  Ich bin bereit, mich für unsere Partnerschaft einzusetzen. ! ! ! ! ! ! 
21  Ich frage mich, ob mein Partner mir treu ist. ! ! ! ! ! ! 
22  Ich kann auf meinen Partner zählen. ! ! ! ! ! ! 
23  Die Sexualität mit meinem Partner könnte besser sein.  ! ! ! ! ! ! 
24  Das Äussere meines Partners gefällt mir. ! ! ! ! ! ! 
25  Ich fühle mich durch unsere Partnerschaft beengt. ! ! ! ! ! ! 
26  Ich bin zufrieden mit der gesellschaftlichen Stellung und dem 

Einkommen meines Partners.  
! ! ! ! ! ! 
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1. Geschlecht  2. Befinden  3. Beratung 
  !  weiblich 
  !  männlich  

 Sind Sie zurzeit in 
psychotherapeutischer oder 
psychiatrischer Behandlung?  
 !  Nein 
 !  Ja 

 Gehen Sie zurzeit in 
Paarberatung oder 
Paartherapie?  
 !  Nein 
 !  Ja  

 
 

4. Trennungsgedanken  5. Scheidungsgedanken  6. Anzahl Kinder 
  Haben Sie Trennungsgedanken? 
  !  nie 
  !  selten 
  !  manchmal 
  !  häufig 

 Haben Sie 
Scheidungsgedanken?  
 !  nie 
 !  selten 
 !  manchmal 
 !  häufig 

 

.............................................. 

 
 

7. Angebot 
Haben Sie seit dem Ausfüllen des letzten Fragebogens  folgende 
Angebote in Anspruch genommen?  
 !  Hotline für Partnerschaftsfragen 
 !  Paarlife-Kurs oder andere Präventionskurse für Paare 
 !  Paarberatung/ Paartherapie 
 !  Anderes: ………………...………………...……………..... 
 !  Nein, ich habe seit Beginn der Studie keine Angebote für meine 

Partnerschaft in Anspruch genommen 
 

 
 
 
 
 
 

 Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit 

 
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Angaben gemacht haben und senden Sie den 
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Anhang D

Korrelationsmatrix aller unabhängigen und abhängigen Variablen
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