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Wie ändere ich meinen   
   Mann?
 E  igentlich ein idealer Typ. Er 

spricht über Probleme, wech
selt virtuos Glühlampen und Win
deln, ist witzig. Im Zweifel zieht 
er ein Familienessen dem Video
abend mit Kumpels vor. Aber. 

Er ist schlampig. Lässt  seine 
Unterhosen herumliegen und die 
Wäsche in der Maschine vergam
meln. Gähnt, dass man das Zäpf
chen sieht. Und ist schüchtern. 
Kann man das ändern? Manches 
ja. „Änderungen lassen sich er
reichen“, sagt DiplomPsycholo
gin Stefanie Stahl aus Trier. „Al
lerdings funktioniert das nur bei 
Verhaltensweisen. Der Charak
ter bleibt, wie er ist“. Ihn dazu 
zu bringen, die Hand beim Gäh
nen vorzuhalten, könnte klappen. 
Dass er ein Draufgänger wird, si
cher nicht. „Die häufigsten Miss

verständnisse entstehen, wenn einer introver
tiert und der andere extrovertiert ist“, weiß Stahl. 
Während sie impulsiv streitet und zu schnel
len Entschlüssen neigt, zieht er sich bei Zoff zu
rück und braucht Zeit. Unverständlich für bei
de. „Sie hat den Eindruck, er reagiert nicht. Er 
fühlt sich bedrängt. Dabei können beide nicht 
aus ihrer Haut“, so Stahl. Was tun?

mit liEbEndEn augEn sEhEn. „Am 
glücklichsten sind Paare, die tolerant sind“, er
klärt die Münchner Paar und Sexualtherapeu
tin Gabriele Leipold. Und die nicht allzusehr 
am anderen herummeckern. Das verletzt näm
lich zutiefst, besonders, wenn die Vorwürfe wie 
Maschinenfeuergewehr auf einen niederprasseln. 
„Man liebt ja nicht nur den Partner, sondern 
auch die Tatsache, selbst geliebt zu werden“, er
klärt die Expertin. „Wenn einem dauernd signa
lisiert wird, „du hast Fehler“, führt das dazu, dass 
der andere auf Durchzug schaltet.“ Herrscht dage
gen eine grundsätzlich wohlwollende  Atmosphäre, 
sind in der Regel die meisten bereit, etwas zu verän
dern. Sie wollen ja schließlich, dass es dem anderen 
gut geht. Ganz wichtig deshalb:

KlartExt sprEchEn. Und zwar von Anfang an. 
Viele beißen nämlich im Rausch der Verliebtheit erst
mal die Zähne zusammen. Sie wollen das zarte Pflänzchen 
der Zuneigung nicht gleich wieder durch Nörgeln nie

Ein bisschen ordentlicher, pünklicher, großzügiger: Am  liebs ten 
würde man sich manchmal seinen TraumparTner selbst 
basteln. Geht aber leider nur begrenzt … Von Anne-Bärbel Köhle
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dertrampeln. Ganz falsch! „Denn 
irgendwann hat man zuviel ge
schluckt, dann staut sich der Zorn 
auf“, warnt Leipold. Also geht es 
darum, die eigenen Bedürfnisse zu 
formulieren und dabei den ande
ren nicht anzugreifen. „Ich brau
che eine ordentliche Umgebung, 
sonst fühle ich mich nicht wohl. 
Bitte sorge dafür“ klingt beim an
deren eher an als: „Immer bist du 
so schlampig!  Räum endlich die 
Socken weg!“ 

bliicKwinKEl ändErn. „Es 
stärkt die Liebe, das anzuerken
nen, was der andere gut macht“, 
sagt Stahl. Mag ja sein, dass sie 
manchmal zu spät kommt. Dafür 
zeigt sie ihre Liebe auf andere Wei
se: Sie kauft ein, weil er keine Zeit 

„Derjenige, der  
sich verändern soll,  
ist in der mächtigeren 
Position“
stEfaniE stahl, DiPloM-PsycholoGiN
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hat. Und übernimmt den Termin beim Steu
erberater. Bevor man also anfängt zu meckern, 
plädiert Stahl immer für eine kurze Atempause. 
„Stellen Sie sich im Geis te vor, sie hätten drei Wünsche frei, 
was der andere ändern soll“, sagt sie. Socken zusammenle
gen und fünf Minuten pünktlicher sein gehören vermutlich 
nicht dazu. Grundsätzlich die Andersartigkeit des Liebsten 
zumindest weitgehend zu akzeptieren, bietet auch eine große 
Chance. „Inneres Wachstum entsteht nur, wenn wir uns am 
anderen reiben“, sagt Leipold. „An der Unterschiedlichkeit 
des Partners und an dem, was uns an ihm nervt, können wir 
unglaublich viel lernen“. Eine andere Weltsicht etwa. Oder 
die Erkenntnis über eigene innere Muster, die einem bisher 
nicht klar waren. 

dass EinEr bEim EssEn schmatzt und eher zur schweig
samen Spezies Mensch gehört, kann man vielleicht inner
lich abhaken. Was aber, wenn einer dauernd fremdgeht, lügt 
oder notorisch unzuverlässig ist? „Diese Verhaltensweisen 
zu ändern, ist schwer bis unmöglich“, sagt Leipold. An sol
chen Punkten hilft oft nur eine Paartherapie – oder in letz
ter Konsequenz eine Trennung. „Wir hoffen oft, dass wir in 
solchen Fällen über Flehen, Kämpfen und Nörgeln etwas er
reichen können“, sagt die Expertin. „Aber das klappt nicht“. 

dEnn: „frauEn habEn mEist den deutlich größe
ren Wunsch, ihren Partner zu verändern“, weiß Stahl. Der 
Grund: „Für sie spielt Beziehung oft eine größere Rolle als 
für Männer“. Und deshalb nörgeln sie mehr. Frauen setzen, 
wenn sie den anderen ändern wollen, auf Reden, Bitten und 
Flehen und reagieren relativ häufig beleidigt, wenn es nicht 
klappt, zeigte eine niederländische Partnerschaftsstudie. Ar
me Männer? Mitnichten. Die sind nämlich ganz schön aus
gefuchst, machen weiter wie bisher und sitzen die Sache ein

fach aus. Und: Wenn sie etwas 
verändern wollen, argumentieren 
sie oft so hartnäckig, bis dem Ge
genüber kein Argument mehr ein
fällt. Für gute Stimmung sorgen 
alle Taktiken nicht. Deshalb ist es 
wichtig, sich genau zu überlegen, 
was einem an Veränderung wich
tig ist, die selbstbewusst einzufor
dern – und ansonsten zu versu
chen, entspannt zu bleiben. Schon 
aus reinem Selbstschutz. „Derje
nige, der sich verändern soll, ist 
nämlich immer in der mächtigeren 
Postion“, sagt Stahl. 

Unsere expertinnen

stefanie 
stahl  
ist Diplom-
Psychologin 
und arbeitet als 
Paartherapeutin  
in Trier

gabriele leipold  
ist Diplom-
sozialtherapeutin 
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