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Falsche Geschenke, Stress bei der Vorbere
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Von SINA KEDENBURG
Advent, Advent, ein Streit entbrennt: Egal, ob es die EssensVorbereitungen sind, der weihnachtliche Besuch bei der
Schwiegermutter oder das falsche Geschenk an Heiligabend.
Weihnachts-Zeit ist Zoff-Zeit.
Paar-Therapeutin und Psychologin Christine Geschke erklärt, wie es unterm Tannenbaum dennoch friedlich bleibt
– mit einem ganz neuen Ansatz.

Bei Christine Geschkes Therapieform, der so genannten
„Neuro-Paartherapie“, geht es
erst mal nicht um die Beziehung des Paares, das bei ihr auf
der Couch sitzt, sondern um
dessen Eltern. „Der Mensch
neigt zur Nachahmung und
übernimmt deshalb Beziehungs- und Verhaltensmuster,
die er bereits kennt“, sagt
Geschke. Und darum geht’s
auch in ihrem Buch „Alles auf
neu“.

Geschke gibt Tipps – und am Ende geht’s immer um unsere Eltern ...
„Da die Beziehung der eigenen Eltern häufig die ist, die
man am meisten beobachtet
hat, liegt es nahe, dass man
Muster daraus übernimmt.
Manchmal vertragen sich die
erlernten Muster aber nicht
und es kommt zu Streit.“
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Psychologin Christine

Kommt Ihnen das bekannt
vor? Wir helfen dabei, dass
Ihr Weihnachtsfest dieses
Jahr friedlich bleibt.

Psychologin und Paar-Therapeutin
Christine Geschke aus Hamburg

stress oder nicht: In Sachen
Streit sind wir offenbar wie unsere Eltern. Schreckliche Vorstellung. Die Lösung? „Das
Wichtigste ist, diese früh angelegten Verhaltensweisen zu erkennen. Erst dann kann der Klient anfangen, sein Verhalten zu
verändern. In der Therapie
überlegen wir uns zu dritt wünschenswertere neue Verhaltensmuster, die besser funktionieren könnten.“
Und wenn man zu zweit unterm Tannenbaum sitzt und einem der Liebste eine Bratpfanne schenkt, weil er dachte, sie
wäre praktisch? „Gerade an den
Feiertagen sind die Erwartungen hoch. Damit wächst auch
das Konfliktpotenzial“, so die
Beziehungs-Expertin.
„Gegen Streit unterm Tannenbaum kann man am besten
ankämpfen, indem man sich gut
vorbereitet. Gerade in Sachen
Geschenke ist es wichtig, sich
schon vor Heiligabend zusammenzusetzen und zu besprechen, was man sich vom Part-

ner wünscht. Dann kann es gar
nicht zu einem Fehlkauf wie einer Bratpfanne kommen.“
Nun sind die Geschenke ja
nicht der einzige Grund für Ärger an den Weihnachtstagen.
Was tun, wenn ein Partner ausrastet, weil er das Gefühl hat, alles alleine vorbereiten zu müssen? „Auch hier hilft ein Gespräch, in dem man eine gemeinsame Struktur für die Tage
erstellt. Es geht darum zu fixieren, wer wann was besorgt.“
Alles Tipps, die bei der Vorbereitung funktionieren. Was
ist, wenn es die nicht gab und es
Weihnachten so richtig kracht?
„Das kann ja mal vorkommen –
und ist im Zweifel besser, als
den Ärger herunterzuschlucken“, sagt Geschke.
„Wichtig ist auch hier wieder,
die Muster seiner Eltern, die
man in Streitsituationen übernimmt, zu erkennen und zu versuchen, dieses Verhalten durch
eigene Muster zu ersetzen.“
In diesem Sinne: Ein frohes
Fest!

