
5. Diskussion

Dieses Kapitel beginnt mit der Erörterung der Konsistenzen und Inkonsistenzen von

Selbstberichts- und Beobachtungsdaten. Verschiedene Erklärungen für das Dargestellte werden

dann diskutiert und die bis dahin noch nicht behandelten Ergebnisse werden interpretiert. Es

folgt eine Bewertung des konstruierten Fragebogens INTERNA und schließlich wird auf die

interne und externe Validität des Versuchsaufbaus eingegangen und ein Ausblick gegeben.

Zunächst soll darauf eingegangen werden, daß sich sowohl bei den Selbstberichten als auch bei

den Beobachtungen deutliche Unterschiede zwischen der Kommunikation in der Standard- und

der Konfliktsituation ergaben. Anhand der Vergleiche der KPI-Verläufe für die erste und die

zweite Sitzung (siehe 3.3.2) und der Feststellung der Differenzen zwischen der nach in der ersten

und der nach der zweiten Interaktionssitzung berichteten Bewältigung (vgl. 4.1.2) kann das erste

Thema als wesentlich weniger konfliktinduzierend angesehen werden als das zweite. Zudem

wurde in der zweiten Sitzung eine größere Offenheit als in der ersten wahrgenommen und das

Verhalten wurde ähnlicher der üblicherweise gezeigten Kommunikation beurteilt, was darauf

deutet, daß die Personen sich in der zweiten Situation mehr an das Untersuchungssetting

gewöhnt hatten und/oder daß sie sich bei Konfliktthemen authentischer verhalten haben, weil

dort über echte, die eigenen Interessen berührende Probleme verhandelt wurde. Es kann also

davon ausgegangen werden, daß sich die Standard- und die Konfliktsituation in der intendierten

Art und Weise voneinander unterscheiden, so daß die experimentelle Manipulation gelungen ist.

Im Gegensatz zu den eindeutigen Unterschieden zwischen der Kommunikation in der Standard-

und der Konfliktsituation müssen die Ergebnisse zur Interaktion zufriedener und unzufriedener

Personen differenzierter betrachtet werden. Die Daten sprechen nicht eindeutig für das Zutreffen

der ersten Hypothese, die den verbalen partnerschaftlichen Austausch in Abhängigkeit von der

Partnerschaftszufriedenheit zum Thema hat und sich damit auf die unter 2.2.2 und 2.2.3

diskutierten Kommunikationsdefizite von unglücklichen Paaren bezieht (vgl. 4.1.1). Zwar

beschrieben die glücklichen Personen ihre partnerschaftlichen Interaktionen im Vergleich zu den

unglücklichen als positiver, bei den beobachteten Konfliktgesprächen ließen sich jedoch nur

wenig Differenzen zwischen zufriedenen und unzufriedenen Partnern feststellen.

Das bedeutet nicht, daß sich die Personen, deren Gespräche anders verlaufen sind, hinsichtlich

der Partnerschaftsqualität nicht unterscheiden (vgl. Tabelle 103 bis 105 im Anhang), jedoch



lassen sich diese Unterschiede nur feststellen, wenn die Symmetrie bzw. Asymmetrie der

Verläufe einbezogen wird. Die dann erhaltenen Differenzen stimmen nicht mit den in Abschnitt

2.2.2 und 2.2.3 referierten Befunden überein, denn Personen mit negativ asymmetrischen

Gesprächen sind mit ihrer Partnerschaft unzufriedener als alle anderen. Die Personen mit den

negativ symmetrischen Gesprächen, die auf negative Eskalationen schließen lassen, sind dagegen

genauso zufrieden mit ihrer Beziehung wie diejenigen mit den symmetrisch positiven. Mögli-

cherweise sind diese Resultate durch forderndes und zurückziehendes Verhalten bedingt, denn

wenn man annimmt, daß Forderungen eher durch negative Bemerkung Nachdruck verliehen wird

und der Rückzug sich eher durch ein Gleichgewicht von negativen und positiven Bemerkungen

ausdrückt, würden Gespräche beim Vorliegen von geschlechtstypischen Interaktionen negativ

asymmetrisch ablaufen. Da die Annahme, daß die Distanz schaffenden Äußerungen im Mittel

neutral sind, jedoch spekulativ ist und das verwendete Beobachtungssystem nicht für die Analyse

von geschlechtstypischen Mustern konstruiert wurde, kann diese Erklärung für die erwartungs-

konträren Resultate nicht abgesichert werden. Da sich die weiteren Berechnungen nicht auf die

vier Gruppen von Interaktionsverläufen beziehen, kann über den Zusammenhang zu den anderen

Berichten der Personen keine Aussagen gemacht werden.

Die dargestellten Ergebnisse zur selbstberichteten und zur beobachteten Kommunikation sollen

zunächst im Zusammenhang mit den anderen relevanten Resultaten erörtert werden. Zu diesen

gehört, daß unglückliche Personen weniger positives und besonders in der Konfliktsituation

mehr negatives Bewältigungsverhalten berichten als glückliche (vgl. 4.1.2). Dabei sollte die

Einschätzung, wie leicht der Person die Interaktionssituation gefallen ist, nur begrenzt einbezo-

gen werden, da bei dieser sich auf nicht direkt beobachtbare interne Prozesse beziehenden

Gruppierung Übereinstimmungen zu den Beobachtungsdaten weniger erwartet werden können.

Diese Ergebnisse zum Bewältigungsverhalten in Abhängigkeit von der Partnerschaftsqualität

sind, da die Bewältigung der Gespräche größtenteils über die Einschätzung kommunikativer

Einstellungen und Reaktionen erfaßt wurde, konsistent mit dem Resultat, daß Glückliche ihre

Kommunikation positiver schildern als Unglückliche.

Die Tatsache, daß die von zufriedenen Personen für stärker positiv und weniger negativ

gehaltene Bewältigung sich auf jene Interaktion bezieht, bei der sich kaum Unterschiede zwi-

schen den Personen mit hoher und mit niedriger Beziehungsqualität feststellen ließen,

verdeutlicht die Inkonsistenz von Selbsteinschätzungen und Beobachtungen.



Ergänzend zur begrenzten Übereinstimmung der Ergebnisse von extern beobachteten und

selbstberichteten Daten können die Zusammenhänge zwischen den KPI-Relativwerten und -

summen und den KFB-Subskalen betrachtet werden. Dabei wurden die bedeutsamen Zusammen-

hänge als insgesamt moderat eingeschätzt, denn die höchste Korrelation beträgt .31. und zudem

weichen nur 11 der 30 Korrelationen zwischen den Subskalen und den Kategorien bedeutsam

von null ab. Daher sprechen auch diese Ergebnisse zwar für einen Zusammenhang von

allgemeiner selbstberichteter Interaktion und den Laborgesprächen, jedoch keineswegs für eine

enge Beziehung. Eine solche enge Beziehung konnte allerdings in Analogie zu Ajsen & Fishbein

(1977; zitiert nach Frey et al., 1993) auch nicht erwartet werden, da das KPI die konkreten La-

bor-Interaktionen und die KFB-Skalen die allgemeine partnerschaftliche Kommunikationsmuster

erfassen sollen und somit beide Instrumente das Gesprächsverhalten unterschiedlich stark

spezifizieren.

Auch wenn, wie unter 2.2.5.2 dargelegt, Fremdeinschätzungen durch den Partner nicht als reine

Beobachtungen aufgefaßt werden können, so weisen die nur bei wenigen Items bedeutsam von

null abweichenden Korrelationen von Selbst- und Fremdeinschätzung durch den Partner

ebenfalls auf die als begrenzt beurteilte Übereinstimmung von Selbst- und Fremdeinschätzungen

hin. Die hier ermittelten geringen Korrespondenzen sind konsistent zu den unter 2.2.5.2 berich-

teten Befunden, denn die Übereinstimmung von Selbst- und Fremdbild wird nach Halford et al.

(1992) und Christensen & Nies (1980, zitiert nach Weiland-Heil, 1993) durch die Art der Fragen

determiniert und bei Schlußfolgerungen erfordernden Einschätzungen, wie z.B. solchen zur

Kommunikation oder ihrer Bewältigung, ergeben sich in der Regel größere Differenzen zwi-

schen Selbstbeurteilung und Partnerbeobachtung als bei Fragen zu konkreten, verifizierbaren

Ereignissen. Das zeigt, daß eine enge Relation von Selbst- und Fremdbild in diesem

Zusammenhang auch nicht von anderen Forschern nahegelegt wird.

Bei der Betrachtung der wenigen beobachteten Unterschiede zwischen der Kommunikation in

gestörten und harmonischen Partnerschaften wird deutlich, daß sich das Beobachtete größtenteils

in den Berichten der untersuchten Personen wiederfinden läßt. So ging das bei Glücklichen

ermittelte vermehrte Vorschlagen von Problemlösungen (vgl. 4.1.1) einher damit, daß diese

Personen mehr als Unglückliche angaben, in dieser Situation an eine Einigung geglaubt zu haben

(vgl. 4.1.2), und daß sie außerdem ein deutlich größeres Ausmaß von in der Partnerschaft



gemachten Lösungsvorschlägen berichteten (vgl. 4.1.1). Allerdings äußerten Unglückliche mehr

Kritik und negative Lösungsvorschläge (siehe 4.1.1), nahmen aber im Vergleich zu den

Zufriedenen ihr Verhalten in dieser Situation nicht als kritischer wahr (vgl. 4.1.2). Trotzdem

gaben unglückliche Personen deutlich häufiger an, in ihrer Partnerschaft würden sich beide Part-

ner gegenseitig Vorwürfe machen, sich anklagen und kritisieren und sie beobachteten außerdem

häufiger, daß die Frau am Mann Kritik übt, während dieser sich verteidigt, nicht aber, daß der

Mann kritisiert bei gleichzeitiger Verteidigung der Frau (siehe 4.1.1). Das zeigt, daß die be-

obachteten Differenzen von Glücklichen und Unglücklichen größtenteils auch von diesen berich-

tet werden.

Bei der Diskussion von Selbstwahrnehmungen und Beobachtungen müssen auch die im Anhang

dargestellten Ergebnisse (vgl. Tabelle 116) zu dem berichteten Bewältigungsverhalten bei

Personen mit positiv und negativ verlaufenen Konfliktgesprächen beachtet werden. Dabei ergab

sich, daß sich das Bewältigungsverhalten von Personen mit positiven und negativen Gesprächen

bei Beurteilung von einem der neun Items, die dem negativen oder dem positiven Bewältigungs-

verhalten zugeordnet wurden, signifikant unterscheidet. Personen mit den negativen Gesprächen

schätzten sich deutlich kritischer ein als die Personen, deren Gespräche sich positiv entwickelt

hatten, was mit den im zweiten Kapitel aufgezeigten Theorien in Einklang steht. Darüberhinaus

meinten die Personen mit den negativen Verläufen mehr als andere, sie würden sich mit der

Situation gedanklich noch weiter beschäftigen. Diese Resultate verdeutlichen, daß die

beobachteten positiven und negativen Gesprächsentwicklungen zwar nicht von einem deutlich

anderen Bewältigungsverhalten begleitet sind, sie zeigen aber auch, daß sich wenige sinnvolle

Unterschiede bezüglich der Bewältigung finden lassen.

Einen Hinweis auf weitere mögliche Korrespondenzen von Selbst- und Fremdbeurteilungen

liefern die Ergebnisse zu der Frage, ob Zufriedene das Verhalten des Partner dem eigenen

ähnlicher beurteilen als Unzufriedene (vgl. 4.1.3). Die Resultate zu dieser Frage können auch

anders als ursprünglich beabsichtigt interpretiert werden. Sie bedeuten nämlich nicht unbedingt,

daß Glückliche aufgrund ihrer Zufriedenheit mit der Beziehung diese positivierend wahrnehmen,

infolgedessen Differenzen zum Partner eher übersehen und daher tendenziell mehr Überein-

stimmungen berichten. Wie aus den Tabellen 104 und 105 im Anhang zu ersehen ist, waren die

Männer und Frauen, deren Gespräche asymmetrisch verlaufen sind, eher weniger mit ihrer



Partnerschaft zufrieden als die Personen mit symmetrischen Verläufen. Möglicherweise ist also

die bei den unglücklichen Personen ermittelte niedrigere Korrespondenz der von einer Person

vorgenommenen Eigen- und der Partnerbeurteilung durch einen höheren Anteil von asym-

metrischen Gesprächen bedingt, bei denen das eigene Verhalten mit dem des Partners weniger

übereinstimmen dürfte als bei symmetrischen Verläufen. Das würde auf eine Korrespondenz von

Selbstberichten und Fremdeinschätzungen hinweisen. Da jedoch auch die Erklärung, die zum Te-

sten der Hypothese veranlaßte, Gültigkeit besitzen könnte, muß auf weitergehende

Schlußfolgerungen verzichtet werden.

Übereinstimmungen von Selbst- und Fremdberichtsdaten ließen sich bei der Untersuchung des

geschlechtstypischen Interaktionsmusters feststellen. Da Bezüge zu den in Abschnitt 2.2.4

dargestellten theoretischen Erklärungsversuchen hergestellt werden, werden die Ergebnisse

weiter unten gesondert diskutiert.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß, da nur bei wenigen der Beobachtungsdaten

bedeutsame Unterschiede zwischen unterschiedlich glücklichen Personen gefunden wurden, sich

für die Ergebnisse zu den Selbstberichten in der Regel wenig Übereinstimmungen mit den Be-

obachtungen ergaben. Geht man hingegen von den wenigen, bei den Beobachtungen ermittelten

Unterschieden hinsichtlich des Beziehungserfolg aus, dann lassen sich für die gefundenen Ergeb-

nisse größtenteils Entsprechungen bei den Selbstbeurteilungen finden. Die zu beantwortende

Frage ist also, warum mittels der Selbstberichtsdaten wesentlich mehr Differenzen zwischen

Glücklichen und Unglücklichen gefunden wurden als mittels Beobachtungsdaten.

Für die gestellte Frage gibt es drei mögliche Antworten. Die Gespräche von Glücklichen und Un-

glücklichen könnten sich so stark wie per Selbstbericht angegeben voneinander unterschieden

haben, und diese Differenzen wurden lediglich durch die Beobachtungen nicht erfaßt. Die Inter-

aktionen von Zufriedenen und Unzufriedenen könnten zwar prinzipiell voneinander abweichen

und trotzdem könnten sich die konkreten Konfliktinteraktionen von Glücklichen und

Unglücklichen relativ stark entsprochen haben. Oder die Gespräche aller Personen könnten sich

so geähnelt haben, wie es die Beobachtungen nahelegen, und die auf die eigenen Person bezo-

genen Aussagen könnten von anderen Faktoren beeinflußt worden sein.



Zunächst sollen die Überlegungen zu der Möglichkeit diskutiert werden, daß tatsächlich

vorhandene Unterschiede in der beobachteten Kommunikation glücklicher und unglücklicher

Paare nur teilweise erfaßt worden sind. So könnte das von Gottman (1979; vgl. 2.2.2) postulierte

ideosynkratische Bedeutungssystem dafür verantwortlich sein, daß mit dem verwendeten

Beobachtungssystem die paarspezifische Kommunikation nicht angemessen entschlüsselt wurde.

Dem widerspricht jedoch, daß andere Forscher deutliche Verlaufsunterschiede und spezifische

Kennzeichen der Interaktion in gestörten und harmonischen Partnerschaften registrierten (siehe

2.2.2 und 2.2.3) und daß dem verwendeten Kategoriensystems eine gute diskriminante Validität

nachgewiesen wurde (Hahlweg, 1986).

Möglich wäre auch, daß sich die in der vorliegenden Studie beobachteten Gespräche der

Personen mit hoher und mit niedriger Partnerschaftsqualität relativ ähnlich waren, daß sich die

Kommunikation dieser Paare jedoch in anderen Situationen unterscheidet. Diese Annahme wird

durch die Analyse des berichteten Bewältigungsverhaltens (vgl. 4.1.2) gestützt, denn die Glück-

lichen gaben eine größere Offenheit bei den Gesprächen an als die Unglücklichen. Auch meinten

zufriedene Partner eher als unzufriedene, sich so wie sonst verhalten zu haben, und gaben

weniger Selbstkontrolle und Zurückhaltung an. Die Glücklichen schätzen also die Authentizität

ihres Interaktionsverhaltens größer ein als die Unglücklichen. Dieses leitet zu dem Schluß, die

Untersuchungssituation habe bei den Unzufriedenen eine größere Verstellung veranlaßt, was

zwar einigen Untersuchungsergebnissen wie z.B. denen von Vincent et al. (1979) entgegensteht,

aber den oben aufgeführten Daten entspricht.

Geht man davon aus, daß die Unglücklichen sich mehr zurückgehalten und verstellt haben, dann

stellt sich die Frage nach dem Grund dieser Zurücknahme. Eine Erklärung wäre, daß die

Unzufriedenen eine stärkere Eskalation zu vermeiden suchten. Möglicherweise hat das Labor-

setting einerseits sehr stark zu Eskalationen angeregt, indem auf Einigung zielende Themen erör-

tert werden sollten, und andererseits sozial erwünschtes Verhalten provoziert, da den Personen

bewußt war, daß sie vom Nebenraum aus beobachtet und zusätzlich mit einer Videokamera

gefilmt wurden. Das mag dazu geführt haben, daß die glücklichen Personen offen ein noch im

Bereich des sozial tollerierten Verhaltens liegendes Ausmaß an Negativität ausleben konnten,

während die Unglücklichen durch Kontrolle und geringere Offenheit die Kommunikation auf ein

sozial erwünschtes Ausmaß herabregulierten und nicht das Verhalten zeigten, das sie sonst



gezeigt hätten. Diese Interpretation wird eingeschränkt dadurch, daß die von den Unzufriedenen

berichtete größere Kontrolle und Zurückhaltung nach beiden Untersuchungssitzungen gleich

groß eingeschätzt wurde und daß das Verhalten in der Konflikt- im Vergleich zur neutralen Inter-

aktion als offener und als stärker mit dem heimischen Verhalten übereinstimmend eingestuft

wurde. Will man also die obige Erklärung beibehalten, muß davon ausgegangen werden, daß

nicht nur die konflikthafte Interaktion, sondern das ganze Setting die unglücklichen Personen zur

Zurückhaltung veranlaßt hat.

Die dritte Erklärung zum Verhältnis von Selbstberichts- und Beobachtungsdaten bezieht sich auf

die Annahme, die Interaktionen in mehr oder weniger erfolgreichen Partnerschaften wären

einander relativ ähnlich, aber sie würden im Sinne des "sentiment override" (Weiss, 1984; vgl.

2.2.5.1) von den Partnern deutlich anders wahrgenommen und beurteilt. Das impliziert, daß die

durch den KFB erfaßte allgemeine Einschätzung der Kommunikation innerhalb der Partnerschaft

und die in der INTERNA beurteilte Bewältigung der Konfliktsituation durch die allgemeine Ein-

schätzung der Partnerschaft überfrachtet wurde, so daß die Personen die Interaktionen im Lichte

ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit der Beziehung wahrnahmen. Dieses entspricht der These

von Weiss (1984), daß Personen das kommunikative Verhalten mehr nach ihrem vorherrschenden

Gefühl für die Beziehung und weniger nach den tatsächlichen Verhaltensmerkmalen beurteilen.



Dabei kann eher eine beschönigende Wahrnehmung bei Glücklichen als eine negativierende

Wahrnehmung bei Unglücklichen vermutet werden, da positivierende Wahrnehmungen nach den

Untersuchungen zum Selbstwertschutz zu erwarten sind und entsprechend den Überlegungen

von 2.2.5.1 diese selbstwertschützenden Kognitionen bei den unglücklichen Paaren in einem

geringeren Ausmaß vorhanden sein könnten. Das Wegfallen von selbstwerterhöhender Wahr-

nehmung könnte darauf beruhen, daß der in der Partnerschaft erlebte Mißerfolg Gefühle der

Hilflosigkeit ausgelöst hat, die wiederum eine depressiv getönte Wahrnehmung bedingen, bei der

eine Selbstwerterhöhung nicht mehr angestrebt wird. Für diese Argumentation spricht, daß

Kickstein (1994) bei der gleichen Stichprobe feststellte, daß die unglücklichen Personen ein

größeres Ausmaß an Depressivität bezogen auf die vergangene Woche angaben als Glückliche.

Ferner spricht für die Annahme des "sentiment override", daß auch Weiss (1984) in seiner Unter-

suchung Unterschiede bezüglich der Gespräche von glücklichen und unglücklichen Paaren regi-

strierte, d. h., daß die Differenzen zwischen Unzufriedenen und Zufriedenen durch die

Wahrnehmung lediglich verstärkt wahrgenommen wurden. Diese Wahrnehmungsakzentuierung

scheint auch hier aufgetreten zu sein, denn die beobachteten Unterschiede zwischen Personen

mit hohem oder niedrigen Partnerschaftserfolg, lassen sich zum großen Teil in den Berichten

wiederfinden. Zudem zeigen die Ergebnisse zu den geschlechtstypischen Verhaltensweisen und

zu den Unterschieden zwischen erster und zweiter Untersuchungssitzung, bei denen Selbstein-

schätzungen und Beobachtungen korrespondierten, daß die Personen bis zu einem gewissen Grad

in der Lage sind, adäquate Verhaltenseinschätzungen zu machen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß plausible Argumente für die These sprechen, die In-

teraktionen der glücklichen und unglücklichen Personen würden sich zwar generell unter-

scheiden, nur die in der vorliegenden Studie beobachteten Konfliktgespräche weniger und für die

Annahme, die wenigen Unterschiede bezüglich der Konfliktinteraktionen würden durch die

Wahrnehmung überfrachtet. Aber auch wenn nicht entschieden werden kann, welcher der aufge-

führten Erklärungsansätze stärker für die Resultate verantwortlich gemacht werden kann, so

können diese Ergebnisse doch als weitere Bestätigung der häufig gemachten Erfahrung dienen,

daß Selbstberichtsmaße höher miteinander korrelieren als sie dies mit Beobachtungsmaßen tun.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie können also die unter 2.2.2 und 2.2.3 dargestellten

Untersuchungen nur teilweise bestätigen. Die Kommunikationsdefizithypothese, nach der Defizi-

te in der Kommunikation und beim Problemlösen als entscheidender Faktor für die Genese von



Beziehungsproblemen angesehen werden können, kann durch die Daten unter Berücksichtigung

der in Frage kommenden Erklärungen nicht gestützt werden. Die Ergebnisse gehen vielmehr

konform mit Wolf (1983, vgl. 2.2.3), der bei einer Reihe von glücklichen und stabilen Partner-

schaften als dysfunktional gekennzeichnete Formen der Konfliktaustragung registrierte.

Außerdem stehen sie in Einklang mit den Resultaten zu den kurz- und langfristigen Kennzeichen

des Beziehungserfolgs (vgl. Gottman & Krokoff, 1989 und Smith et al., 1990), die nahelegen,

daß das Ausdiskutieren von belastenden Themen trotz der Vermittelung negativer Emotionen

eine adjustierende Funktion erfüllt und mit der von den meisten Ehetherapeuten favorisierten

Sicht, daß es konstruktiver ist, Konflikte auszutragen als sie zu vermeiden (Christensen & Pasch,

1993).

Weniger auf die Beobachtungen als auf die Angaben der Personen bezieht sich die Frage danach,

wie gut die Partner ihre Konflikte bewältigt haben. So geben die Glücklichen, wie bereits

diskutiert, an, mehr positives und weniger negatives Verhalten in der Interaktion gezeigt zu

haben. Zudem, und dies bezieht sich auf die nicht direkt beobachtbaren Bewältigungsprozesse,

fühlen sich die glücklichen durch die Kommunikation weniger belastet, glauben, den Konflikt

besser gemeinsam bewältigt zu haben und sind zufriedener mit dem eigenen in der Situation

gezeigten Verhalten. Da die Bewältigung eines Konfliktes primär kognitive Prozesse beinhaltet,

die nicht unbedingt den Beobachtungen entsprechen, kann gefolgert werden, daß zufriedene

Personen die Gespräche besser bewältigt haben als unzufriedene. Da die Analysen zu Beobach-

tungen und Selbstbeurteilungen positivierende Wahrnehmungsverzerrungen bei Glücklichen

nahelegen, kann für den Bereich der Bewältigung vermutet werden, daß sie auch interne Vor-

gänge beschönigend einschätzen. Eine solche Positivierung kann als Bewältigungsstrategie

aufgefaßt werden, in dem Sinne, daß das eigene Wohlbefinden durch das positiv getönte Erleben

aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt wird. Dabei handelt es sich nicht um ein von der Realität

abgekoppeltes Ignorieren von Negativem, denn die Bewältigung wird von Glücklichen nach der

Standard- und der Konfliktsituation genauso unterschiedlich beurteilt wie von Unglücklichen,

sondern um einen an der Realität orientierten und im Sinne des Selbstwertschutzes funktionalen

Vorgang.

Die von sowohl von Männern als auch von Frauen getätigte Einschätzung, die Frauen würden

ihre Männer mehr bedrängen als umgekehrt, und das verstärkte Auftreten dieses Musters bei



unglücklichen Paaren (vgl. 4.1.4) kann im Zusammenhang mit den Ergebnissen betrachtet

werden, daß einerseits bei der Interaktion von Frauen und andererseits bei den Gesprächen der

unglücklichen Partner mehr Kritik und negative Lösungsvorschläge beobachtet wurden als bei

der Interaktion von Männern bzw. glücklichen Personen (siehe 4.2.1 und 4.1.1). Da Kritik als

bedrängendes Verhalten verstanden werden kann (vgl. 2.2.4) und da die beobachtete Kritik auch

teilweise, wie oben gezeigt wurde, von den unglücklichen Partnern berichtet wurde, sind bei den

geschlechtstypischen Verhaltensmustern Beobachtungen und Selbsteinschätzungen als größten-

teils konsistent anzusehen.

Obwohl die Frauen zu mehr Kritik neigen und obwohl berichtet wird, sie würden ihren Partner

stärker bedrängen, scheinen die Männer dieser Stichprobe ihre Beziehung tendenziell weniger

positiv zu erleben als die Frauen. So beobachteten die Männer weniger Zärtlichkeit und mehr

gegenseitiges Vermeiden und Starrheit in ihrer Beziehung (vgl. 4.2.1), zudem schätzten sich im

Vergleich zu Frauen doppelt so viele Männer als sehr unglücklich, unglücklich, eher unglücklich

oder eher glücklich ein, weshalb in die Extremgruppen, bei deren Bildung sich an den

Unglücklichen bzw. eher Glücklichen orientiert wurde, 10 Männer und nur 5 Frauen

aufgenommen wurden (siehe 3.4.2.2). Insgesamt scheinen die Frauen der untersuchten

Stichprobe also ihre Partnerschaft positiver zu erleben als Männer.

Werden diese Ergebnisse, daß einerseits das geschlechtstypische Fordern und Zurückziehen

sowie ein vermehrtes Kritisieren von Frauen berichtet wurde und daß andererseits die Männer

tendenziell weniger mit ihrer Beziehung zufrieden sind mit den unter 2.2.4 geschilderten Erklä-

rungsansätzen der geschlechtstypischen Interaktion in Beziehung gesetzt, dann erscheint eher die

Annahme unterschiedlicher physiologischer Reagibilität der Geschlechter und nicht die These

einer differentiellen Sozialisation oder der sozialen Struktur als Erklärung einleuchtend.

So wäre das Ergebnis mit einer bei Frauen erhöhten Toleranz zu Dissenzen erklärbar, d.h. daß

Frauen im Vergleich zu Männern aufgrund der geringeren physiologischen Aktivierung in einem

Klima negativer Affektivität effektiver agieren können (vgl. Gottman & Levenson, 1988 und

2.2.4). Diese erhöhte Toleranz könnte bewirken, daß die Frauen mehr Forderungen stellen und

Kritik üben, aber trotzdem die Beziehung positiver Erleben als Männer.

Demgegenüber widersprechen die Ergebnisse Jacobson (1983, vgl. 2.2.4), der argumentiert, daß



der Mann stärker von den traditionellen Beziehungsstrukturen profitiert, was bewirkt, daß die

Frauen stärker an Veränderungen interessiert sind und diese durch Kritik bzw. bedrängendes Ver-

halten durchzusetzen trachten. Wären die Erklärungen von Jacobson richtig, dann wäre zu erwar-

ten, daß die Männer wegen der für sie günstigen Kosten-Nutzen-Bilanz sich positiver über die

Beziehung äußern würden als die Frauen.

Auch aus der These von Gilligan (1982), daß die Persönlichkeiten von Frauen sich in einem

Klima von Nähe und die des Mannes in einem Klima von Separation entwickeln, läßt sich keine

größere Unzufriedenheit der Männer ableiten. Die von den Frauen intendierte größere Intimität

kann nur durch die Kooperation des Partners erreicht werden, während Männer die benötigte Di-

stanz eigenständig herstellen können. Daraus ergibt sich ein Machtgefälle zugunsten der Männer,

das eher erwartet läßt, daß die auf den Mann angewiesenen Frauen und nicht die Männer mit der

Beziehung unzufrieden sind.

Bereits diskutiert wurde, daß die Korrelationen von Selbstbeurteilung mit der

Fremdeinschätzung durch den Partner nur bei wenigen Items bedeutsam von null abwichen und

von niedriger bis moderater Höhe waren (vgl. 4.1.3). Zudem wiesen, entgegen der Erwartungen,

nicht die Personen mit einem positiven Gesprächsverlauf mehr Übereinstimmungen im Hinblick

auf die Selbsteinschätzungen und die vom Partner vorgenommene Verhaltensbeurteilungen auf,

sondern tendenziell eher diejenigen mit den negativen Gesprächen.

Bei der Suche nach einer Erklärung für dieses Ergebnis konnte kein Merkmal erkannt werden,

das bei den Items vorliegt, bei denen die Personen mit positivem oder mit negativem Gesprächs-

verlauf in einer bestimmten Sitzung höhere Korrespondenzen von Selbst- und Fremdbild auf-

weisen, durch das andere Items jedoch nicht gekennzeichnet sind. So liegen keine systema-

tischen Unterschiede in Mittelwerten oder Standardabweichungen vor und es konnten auch keine

systematischen Zusammenhänge zu den Items hergestellt werden, bei denen die Personen mit

den positiven und den negativen Verläufen unterschiedliche Ausprägungen aufweisen (vgl. die

Tabellen 121-123 und 112 im Anhang).

Die bei den Personen mit den negativen Gesprächsabläufen insgesamt höhere Anzahl von Über-

einstimmungen können nur unter Zuhilfenahme zusätzlicher Annahmen erklärt werden. So kann



spekuliert werden, daß - und dies ist eine These, die im Widerspruch zu anderen Forschungs-

ergebnissen steht -die Personen, deren Kommunikation manchmal entgleist und zu denen

diejenigen mit den negativ verlaufenen Gesprächen gehören, und Personen in konfliktträchtigen

Situationen, zu denen die zweite Sitzung gerechnet werden muß, den Partner sozusagen als

Vorsichtsmaßnahme genauer beobachten, da sie einerseits negative Äußerungen des Partners

fürchten und sie andererseits adäquat auf diese als unangenehm empfundenen Gesprächsbeiträge

reagieren wollen.

Vergleicht man diese Untersuchung zum Selbst- und Fremdbild mit anderen Studien, dann stellt

die Operationalisierung der Zufriedenheit durch den Interaktionsverlauf die größte Abweichung

von anderen Versuchsplänen dar. Wie in 4.1.1 und Tabelle 40 dargestellt, stimmt die positive

bzw. negative Entwicklung der Gespräche als trennendes Merkmal im Sinne eines momentanen

Gelingens der Beziehung nicht mit dem selbsteingeschätzten Glück überein, so daß, obwohl

gerade das Gespräch, dessen positive bzw. negative Verläufe als trennendes Merkmal eingesetzt

wurden, die Basis für die Selbst- und Fremdeinschätzungen bildete, dieses doch keine adäquate

Glücksoperationalisierung darstellt. Daher stehen diese Resultate auch nicht im Widerspruch zu

anderen Forschungsergebnissen, sondern sind eher als Ergänzung zu diesen aufzufassen.

Der von den beteiligten Forschungsgruppen entwickelte Fragebogen INTERNA konnte durch

Faktorenanalysen als in seiner Struktur heterogen bestätigt werden. Für die extrahierten Faktoren

ergaben sich größtenteils moderate bis hohe Reliabilitäten, so daß der Fragebogen als

ausreichend zuverlässig eingestuft werden kann. Die Validität wurde nicht durch gesonderte Ana-

lysen genauer bestimmt, sondern kann anhand der Ergebnisse der vorliegenden Studie und

anhand der situationsangepaßten Konstruktion abgeschätzt werden. Die Resultate dieser Studie

deuten darauf, daß mit der INTERNA sowohl kognitive als auch verhaltensnahe Aspekte des

Bewältigungsprozesses erfaßt werden. Durch die auf die Interaktionssituation zugeschnittene

Konstruktion des Fragebogens bietet dieser im Vergleich zur Verwendung nicht situationsspezi-

fischer Skalen den Vorteil, daß die Fragen in dem Kontext eindeutig interpretierbar sind und daß

genau jene Aspekte erfaßt werden können, die in diesem Untersuchungssetting als relevant

eingestuft wurden. Der daraus für die vorliegende Untersuchung erwachsende Vorteil steht dem

Nachteil gegenüber, daß der Fragebogen für die Einschätzung anderer Situationen kaum

verwendet werden kann, jedoch kann und wird er bei folgenden Studien weiter verwendet.



Den Ausgangspunkt für die Überlegungen zur Validität bildet die untersuchte Stichprobe bzw.

ihre Rekrutierung. In der vorliegenden Arbeit wurde der Schwerpunkt nicht auf die interne

Validität gelegt. Die Gewinnung einer repräsentativen Stichprobe oder eine zufällige Ziehung

von Paaren erschien aus praktischen und ökonomischen Gründen nicht realisierbar. Damit hätte

die interne Validität nur über eine artifizielle Simulationen von Partnerschaften optimiert werden

können, was allerdings die Generalisierbarkeit auf natürliche Beziehungen und damit praktische

Relevanz zu stark eingeschränkt hätte. Bei der Abschätzung der externen Validität ist kritisch zu

berücksichtigen, daß es bei der vorliegenden Arbeit um eine sogenannte anfallende Stichprobe

handelte und daß die Versuchspersonen überwiegend aus der Mittelschicht stammten und somit

nicht das gesamte Spektrum der Bevölkerung repräsentierten. Die Ergebnisse können daher nur

auf die Mittelschicht verallgemeinert werden.

Zudem könnten differentielle Störeinflüsse auf die Extremgruppen gewirkt haben, da diese sich

nicht völlig hinsichtlich der soziodemographischen Merkmale entsprachen. Dagegen spricht,

daß, wie unter 2.1.4 dargestellt wurde, individuelle Variablen, zu denen auch die

soziodemographischen zu zählen sind, keinen oder nur einen geringen Einfluß auf die

Partnerschaftsqualität ausüben (vgl. Hahlweg, 1986; Wolf, 1987) und dagegen spricht auch die

unter 3.4.2.2 dargestellte Validierung der Extremgruppen. Trotzdem sollten die Ergebnisse durch

nachfolgende Untersuchungen abgesichert werden, bei denen sich die glücklichen und die

unglücklichen Personen hinsichtlich ihrer soziodemographischen Merkmale stärker entsprechen.

Die weitere Überprüfung der Ergebnisse ist ohnehin wegen des explorativen Charakters der

vorliegenden Studie erforderlich und wird zur Zeit in einer nachfolgenden Studie, die zusätzlich

eine therapeutische Intervention vorsieht, realisiert.

Die Erkenntnisse dieser Arbeit zu den grundlegenden Einflußfaktoren auf die Partner-

schaftsqualität können praktisch hauptsächlich im therapeutischen oder präventiven Bereich

umgesetzt werden. Für die therapeutische Forschung ist gefordert worden, statt Therapien zu ver-

gleichen verstärkt Therapie-Komponententen-Studien durchzuführen (Hahlweg, 1986). Im Rah-

men solcher Untersuchungen könnten die Einflüsse von Wahrnehmung, Bewältigung und der

Interaktion stärker separiert werden, so daß differentiertere Aussagen auch über mögliche kausa-

le Zusammenhänge gemacht werden könnten. Zu diesem Zweck sollten sich die

Forschungsbemühungen, so ist in Übereinstimmung mit Wolf (1987) zu fordern, verstärkt darauf



konzentrieren, therapeutische Komponenten, die auf die Wahrnehmung und Bewältigung bei un-

glücklichen Partnern eingehen, zu entwickeln und zu überprüfen.


