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Jeder kennt diese Situation: 
Man hat einen Wunsch, eine 
Bitte oder eine Forderung an die 
Familie, Freunde oder Kollegen. 
Aus der eigenen Sicht betrachtet, 
sind dieser Wünsche oder Bitten 
berechtigt. Trotzdem stößt man 
beim Gegenüber auf Unver-
ständnis oder offene Gegen-
wehr. Die Folge ist, dass man 
gekränkt ist, es kommt zu Streit 
oder sogar zu Kontaktabbruch. 

In dieser Situation sollte man 
zunächst einmal innerlich einen 
Schritt zur Seite gehen und die 
Situation mit Abstand betrachten. 
Nach dem Motto „man kann auf 
seinem Standpunkt stehen, man 
sollte aber nicht auf ihm sitzen“. 
Manchmal sieht man dann die 
Situation doch ein bisschen anders 

Wie man mit falschen Erwartungen umgeht

und kann das Gegenüber bes-
ser verstehen. Es kann aber auch 
passieren, dass man trotz eigener 
Reflektion die Sichtweise der Ande-
ren nicht verstehen kann. Dann 
muss man sich klarmachen, dass 
es sehr schwer bis unmöglich ist, 
das Weltbild anderer Menschen 
zu verändern. Wenn es die eigene 
Weltanschauung ist, immer nach-
giebig zu sein, helfen zu wollen 
oder rücksichtsvoll zu sein, kann 
man nicht davon ausgehen, dass 
jeder diese Weltanschauung teilt. 
Das kommt natürlich auch auf die 
Situation an. 

Ein Freund oder eine Freundin 
kann z.B. immer hilfsbereit sein, 
wenn es um die Hilfe bei der Kin-
derbetreuung geht, aber keine Lust 
haben, schon wieder beim Umzug 

zu helfen. Auch die eigenen Kon-
zepte der Kindheit spielen dabei 
eine Rolle: Wenn jemand gelernt 
hat, immer sofort „Ja“ zu sagen, 
damit es keinen Ärger gibt, kann 
der oder diejenige das weiter so 
handhaben oder aber dagegen 
rebellieren. 

Diese Konzepte sind unbewusst, 
manchmal weiß man gar nicht, 
warum man auf vorgetragene Bitten 
immer direkt mit einem schroffen 
„Nein“ reagiert. Wird also die 
eigene Erwartung enttäuscht und 
man kann es auch nach dem eige-
nen „Standpunktwechsel“ nicht 
verstehen, gibt es weiterhin zwei 
Möglichkeiten. Einmal, es zu akzep-
tieren und die Freundschaft oder die 
familiäre Situation nicht weiter zu 
belasten, sich z.B. die Situationen 
ins Gedächtnis rufen, in denen das 
Gegenüber sich freundlich und 
hilfsbereit verhalten hat. Zum ande-
ren kann man sich bei Häufung 
dieser Situationen überlegen, ob 
diese Freundschaft es wirklich wert 
ist oder die Weltanschauungen und 
Art und Weise zu leben nicht zu weit 
auseinandergeht. 

Dann ist es auch völlig okay, ohne 
Groll auseinander zu gehen. 
Schwieriger ist es natürlich inner-
halb der Familie, dann hilft nur 
eine „freundliche Distanzierung“, 
das heißt man fragt das nächste 
Mal einfach jemand anders! 
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