


Dass man in einer Beziehung einige Fehler machen kann, weißt 
du spätestens dann, wenn du eine Beziehung beendet hast. Oft 
sieht man die Fehler nicht und erkennt ihre Wirkung erst später. 
Viele Fehler haben erst einige Zeit später ihre Auswirkung, aber 
dennoch gewinnst du so einiges an wertvoller Erfahrung. Um bei 
deiner nächsten Beziehung gewisse Fehler von Beginn an zu ver-
meiden, findest du im Folgenden eine Liste der fatalsten Fehler, 
die es in einer Beziehung gibt. Damit sind aber nicht die offensicht-
lichen Dinge gemeint, sondern eher die, die du ganz unbewusst 
machst und erst später merkst, dass es fehlerhaft war.

Fehler Nummer 1: Lebe nicht sein Leben 
Wie bitte? In einer gesunden Beziehung geht es doch darum, ge-
meinsam zu leben und ein geteiltes Leben zu führen. Das ist auch 
völlig richtig und dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Dieser 
Tipp bezieht sich eher auf spezielle Bereiche. Zum Beispiel den 
Freundeskreis und die Hobbys oder Freizeittätigkeiten.

In Bezug auf den Freundeskreis solltest du immer sicherstellen, dass 
ihr beide Freunde habt, die unabhängig voneinander sind. Das 
heißt aber nicht, dass du das strikt trennen sollst, aber vielmehr, 
dass du nicht alles miteinander verschmelzen lassen solltest. Ein 
gemeinsamer Freundeskreis ist als Paar etwas sehr Wertvolles und 
kann ein wichtiger Beitrag zum sozialen Umfeld sein. Gleichzeitig 
gibt es aber auch klare Linien, die du beachten musst. Lass nicht 
alles zu einem großen Kreis werden, sondern versuche gewisse 
Dinge immer noch zu separieren. Du hast deine Mädels und er sei-
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ne Jungs – eine gesunde Mischung für eine gesunde Beziehung.
Auch in der Freizeit ist dieses Prinzip von großer Bedeutung. Erfolg-
reiche Beziehungen habe vor allem ein Merkmal: Jeder macht 
sein Ding. Das heißt aber auch nicht, dass ihr nichts miteinander 
teilen sollt. Es heißt vielmehr, dass es eine Beziehung positiv beein-
flusst, wenn jeder eine eigene Leidenschaft hat, der er nachgeht. 
So stellst du sicher, dass jeder seinem Herzen folgt und jeder seine 
Kreativität auslebt und niemand etwas für den anderen aufgeben 
kann. So gibst du deinem Partner auch einen gewissen Freiraum 
und engst ihn nicht in der Beziehung ein. Gut ist es, wenn ihr beide 
ein Hobby aus Leidenschaft pflegt. Und vergiss nicht, diesem auch 
während der Beziehung noch regelmäßig nachzugehen!

Der größte Fehler wäre hier, wenn du etwas für deinen Partner 
aufgibst und alles mit ihm gemeinsam macht. 

Fehler Nummer 2: Laufe nicht hinterher.
Aber in einer Beziehung muss man doch kämpfen, sofern sie etwas 
bedeutet, oder nicht? Ja, ein gewisser Kampfsinn ist in einer Be-
ziehung durchaus von Vorteil. Dass du deinem Partner aber nicht 
hinterherrennen sollst, heißt vor allem, dass du Freiräume kreieren 
musst. Wenn er etwas Abstand braucht und nicht sofort auf dich 
eingeht, dann ist ein fataler Fehler, ihn einzuengen und etwas zu 
erzwingen. Wenn dein Freund mit seinen Jungs unterwegs ist und 
sich für einige Zeit nicht bei dir meldet, dann renn ihm nicht hinter-
her. Das lässt ein Gefühl von Verpflichtung und Enge entstehen, 
was deine Beziehung nur noch negativ beeinflussen kann.

Lass deinem Partner seine Freiräume und akzeptiere gewisse Ver-
haltensweisen.



Fehler Nummer 3: auf der eigenen Sichtweise verharren
Ein Streit oder eine Uneinigkeit ist in einer Beziehung nicht selten. 
Das kann relativ lang ausgedehnt werden, denn letztendlich ist 
niemand bereit, auf den anderen einzugehen oder gar nachzu-
geben. Genau hier befindet sich aber der große Fehler, der vie-
le Streitigkeiten überhaupt erst entstehen lässt. Dass du und dein 
Partner euch früher oder später uneinig sein werdet, ist nicht zu 
vermeiden und irgendwie auch das normalste der Welt. Wenn du 
den Streit allerdings nicht ausarten lassen willst und auch deinem 
Partner gegenüber fair sein willst, dann gilt es eine Sache zu ler-
nen: Versetze dich in seine Situation!

Im Normalfall sieht man ausschließlich der eigenen Situation oder 
Sichtweise und ist in einem vollkommenen Tunnel, der es nicht er-
möglicht, klar zu denken. Dieses Gefühl kennst du bestimmt, denn 
jeder fühlt es in einem Streit. Wenn du allerdings hier genau einen 
der größten Fehler vermeiden willst, dann musst du dich in deinen 
Partner hineinversetzen können. Sehe dir die Situation aus seiner 
Sichtweise an, bedenke seinen Charakter und seine Erfahrungen 
aus der Vergangenheit. Dieser Tipp wird dir helfen, ihn zu verste-
hen und gleichzeitig auch den Streit zu lösen. Das hört sich meist 
leider einfacher an, als es letztendlich ist und es bedarf viel Übung. 
Wenn du ihn jedoch liebst, dann wirst du alles tun, um einen Streit 
zu vermeiden und ihm aber auch dir gerecht zu werden. Folgen-
de Fragen können dir bei diesem Fehler behilflich sein:
● Wieso reagiert er so?
● Welche Sichtweise hat er?
● Was hat diese Situation ausgelöst?
● Was ist dein Standpunkt?
● Was ist die Ursache für dein Verhalten?



Fehler Nummer 4: keine Zeit für dich
Gerade Frauen brauchen oft ein wenig Zeit für sich allein, um den 
Kopf freizubekommen und sich ein wenig abzulenken. Diese Zeit 
solltest du auch während einer Beziehung nicht unterschätzen 
oder zu kurz kommen lassen. Viele Beziehungen scheitern gerade 
daran, dass jeder seinen Freiraum und die Zeit für sich aufgibt und 
so die Beziehung in den Ruin treibt. 
Daher ist es wichtig, dass du ehrlich zu dir selbst und auch zu dei-
nem Partner bist. „Heute brauche ich ein wenig Zeit für mich und 
möchte gerne allein sein.“ Hast du diesen Satz schon einmal zu 
deinem Partner gesagt? Wahrscheinlich nicht, und genau hier 
liegt der fatale Fehler. 

Wenn dein Partner dich liebt, dann wird er dir jeden Freiraum las-
sen und dich in keinem Fall bedrängen oder einengen. Aber auch 
du selbst musst eine wichtige Rolle übernehmen, denn du musst 
dir selbst eingestehen, dass du ein wenig Freiraum brauchst. 
Ehrlichkeit und ein offenes Gespräch sind hier das A und O und 
wenn du das hinbekommst, hast du einen großen Schritt in Rich-
tung glückliche Beziehung gemacht.

Fehler Nummer 5: den Freundeskreis ausschließen
Du bist in einer neuen Beziehung und natürlich willst du erst einmal 
nur Zeit mit deinem Neuen verbringen. Da können die Freunde 
schon mal zu kurz kommen und wenn du nicht aufpasst, vernach-
lässigst du sie komplett. 
Einer der größten Fehler in einer Beziehung, auch wenn die Folge 
sich nicht auf die Beziehung direkt auswirkt. Aber du verlierst da-
durch deine Freunde und somit wichtige Bezugspersonen. 
Du wirst schnell merken, dass es nicht nur um deinen Partner geht, 
sondern dass auch deine Freunde eine wichtige Rolle in deinem 



Leben spiele. Versuche von Beginn an ein Mittelmaß zu finden und 
stelle sicher, dass du niemand vernachlässigst. Oft ist es bereits zu 
spät, wenn man es merkt.

Fehler Nummer 6: nicht zu reden
Viele Beziehungen haben keine gute Kommunikationsbasis und 
es scheitert daran. Das muss aber nicht nur bedeuten, dass man 
nicht mit dem Partner über eigene Probleme redet. Vielmehr be-
steht dieser Fehler darin, dass man dem Partner nicht sagt, wenn 
einen etwas an der Beziehung stört. Anstatt das Problem also an-
zusprechen, frisst man es in sich hinein und dann beim nächsten 
Streit kommt auf einmal alles auf einmal. Kommt dir das bekannt 
vor? Das ist auch völlig normal, denn dieser fatale Fehler ist in vie-
len Beziehungen präsent. 

Als Tipp gilt daher, immer offen und ehrlich mit dem Partner zu 
reden und ansprechen, was stört. Das sollte natürlich auf einer er-
wachsenen Ebene passieren, denn nur so kann das Problem gut 
gelöst werden.

Fehler Nummer 7: keine Erinnerungen schaffen
Viele Beziehungen bestehen lediglich aus einem normalen Alltag, 
in dem nichts Spannendes passiert. Paare unternehmen weniger 
zusammen und so kann auch keine feste und vor allem emotiona-
le Bindung entstehen. 
Dabei ist das eigentlich so simpel und dennoch begehen diesen 
Fehler viele. Wenn du mit deinem Partner Erinnerungen schaffst 
und regelmäßig etwas Neues erlebst, dann hältst du die gewis-
se Spannung in der Beziehung aufrecht und ihr werdet insgesamt 
glücklicher.



Fehler Nummer 8: voreilige Entscheidungen
Viele Entscheidungen, vor allem zu Beginn einer Beziehung wer-
den voreilig und unüberlegt getroffen. Meist geschieht das auf-
grund der rosaroten Brille, die man durch die Liebe aufhat. Um 
diesen Fehler zu vermeiden, solltest du dir jegliche Entscheidun-
gen immer gut überlegen und vor allem nichts überstürzen. 

Fehler Nummer 9: Missachtung des Charakters des Partners
Ja, jeder ist anders. Auch dein Partner hat einen völlig anderen 
Charakter als du. Oft geht man aber davon aus, dass jeder so ist 
wie man selbst und somit wäre das der neunte fatale Fehler. Du 
musst verstehen, dass jeder auf bestimme Situationen anders re-
agiert und du daher auch anders auf die Person eingehen musst. 
Nur so kannst du Streitigkeiten und schwerwiegenden Problemen 
langfristig aus dem Weg gehen.  

Fehler Nummer 10: zu viel auf einmal
Vor allem zu Beginn einer Beziehung ist das ein großer Fehler. Du 
bist mit Gefühlen überwältigt und möchtest am liebsten alles mit 
deinem Partner teilen. Gerade diese Anfangsphase ist aber ext-
rem wichtig und Fehler können schwerwiegend sein. Daher solltest 
du stets langsam sein und nicht zu viel auf einmal geben, denn 
diese Euphorie kann die Beziehung häufig auch zerstören. 
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