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Familie

Ich würde es so gerne
ungeschehen machen!
DER FALL.Auf einemBetriebsausflug habe ich
meinen Freund betrogen. Ich habe es sofort
danach bereut und hätte es gerne ungesche-
hen gemacht. Er hat es kürzlich herausgefun-
den–undmirverziehen.Aber ichschämemich,
wiekann ichdaswieder gutmachen? (Claudia J.)

Liebe Claudia!
Gratulation! Sie zeigen sehr vielVerantwor-

tungsgefühl für IhreBeziehung, indemSie
so viel über Ihren „Fehltritt“ nachdenken und
sich an uns wenden.
Das Schwierige daran, wennwir jemandem

Unrecht zugefügt haben:Wir wissen esmeist
ganz genau und bald, nachdem es geschehen
ist, spüren wir unangenehme Gefühle. Sie sa-
genes ja selbst: Sie schämen sich so. Scham ist
ein ganz besonders klebrigesGefühl.Was uns
peinlich ist, wofür wir uns schämen, das wer-
den wir oft länger nicht mehr los. Wir neigen
dazu, unsere „Tat“, also das Unrecht, das wir
jemandem anderen angetan haben, zu leug-
nen, zu vertuschen oder herunterzuspielen.
Hier ist es wichtig, Eigenverantwortung zu

übernehmen. Es hilft wenig, wenn einem ver-
ziehen wird, ohne dass man selbst das Gefühl
hat, einen Ausgleich geschaffen zu haben. Es
hilft auch wenig, „um Entschuldigung zu bit-
ten“, was meist nicht auf Augenhöhe zum
Partner geschieht. Viel wichtiger ist, dass Ihr
Partner spüren kann, dass es Ihnen leidtut.
Und dass Sie Empathie für beide Seiten emp-
finden lernen. Für sich selbst, indemSie aner-
kennen, dass es zu diesem „Ausrutscher“ kam
– vermutlich gab esGründe dafür. UndEmpa-
thie für Ihren Partner, für seine Verletztheit.
Vielleicht können Sie einen Ausgleich schaf-
fen. Keine Angst: Mit Ausgleich ist nicht ge-
meint, Ihren Freund auch zum Fremdgehen
zu animieren. Ein Ausgleich kann in anderer
Form angeboten werden. Etwa indem Sie für
irgendetwas aus Ihrer Komfortzone rausge-
hen und über Ihren Schatten springen, um Ih-
rem Freund, nachdem Sie ihm wehgetan ha-
ben, Ihre Liebe zu zeigen. Gutes Gelingen!
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Generationenkonflikte sind
fixer Bestandteilmenschlicher
Entwicklung. Die heute
50-Jährigen haben es aber
besonders schwer, weil
sie im Schatten ihrer
Eltern und Kinder
stehen.Verdientdie
„Generation X“
Mitleid?
Von Klaus Höfler

Eltern kennen es, Kinder
erleben es, Großeltern
erfahren es: Unver-
ständnis der jeweils an-

deren Altersgruppe(n) für das
eigeneDenkenundTun. Prallen
Sicht- und Handlungsweisen
der Generationen aneinander,
wird der Ton lauter, das Kopf-
schütteln intensiver, die Argu-
mente platter und wahlweise
dasWundernoderdieWutüber
das Gegenüber größer. Will-
kommen im Familienkrach!
Emanzipation durch Eskalati-

on, Selbstbehauptung durch
Abgrenzung – man kann es als
fixen Baustein der Evolutions-
geschichte abtun. Eltern puber-
tierender Kinder wissen, was
gemeint ist. „Alles eine Phase“,
beruhigen Erziehungsratgeber.
Tatsächlich glätten sich Kon-
flikte, beruhigen sich Befind-
lichkeiten, verbreitet sich Ver-
ständnis. Aber eine Grundan-
spannung zwischen den Gene-
rationen bleibt. Auch das sei
normal, beruhigen Psycholo-
gen, weil Vergangenheit auf Zu-

kunft trifft, Tradition auf Fort-
schritt, Lebenserfahrung auf
Entdeckergeist, Routine auf
Neugier. Das sorgt für beständi-
ge soziale Dynamik.

Um dabei die Übersicht zu behal-
ten und sich selbst besser zu
verstehen, hat sich die Gesell-
schaft eine Art Epochenmodell
wie in derKunstgeschichte oder
Musik geschaffen. In dieser Ma-
trix werden Jahrgangsgruppen
unter Buchstaben-Kürzeln kata-
logisiert: X, Y, Z – jedemDezen-
nium seine Chiffre.
Das war nicht immer so. Für

dasFundamentdieserAlterspy-
ramide fand man noch andere
Etikettierungen.Nachden „Tra-
ditionalisten“, geboren zwi-
schen den 1920ern und dem
Ende des Zweiten Weltkriegs,
kam die bis zum Mythos über-
höhte „68er-Generation“ (gebo-
ren indenwirtschaftlichenAuf-
bau- und gesellschaftlichen
Aufbruchsjahren bis 1955). Es
folgten die „Babyboomer“, ge-
boren bis zu Beginn der 1970er-
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