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1 Paarberatung oder Paartherapie?

Welches ist die treffendste Bezeichnung für Paare, die in einer Krise Be-
gleitung durch eine Fachkraft suchen – Ratsuchende, Klienten, Pa-
tienten, Kunden, Besucher? Jeder dieser Ausdrücke hebt einen be-
stimmten Aspekt hervor, hat neben Vorteilen aber auch Nachteile.

Therapeuten und Patienten
Der Begriff Therapie verspricht im Deutschen Heilung von einer 
Krankheit, von Verletzungen, von körperlichem oder seelischem Lei-
den. Nun mögen Paare in einer Krise leiden, die Partner mögen sich 
gegenseitig verletzt haben. Sie sind aber erst einmal nicht krank, son-
dern sie haben Probleme. Genauer: Sie leiden darunter, dass die Lö-
sungen, mit denen sie lange Zeit anstehende Konflikte bewältigt haben, 
dieselben Probleme jetzt nicht mehr angemessen lösen. Was Probleme 
schafft, ist die Atmosphäre zwischen den Partnern. Was sich verändert 
hat, ist die Brille, durch die die Partner sich sehen, also ihr Verhalten, 
und in Wechselwirkung dazu das Verhalten des anderen. In der Regel 
haben sich beide Partner gegenüber früher nicht grundlegend ver-
ändert – sie haben im Wesentlichen die gleichen Licht- und Schatten-
seiten wie zu Beginn der Beziehung.

Therapeuten haben Patienten. Das Verhältnis von Arzt und Patient 
liefert unausgesprochen sowohl einen Erwartungshorizont als auch 
Verhaltensmuster. Es teilt zu: einerseits Fachkompetenz, Autorität und 
Aktivität, andererseits Hilfsbedürftigkeit, Abhängigkeit und eine ge-
wisse Passivität. Der eine behandelt, der andere wird behandelt. Das ist 
eine hierarchische Beziehung. Mehr noch als Berater haben Thera-
peuten Mühe, Paare von der Tatsache zu überzeugen, dass die dauer-
hafte Lösung der Probleme des Paares in der Hand des Paares selber 
liegt,  allenfalls einer Krankengymnastik vergleichbar, bei der der Erfolg 
davon abhängt, ob die vorgeschlagenen Übungen zu Hause auch ge-
macht werden.

Aber natürlich: Paartherapeut klingt feiner als Paarberater. Meist 
eröffnet der Titel bzw. der entsprechende öffentlich anerkannte Ab-
schluss bessere Arbeits-, Anstellungs- oder Abrechnungsmöglichkeiten. 
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Wer sich Therapeut nennen kann, hat Vorteile im Blick auf Prestige, 
Geld und Macht. Nur sind das Privilegien, die erst einmal außerhalb der 
Beziehung zwischen Paar und Fachkraft liegen.

Was die Arbeitsmethode, also Vorgehen und Haltung anbelangt, 
unterscheidet sich heutzutage Paartherapie in nichts von Paarberatung. 
Anders als bei Einzelberatung bzw. -therapie liefern bei Paaren weder 
die Länge des beraterisch-therapeutischen Prozesses noch die Schwere 
des Falles ein Unterscheidungskriterium. Es gibt kürzere und längere 
Prozesse mit Paaren, egal wie das nun genannt wird. Erfahrene Paar-
berater berichten, dass die Probleme, mit denen Paare Beratung auf-
suchen, zunehmend schwieriger werden. Es ist naheliegend, dass The-
rapeuten, die Methoden anwenden, die lange Prozesse erfordern, genau 
hinschauen, mit wem sie in den nächsten Jahren einen großen Teil 
ihrer Arbeitszeit, d. h. auch Lebenszeit, verbringen werden. Nicht nur 
psychiatrische Einrichtungen sortieren Patienten nach dem Gesichts-
punkt »nicht therapierbar« oder »nicht mehr therapierbar« aus. Die Be-
treffenden landen dann nicht selten in der Beratung, mit oder ohne 
Partner.

Das Wort Therapie stammt aus dem Griechischen. Mein griechi-
sches Wörterbuch nennt mir für »therapeuein« folgende Bedeutungen, 
zunächst: dienen, Dienste leisten, bedienen, freundlich behandeln, Auf-
merksamkeit erweisen, ehren, hochachten, jemanden zu gewinnen su-
chen. Danach auch: gut sorgen, sorgsam behandeln, beachten. Und 
schließlich: pflegen, verpflegen und heilen. Ich finde, das ist für Berater 
und Therapeuten eine bedenkenswerte Liste von Tätigkeiten.

Kunden und Dienstleister
Das Wortspiel »Kunden sind kundige Kundschafter« erlaubt es, »Kun-
den« bewusst wertzuschätzen und ihnen voller Respekt auf ihrer Suche 
nach alternativen Handlungsmöglichkeiten zu begegnen (Hargens 2006, 
142 ff.). Bei der Bezeichnung der Klienten als Kunden gerät indessen die 
Position des Gegenübers leicht aus dem Blickfeld und damit sowohl der 
Schutz, den die Berater in der Beratung brauchen als auch den Schutz 
der Ratsuchenden vor Beratung. Kunden können mit ihrem Geld eine 
Ware oder Dienstleistung kaufen und damit nach Belieben verfahren, sie 
nutzen oder wegwerfen. Die Dienstleistung Paarberatung ist jedoch we-
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der für die Paare noch für die Berater ein beliebiger Prozess. Die Eröff-
nung neuer Handlungsperspektiven kann für ein Paar, oder für einen 
der Partner, gelegentlich tiefe Enttäuschungen und schmerzliche Erfah-
rungen beinhalten. In seltenen Fällen wird die Beraterin oder der Bera-
ter dem Paar von einer weiteren Paarberatung sogar abraten. Damit ge-
rät die Vorstellung von der Kundigkeit des Kunden an Grenzen. Im 
Übrigen sei darauf verwiesen, dass sowohl die englische als auch die 
französische Sprache zwischen Klient und Kunde nicht unterscheiden: 
In der beraterisch-therapeutischen Fachliteratur sind die Ratsuchenden 
einfach »clients«.

Berater und Klienten
Für mich bevorzuge ich die Bezeichnung Paarberater. Der Ausdruck 
respektiert die unterschiedlichen Kompetenzen: die persönliche des 
Paares und die fachliche der Fachkraft. Beratung ist ein sehr flexibles 
Konzept. Paarberatung ist erst einmal offen für alle Paare, die mit 
einem Anliegen kommen. Zugleich bietet der Begriff die Möglichkei t, 
Paare je nach Situation zu begleiten. Beratung verspricht nicht insge-
heim das Erreichen eines Zieles (Konfliktfreiheit, Heilung, Besserung 
usw.), sondern Schritte in eine vereinbarte Richtung. Diese Schritte 
können klein oder groß sein. Sie können grundlegende Änderungspro-
jekte beinhalten oder ein einfaches Zuhören oder Stützen. Das Konzept 
Beratung eignet sich ebenso für extrem schwierige wie für »einfache« 
Paarkonstellationen. Ob und wie viel auf dem Weg zu den in Aussicht 
genommenen Zielen erreicht wird, liegt nicht in der Verantwortung 
von B. Immer wieder werden die Anliegen des Paares geklärt und die 
nächsten Ziele und Schritte abgesprochen. Dieses Vorgehen schützt so-
wohl das Paar als auch die Beratungsfachkraft und die Beratung. Das 
Paar behält die volle Zuständigkeit und Verantwortung für sein Leben. 
Die Beraterin oder der Berater bleibt unabhängig von Erfolg oder 
Nicht-Erfolg des Paares und bewahrt sich auf diese Weise seine Frei-
heit, seine Wirksamkeit und den Spaß an Paarberatung.
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2 Ein Paarberater oder ein Beraterpaar?

Manche Paare haben gerne zwei Berater, eine Frau und einen Mann. 
Manche Berater fühlen sich wohler zu zweit. Paarberatung wird daher 
nicht nur von einer einzelnen Fachkraft, sondern auch von Beraterpaa-
ren angeboten. Beide Settings haben Vor- und Nachteile. Dabei sehe 
ich einmal von der Situation ab, dass die Paarberatung zu viert stattfin-
det, weil der eine Berater noch in Ausbildung ist oder sich aus anderen 
Gründen dem Paar alleine nicht gewachsen fühlt.

Vier Augen sehen mehr als zwei
Zwei Augenpaare sehen mehr als ein Augenpaar. Das wäre ein Plädoyer 
für Paarberatung zu viert. Während der eine das Gespräch führt, kann 
der andere aufmerksam beobachten und Dinge bemerken, die der Kol-
legin oder dem Kollegen entgehen. Da beide Berater unterschiedlich 
sind, nehmen sie auch Unterschiedliches wahr. Die Frau kann sich 
durch die Anwesenheit der Beraterin sicherer fühlen, und der Mann 
durch die Gegenwart eines männlichen Beraters. Die Ratsuchende fühlt 
sich vielleicht von einer Frau besser verstanden (oder glaubt das) und 
kann sich mit ihr leichter identifizieren. Entsprechendes gilt für den 
Mann. Jeder Partner hätte beim Beraterpaar sozusagen seinen Anwalt. 
Es mag aber auch umgekehrt sein: Die Klientin entwickelt einen guten 
Draht zum Berater und der Klient zur Beraterin.

Das alles wären Vorteile einer Beratung zu viert. Sie funktioniert je-
doch nur unter bestimmten Bedingungen: Beide Berater sind auf dem 
gleichen Erfahrungsniveau. Sie kennen sich genau, sie kennen das Be-
ratungskonzept und den Beratungsstil des anderen. Entweder sie er-
gänzen sich und wissen das voneinander: Dann kann der eine eventuell 
mehr konfrontieren und der andere mehr Verständnis zeigen. Oder 
beide haben in etwa die gleich Vorgehensweise, wissen das voneinander 
und haben kein Problem damit, dass der Kollege mal unterbricht, ins 
Wort fällt oder eine Zeitlang gar nichts sagt. Wenn die Berater mit einer 
Intervention des Kollegen nicht einverstanden sind, könnten sie das ge-
legentlich auch offen zum Ausdruck bringen: Das Paar würde dann ein 
Modell offener Unterschiedlichkeit und konstruktiver Auseinanderset-
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zung erleben. Zugleich können die Berater dem Paar auf diese Weise 
Hinweise geben, wie sie, die Berater, das Paar, seine Rollenaufteilung 
usw. wahrnehmen.

Viele Landkarten verwirren den Wanderer
Dieser Hinweis von Rosmarie Welter-Enderlin könnte ein Plädoyer für 
eine Paarberatung mit einem Berater sein. Die eine Beratungsperson 
(= B) widmet ihre volle Aufmerksamkeit ungeteilt dem Paar und kon-
zentriert sich ganz auf dessen Atmosphäre, Themen und Problembe-
wältigungsversuche. B muss nicht zugleich mitbekommen, erahnen oder 
erfragen, was der Mitberater wahrnimmt, denkt, fühlt oder machen 
möchte. Niemand funkt dazwischen, wenn B durch genaues Nachfra-
gen eine Unklarheit klären oder das Paar mit einer Unentschlossenheit 
oder einem Widerspruch konfrontieren möchte. Beratungssitzungen 
zu dritt sind daher meist auch kürzer als Beratungssitzungen zu viert.

Geht B davon aus, wie in meinem Buch vorgeschlagen, dass Klient 
in der Paarberatung erst einmal die Beziehung des Paares ist, so hat B ja 
eigentlich nur einen Klienten, auch wenn der als zwei Personen auf 
einer Wippe sitzt. Was zunächst wie ein Nachteil aussehen mag: der 
einzelne Berater versteht einen der Partner schneller oder besser als 
den anderen Partner, kann zu einem Vorteil werden: Das Paar nötigt B, 
auch diesen schwerer zugänglichen Aspekt seines Paarlebens voll zu 
verstehen. Auf diese Weise führt B das Paar in der Regel zu seinem zen-
tralen Konflikt, für den es andere Auswege sucht als die bisherigen 
Sackgassen.

Soweit ich das überblicke, ist Paarberatung im Dreier-Setting insge-
samt genauso wirksam wie Paarberatung im Vierer-Setting. Ich kenne 
verschiedene Kollegen sowohl in Europa als in den USA, die Paare zu-
nächst als Beraterpaar empfangen haben, inzwischen jedoch alleine ar-
beiten. Zu Forschungszwecken tun sie sich hin und wieder noch einmal 
mit einem erfahrenen Kollegen zusammen.
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Organisatorische, zeitliche und fi nanzielle Vorteile
Der entscheidende Vorteil von Paarberatung durch eine einzelne Fach-
kraft liegt in äußeren Faktoren. Es ist wesentlich einfacher, eine Paar-
beratung zu dritt zu organisieren als vier Personen unter einen Hut zu 
bekommen. Paarberatung zu dritt ist zeitlich weniger aufwendig, denn 
ein Beraterpaar muss sich ja gemeinsam vor- und nachbesprechen und 
dazu Termine finden. Und eine Beratung mit einem Berater ist kos-
tengünstiger, denn eine Beratung zu viert kostet natürlich mehr, den 
Arbeitgeber der Berater oder das Paar.
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3 Partnerschaft

Defi nition
Partnerschaft bezeichnet, in einem allgemeinen Sinn, ein Kommunika-
tions- und Kooperationsprinzip bzw. eine Beziehungsstruktur zwischen 
Individuen oder Organisationen, denen ein spezifisches Leitbild zu-
grunde liegt, aus dem sich, für die Beteiligten oft unbewusst, ein die-
sem Leitbild entsprechendes Selbstverständnis, Verhalten und Empfin-
den ableitet. Die Vorstellung von Partnerschaft findet in den unter-
schiedlichsten Lebensbereichen Anwendung: So spricht man etwa von 
Vertrags-, Verhandlungs-, Geschäfts- und Handelspartnern, von Tarif- 
und Verkehrspartnern, von Tennis-, Tanz- oder Gesprächspartnern, 
von Partnerstädten oder -kirchen.

Partnerschaft als allgemeines, zeitgemäßes 
Beziehungsmodell
Das Modell Partnerschaft stellt eine für das moderne westliche Selbst-
verständnis angemessene Antwort auf die Kommunikations- und Koo-
perationsprobleme dar, die sich als Folge von Differenzierung und 
Interdependenz ergeben, denen komplexe und in rascher Entwicklung 
befindliche gesellschaftliche Systeme und Subsysteme unterworfen 
sind. Voraussetzungen für Partnerschaft sind die Anerkennung der Un-
terschiedlichkeit der Beteiligten, ein Mindestmaß gemeinsamer In  -
te ressen oder Bedürfnisse sowie die Bereitschaft zu Kommunikation 
oder Kooperation auf einem bestimmten Gebiet. In Absetzung zu ge-
sellschaftlichen Ordnungen, die Sozialbeziehungen und Abhängig-
keiten vornehmlich hierarchisch regeln, basiert Partnerschaft auf 
der Vorstellung der Gleichheit der Personen im Sinne von Gleichwertig-
keit und Gleichberechtigung: Partner haben denselben Rang und glei-
che Rechte; Minderberechtigte erkämpfen sich die Gleichberechti-
gung (z. B. per Emanzipation). Hinter dieser Vorstellung sind unschwer 
ein aufkläre risches Menschenbild und Werte wie Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit zu erkennen. In Absetzung zu gesellschaftlichen 
Ordnungen, die die Stabilität sozialer Beziehungen sowie die Regelhaf-
tigkeit und Vorhersehbarkeit sozialen Verhaltens vornehmlich institu- 
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tionell sicherstellen, tritt im partnerschaftlichen Miteinander die Eigen-
verantwortung des Einzelnen in den Vordergrund. Personen oder Par-
teien vertreten ihre Interessen selber und legen sich einvernehmlich auf 
ein bestimmtes Verhalten fest. Staat und Gesellschaft bieten allenfalls 
einen Rahmen, in dessen Schutz diese Vereinbarungen Gültigkeit ge-
winnen. Ideeller Hintergrund ist das Bild von der autarken, durchset-
zungsfähigen Persönlichkeit. So spielen in partnerschaftlichen Bezie-
hungen klare Abmachungen, »Geschäftsbedingungen«, eine hervorge-
hobene Rolle. Diese beinhalten idealerweise ein bestimmtes Maß an 
Achtung vor dem Gegenüber, zumindest jedoch das Vertrauen, jeder 
Partner werde die Durchsetzung der eigenen Interessen und die Rege-
lung von Konflikten bestimmten Regeln bzw. dem Prinzip der Fairness 
unterwerfen. Der Vorstellung von Partnerschaft in ihrer derzeitigen 
Ausprägung liegt also, neben dem Wunsch nach Zusammenarbeit, das 
(markt)wirtschaftliche Prinzip des Tauschs zugrunde. Das gilt auch für 
partnerschaftliches Miteinander im Privaten. Dies ist den Beteiligten 
allerdings häufig nicht bewusst und führt oft zu Enttäuschungen und 
Konflikten. Zum Vorstellungskreis von Partnerschaft gehören als Ge-
genbegriffe Konkurrenz und Rivalität.

Im politischen Bereich hat die Verwendung des Begriffs Partner-
schaft, da er eine Gleichheit von Recht und Macht suggeriert, in der 
Regel eine soziale Ungleichheit und Abhängigkeitsverhältnisse ver-
schleiernde Funktion (z. B. Sozialpartnerschaft).

Partnerschaft als zeitgemäße Form des 
Zusammenlebens von Frau und Mann
In einem spezifischen Sinn wird der Ausdruck Partnerschaft für das 
Zusammenleben von Frau und Mann verwandt (parallel dazu auch für 
die im Steigen begriffene Anzahl gleichgeschlechtlicher Lebensgemein-
schaften). Partnerschaft steht einerseits gleichbedeutend für Ehe, setzt 
sich andererseits aber auch von Ehe ab. Der Begriff Ehe lässt ein tradi-
tionelles Beziehungsmuster aufleben: Ein Hauptmerkmal der Ehe ist 
ihre auf Stabilität tendierende prinzipielle Unauflöslichkeit, die in einer 
auf komplementären Rollen aufbauenden Arbeitsteilung der Geschlech-
ter wesentlich dazu diente, die Versorgung von Mutter und Kindern, 
d. h. der Familie, sicherzustellen – eine Regelung, die solange sozial 
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überwiegend akzeptiert wurde, als die in der Ehe und der Familie ver-
brachte Lebenszeit praktisch identisch war. (Das war zumindest in Mit-
teleuropa bis um 1900 der Fall.) Die stark gesunkene Kinderzahl pro 
Familie und ein allgemein hohes Lebensalter verringern indessen die 
in der (Kern-)Famille verbrachte Lebenszeit erheblich: Familie wird zu 
einer relativ kurzen Durchgangsphase im Verlauf einer lang andau-
ernden Partnerschaft und verliert damit erheblich an Gewicht für die 
durchschnittliche individuelle Biografie. Im Gegenzug dazu tritt jetzt – 
gegenüber einem traditionellen, von familiären Abhängigkeiten ge-
prägten Ehe-Konzept – das partnerschaftliche Miteinander in den Vor-
dergrund. Diese Entwicklung wird dadurch verstärkt, dass Frauen 
immer weniger auf die Versorgung durch einen Ehepartner angewiesen 
sind. Auch sind sexuelle Kontakte und das Aufziehen von Kindern zu-
nehmend weniger an die Ehe gebunden. Damit verliert die Ehe an 
Bedeutung als Norm und ausschließliches Modell für zwischenge-
schlechtliches Zusammenleben. Es gibt – inzwischen auch gesellschaft-
lich akzeptiert – verschiedene Formen von Partnerschaft (von denen 
einige, wenn auch teilweise sozial missbilligt, schon vorher bestanden). 
Die Ehe ist nur mehr eine von ihnen, wenn auch die verbreitetste. Part-
nerschaft wird die übergreifende Kategorie.

Partnerschaft als zwischengeschlechtliches 
Beziehungsmuster
Partnerschaft bezeichnet nicht nur eine Lebensform, sondern be-
schreibt auch, wie die Beziehung von Frau und Mann auf gleichberech-
tigter Grundlage zu gestalten ist. Dabei sind durchaus traditionelle 
Ehe-Vorstellungen in das Leitbild von zeitgemäßer Partnerschaft einge-
flossen, ebenso wie partnerschaftliche Ideale das heutige Bild von Ehe 
beeinflussen. Bei beiden Geschlechtern ist die Sehnsucht nach Partner-
schaft groß. Die Komplexität des gesellschaftlichen Umfeldes verstärkt 
diese Sehnsucht. Eine Fülle von Erwartungen bzw. eine Idealisierung 
der Partnerschaft setzen einen hohen Druck. Als Gegenwelt zum Be-
reich von Arbeit und Beruf soll Partnerschaft – d. h. der Partner – das 
an Befriedigung, Entspannung und Konsumgelegenheit bieten, was 
dort fehlt. Die Vorstellung von Liebe ändert sich: Der Akzent ver-
schiebt sich von Treue, Geborgenheit und Versorgung in Richtung auf 
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Beglückung und tiefes Verständnis. Partnerschaftliches Miteinander 
kann, sofern es gelingt, außerordentliche Nähe schaffen. Das angemes-
sene Ver  hältnis von Nähe und Abstand (im Sinne von Gelegenheit 
zu Getrenntsein vom anderen) wird zu einem Hauptproblem bei der 
Gestaltung dauerhafter Partnerschaft.

Drei Ebenen von Partnerschaft
In einer Partnerbeziehung lassen sich drei Ebenen unterscheiden. Als 
Lebensgefährten bauen sich die Partner eine gemeinsame Existenz auf, 
verfolgen berufliche Ziele, schaffen sich ein Zuhause, verbringen All-
tag, Urlaub und Feste miteinander (Leitwerte: Befriedigung durch Er-
folg, Außenkontakte oder Konsum). Als Eltern entfalten und entwi-
ckeln sie sich mit und gegenüber ihren Kindern (Leitwerte: Weitergabe 
von Leben, Weiterleben in den Kindern). Als Liebhaber geben und 
empfangen sie Zuneigung und Liebe, Aufmerksamkeit und Anerken-
nung, Zärtlichkeit und Sexualität (Leitwert: beglückende Intimität). 
Jede dieser Ebenen hat eine unterschiedliche bzw. gegensätzliche Ziel-
richtung mit in der Regel hohen Anforderungen, was zu erheblichen 
Belastungen und Konflikten zwischen den Partnern führen kann.

Stabilität der Partnerschaft
Verschiedene, ganz typische Konflikte gefährden die Stabilität von Part-
nerschaften. Die Kindererziehung stellt ein zwischen den Geschlechtern 
grundsätzlich noch ungelöstes Problem dar. Infolgedessen bleibt nach 
der Geburt von Kindern den Frauen in der Regel nichts anderes übrig 
als in eine von einem traditionellen Leitbild und von Abhängigkeit ge-
prägte Rolle zurückzufallen, die eine gleichberechtigte Verwirk lichung 
ihrer beruflichen Lebenspläne ausschließt. Während der Familienphase 
verleitet die Aufgabenfülle die Partner häufig dazu, entweder auf die 
traditionelle Komplementarität der Rollen zurückzugreifen oder ge-
meinsam Eltern zu werden unter Vernachlässigung der Liebhaber-
Ebene. Dies birgt die Gefahr, dass die Partnerbeziehung während der 
Familienphase austrocknet und die Partner danach nicht mehr zusam-
menfinden. Ohnehin ist ein Beziehungsmuster, das auf gegenseitige Be-
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dürfnisbefriedigung abhebt und zugleich davon lebt, dass die Beteili-
gten ihre Interessen ständig neu aushandeln, zwar vielseitig gestaltbar, 
aber auch äußerst zerbrechlich. Wird ein für beide annehmbares Gleich-
gewicht zwischen Nähe und Trennung innerhalb der Partnerschaft nicht 
gefunden bzw. zu anstrengend oder konfliktträchtig, so ist der Schritt zu 
einer Trennung von der Partnerschaft nicht groß. Das Lernen von Part-
nerfähigkeit, eine Kultur der Partnerschaft, steckt erst in den Anfängen.

Auszüge aus: Martin Koschorke, Artikel »Partnerschaft«, in: Fahlbusch, 
Erwin u. a. (Hg.), Ev. Kirchenlexikon, Band 4, Göttingen 1992, Spalte 
1055 – 1059.
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4  Übung zum Territorialverhalten 
der Paare

Dies ist eine Übung, die meistens Spaß macht. In der Regel lachen oder 
schmunzeln die Teilnehmer, weil sie sich selber auf die Schliche kom-
men. Zugleich entdecken sie Territorien, Reviere, Tabuzonen in ihrer 
Beziehung, und Grenzen, die sie vielleicht schon überschritten haben, 
die sie nicht überschreiten sollten. Auf diese Weise lernen sie die eige-
nen Bedürfnisse und die des Partners besser kennen. Sie sprechen über 
mögliche Probleme und Konflikte, ohne dass das so genannt wird.

Man kann den Paaren den Fragebogen zum Ausfüllen als Hausauf-
gabe mit nach Hause geben. Man kann den Bogen auch als Einstieg bei 
Paargruppen verwenden. (Dann empfiehlt es sich, Kleingruppen aus 
2 oder 3 Personen ohne die eigenen Partner zu bilden.) Sie können den 
Bogen zu Hause auch selber einmal ausprobieren.

Der Bogen besteht aus den folgenden zwei Seiten.
Dauer der Übung: Maximal 30 Minuten. Wenn die Partner nicht 

fertig werden, können sie sich für ein weiteres Mal verabreden.
Gegenindikationen: Hochstrittige Paare: Paare, deren zentraler 

Konflikt mit dem Respektieren von Grenzen und territorialen Über-
griffen zu tun hat.

Weitere Literatur zum Thema Territorialverhalten und Beziehungster-
ritorien:

 | Bakker, Cornelis B./Bakker-Rabdau, Mariann K.: No trespassing! 
Explorations in Human Territoriality, London 1973

 | Vansteenwegen, Alfons: Bevor die Liebe Alltag wird. Anregungen 
für eine gelungene Partnerschaft, Heidelberg 2007, Kapitel 2, S. 42 ff.
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In meiner Partnerschaft

 | Wo ist mein Bereich
 Terrain
 Territorium?

 | Was ist meine Domäne (der Bereich für den ich mich zuständig und 
kompetent fühle)?

 | Wie markiere ich meinen Bereich?

 | Was tue ich, wenn jemand in meinen Bereich eindringt?

Blatt 1: Übung zum Territorialverhalten der Paare
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 | Wo ist Bereich
 Terrain
 Territorium
 Domäne
 meines Partners?

 | Wie markiert er/sie seinen/ihren Bereich?

 | Womit können Sie Ihren Partner am meisten ärgern?

Blatt 2: Übung zum Territorialverhalten der Paare
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5  Fragebogen zur Selbsteinschätzung 
für Paare

Mich belasten zur Zeit folgende Probleme:

(Bitte kreuzen Sie bei jedem Problem die für Sie zutreffende Spalte an.)

gar 
nicht

ein
wenig mittel stark

unerträg-
lich

Streit mit dem 
Partner

Eigenarten des 
Partners

Eigene Eigenarten

Eigene seelisches 
Probleme

Seelische Probleme 
des Partners

Untreue des Partners

Eigene Sexualität

Sexualität des 
Partners

Freizeitgestaltung/
Urlaub

Religiöse Fragen

Sinn des Lebens

Umgang mit den 
Kindern

Eigene Eltern

Schwiegereltern

Bekannte und 
Freunde

Blatt 1: Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Paare
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gar 
nicht

ein
wenig mittel stark

unerträg-
lich

Nachbarn

Wohnverhältnisse

Geldsorgen

Ärger im eigenen 
Beruf

Eigene berufliche 
Zukunft

Eigene berufliche 
Überbelastung

Berufssituation des 
Partners

Eigene Arbeitslosig-
keit

Arbeitslosigkeit des 
Partners

Weitere Sorgen:

1.

2.

3.

Falls Sie und Ihr Partner zu wenig Zeit miteinander verbringen, schil-
dern Sie kurz dieses Problem:

1. Schwierigkeiten unter der Woche:

2. Schwierigkeiten am Wochenende:

Blatt 2: Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Paare
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Was lässt Sie an der gemeinsam verbrachten Zeit unbefriedigt?

1.

2.

Was befriedigt Sie an der gemeinsam verbrachten Zeit?

Schreiben Sie bitte fünf Verhaltensweisen und Eigenschaften Ihres 
Partners auf, die Ihnen gefallen:

1.

2.

3.

4.

5.

Über welche für Sie wichtigen Themen können Sie zur Zeit mit Ihrem 
Partner kaum oder gar nicht sprechen?

1.

2.

3.

Über welche für Sie wichtigen Themen haben Sie bisher noch viel zu 
wenig mit Ihrem Partner gesprochen?

1. 

2.

3.

Blatt 3: Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Paare
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Über welche für Sie wichtigen Themen können Sie mit Ihrem Partner 
gut sprechen?

1.

2.

3.

Welche Krankheiten und Beschwerden belasten Sie zur Zeit?

Seit  Verschärft seit
(Datum, Ereignis): (Datum, Ereignis): kaum/mittel/stark

1. (   ) (   ) (   )

2.  (   ) (   ) (   )

Zur Zeit in Behandlung bei:

Welche Krankheit und Beschwerden belasten Ihren Partner zur Zeit?

Seit  Verschärft seit
(Datum, Ereignis): (Datum, Ereignis): kaum/mittel/stark

1. (   ) (   ) (   )

2.  (   ) (   ) (   )

Zur Zeit in Behandlung bei:

Blatt 4: Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Paare
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Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Ihrer eigenen Lebens-
geschichte (Kindheit, Jugend und später) und Ihren heutigen Schwie-
rigkeiten?

A = (in Stichworten)

hat wahrscheinlich zur Folge, dass ich …

B = 

hat wahrscheinlich zur Folge, dass ich …

C = 

hat wahrscheinlich zur Folge, dass ich …

Am schwerwiegendsten für meine heutigen Schwierigkeiten betrachte 
ich die unter Buchstabe … beschriebenen Ereignisse.

Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen der Lebensgeschichte 
Ihres Partners (Kindheit, Jugend und später) und seinen heutigen 
Schwierigkeiten?

A = (in Stichworten)

hat wahrscheinlich zur Folge, dass er/sie …

B = 

hat wahrscheinlich zur Folge, dass er/sie …

Blatt 5: Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Paare
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C = 

hat wahrscheinlich zur Folge, dass er/sie …

Am schwerwiegendsten für seine/ihre heutigen Schwierigkeiten be-
trachte ich die unter Buchstabe … beschriebenen Ereignisse.

Schreiben Sie die für Sie wichtigsten Verhaltensweisen auf, die Ihr Part-
ner nach Ihrer Meinung häufiger zeigen sollte:

(Erwünschte Verhaltensweise genau beschreiben: Was soll Ihr Part-
ner tun?)

A = 

Ich wäre zufrieden, wenn mein Partner dieses Verhalten … mal pro 
Woche, … mal pro Monat zeigen würde.

B = 

Ich wäre zufrieden, wenn mein Partner dieses Verhalten … mal pro 
Woche, … mal pro Monat zeigen würde.

C = 

Ich wäre zufrieden, wenn mein Partner dieses Verhalten … mal pro 
Woche, … mal pro Monat zeigen würde.

D = 

Ich wäre zufrieden, wenn mein Partner dieses Verhalten … mal pro 
Woche, … mal pro Monat zeigen würde.

Am allerwichtigsten ist mir das unter Buchstabe … beschriebene Ver-
halten.

Am nächstwichtigsten ist mir das unter Buchstabe … beschriebene 
Verhalten.

Blatt 6: Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Paare
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Schreiben Sie fünf positive Dinge über sich selbst auf: 

1.

2.

3.

4.

5.

Was könnten Sie selbst in Ihrem eigenen Verhalten ändern, um Ihre 
Partnerbeziehung zu bessern?

A = 

B = 

C = 

Am ehesten könnte ich das unter Buchstabe … beschriebene Verhalten 
fertig bringen.

Am schwersten fällt mir das unter Buchstabe … beschriebene Verhal-
ten.

Dieser Selbsteinschätzungsbogen, den man den Paaren als Aufgabe für 
Zuhause mitgeben kann, wurde dankenswerterweise von Christoph 
Bornhäuser, lange Zeit Leiter der Ev. Beratungstelle in Ravensburg, zur 
Verfügung gestellt.

Blatt 7: Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Paare
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6  Wie Eltern ihren Kindern bei Trennung 
oder Scheidung helfen können

Die meisten Eltern, die sich trennen, wünschen, dass ihre Kinder durch 
die eigene Trennung oder Scheidung möglichst wenig in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Sie wissen oft aber nicht, was genau sie machen 
sollten, um dieses Ziel zu erreichen. Der folgende Bogen gibt die wich-
tigsten Verhaltensempfehlungen. Sie können den Text auf einem Blatt 
Papier (mit Vor- und Rückseite) kopieren. Der Text kann in der Bera-
tungsstunde als Leitfaden für das Gespräch zwischen Eltern und Bera-
tungsfachkraft dienen. Man kann den Bogen jedoch betroffenen Eltern 
oder Großeltern auch einfach nur mitgeben. Oder man kann ihn im 
Wartezimmer der Beratungsstelle, der Praxis oder entsprechender Ein-
richtungen auslegen. Dort stößt er erfahrungsgemäß auf großes Inte-
resse.

Diese Fassung des Informationsblattes »Wie Eltern ihren Kindern 
bei Trennung oder Scheidung helfen können« enthält Anregungen mei-
nes Kollegen Achim Haid-Loh vom Ev. Zentralinstitut für Familien-
beratung in Berlin und von Kollegen der Ev. Beratungsstelle in Freiburg 
(Br.), denen ich dafür danke.
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Wie Eltern ihren Kindern bei Trennung oder 
Scheidung helfen können
Trennung und Scheidung sind ein schmerzlicher Schritt für Sie und für Ihren Partner. Aber 
auch für Ihre Kinder bedeuten sie eine einschneidende Krise. Eltern fühlen sich in dieser für sie 
schwierigen Zeit oft überfordert und verlieren ihre Kinder vorübergehend leicht aus dem Blick.

Für ein Kind, das Trennung oder Scheidung erlebt, zerbricht ein Stück seiner bisher ver-
trauten Welt. Kinder verstehen oft nicht, warum ihre Eltern »sich nicht mehr verstehen.« Häu-
fig sind sie tief verunsichert – so als werde ihnen der Boden unter den Füßen entzogen.

Eltern können jedoch viel dazu beitragen, dass ihre Kinder Trennungserfahrungen einiger-
maßen gut bewältigen und Abwehrkräfte gegen dauerhafte seelische Beeinträchtigungen ent-
wickeln.

Wenn Sie als Eltern bei und nach der Trennung respektvoll mit einander umgehen und 
die Bedürfnisses Ihrer Kinder im Blick behalten, schaffen Sie eine gute Grundlage dafür, 
dass alle Beteiligten diese Krise möglichst gut meistern. 

Kinder haben in dieser Phase oft den Eindruck, ihnen wird etwas genommen. Darum:

Geben Sie Ihren Kindern Informationen
 | Reden Sie so offen und ehrlich wie möglich mit Ihren Kindern über Streit, ernsthafte Trennungs-

absichten, zwischenzeitliche Trennung oder Scheidung.
 | Sagen Sie Ihren Kindern, wenn irgend möglich, gemeinsam, wenn Sie sich trennen wollen.
 | Überlegen Sie vorher gut, wer was, wie, wo und wann sagt.
 | Stellen Sie klar: Die Trennung ist eine Entscheidung der Eltern. 

Einigen Sie sich auf einen Grund für die Trennung. Sonst denken Ihre Kinder, sie werden belogen.
 | Sagen Sie jedem Kind, in dem Sie ihm ins Gesicht blicken:

»Du bist nicht schuld! – Es hat nichts mit dir zu tun!«
»Wir behalten euch lieb. Wir sind nach wie vor Vater und Mutter für euch!«

 | Dies kann Ihr Kind nur glauben, wenn es einigermaßen versteht, was vor sich geht.
 | Geben Sie Ihren Kindern soviel verlässliche Informationen wie möglich über Ihr zukünftiges Leben 

und das zukünftige Leben der Kinder.
 | Seien Sie vorbereitet, Fragen konkret und kurz zu beantworten.
 | Lassen Sie alle Fragen zu, auch wenn Sie selbst noch keine Antwort wissen.

Geben Sie Ihren Kindern Zeit und Zuwendung
 | Achten Sie aufmerksam auf das, was Ihre Kinder brauchen. Sie kennen die Bedürfnisse Ihrer Kinder ja 

am besten.
 | Reden Sie mit Ihren Kindern. Das entspannt die Atmosphäre und schafft Verbundenheit.
 | Schenken Sie jedem Ihrer Kinder Zeit. Manche Kinder brauchen in dieser Situation besonders viel 

Nähe, Wärme und Sicherheit von den Eltern, auch ohne Worte.
 | Lassen Sie zu, wenn Ihr Kind sich (von Ihnen) zurückzieht. 

Gestatten Sie Ihrem Kind aber auch, Ärger, Wut und Trauer zu zeigen. Das ist erst einmal in Ordnung.
 | Wenn Ihr Kind keinen Schmerz und keine Trauer zeigt, respektieren Sie auch das – denken Sie aber 

nicht, alles sei schon in Ordnung.

Blatt 1: Wie Eltern ihren Kindern bei Trennung oder Scheidung helfen können
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Geben Sie Ihren Kindern Sicherheit
Bei Trennung oder Scheidung ihrer Familie haben Kinder und Jugendliche oft das Gefühl: »Die 
wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben geschehen ohne mich. Ich habe die Kontrolle 
über mein Leben verloren. Da kann ich nichts machen.« Darum:

 | Geben Sie Ihren Kindern verlässliche Informationen über ihr zukünftiges Leben. Sagen Sie ihnen 
altersgemäß, was sich ver ändert.

 | Beziehen Sie die Kinder ihrem Alter entsprechend soviel wie möglich in praktische Entscheidungen 
ein. Erklären Sie Ihren Kindern, was Sie von ihnen in der neuen Situation erwarten. Aber fragen Sie 
auch, was die Kinder sich von Ihnen wünschen.

 | Versprechen oder verabreden Sie nur, was Sie auch wirklich einhalten können. Halten Sie Verspre-
chen und Verabredungen verbindlich ein. 

 | Nähren Sie keine falschen Hoffnungen, dass Vater und Mutter wieder zusammen kommen. 
 | Unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, mit allen Freunden und Verwandten, besonders auch mit den 

Großeltern, zu denen sie bisher Kontakt hatten, in Kontakt zu bleiben.
 | Ermutigen Sie Ihre Kinder, mit anderen (Erwachsenen) über ihre Gefühle zu reden, wenn es mit Ihnen 

nicht geht (statt »Es muss in der Familie bleiben . . .).
 | Haben Sie Vertrauen in die Entwicklungskraft und Kooperationsbereitschaft Ihrer Kinder – sie ent-

wickeln sich in der Regel gut, wenn die Eltern sie lassen!
 | Fordern Sie von den Kindern, sich wie bisher an häuslichen Verpflichtungen zu beteiligen. Verwöhnen 

Sie sie nicht. Verwöhnung beruhigt vielleicht Ihr Gewissen, schwächt aber die Kinder.
 | Fördern Sie konstruktive Aktivitäten Ihrer Kinder, auch außerhalb der Familie. Aber gestatten Sie 

ihnen auch, einfach nur traurig zu sein . . .
 | Bemerken Sie auffälliges Verhalten, so reagieren Sie ohne Auf regung oder Panik. Setzen Sie das Kind 

nicht unter Druck.  Machen Sie (Gesprächs-)Angebote und holen Sie sich gegebenenfalls Hilfe.
 | Versorgen Sie Ihre Kinder mit Büchern, Broschüren, Internet-Links usw. Es gibt für jedes Alter gute 

Lektüre über Trennung und Scheidung.

Erhalten Sie Ihren Kindern Vater und Mutter
 | Zwingen Sie Ihre Kinder nie (!), gegen den anderen Elternteil – den eigenen Vater, die eigene Mutter – 

Stellung zu beziehen, Schlechtes über sie zu sagen oder zu hören.
 | Fordern Sie Ihr Kind nie auf, sich in seiner Liebe zwischen Vater und Mutter zu entscheiden. Mutter 

und Vater sind Teil Ihres Kindes: Sie würden Ihr Kind zwingen, sich gegen sich selbst zu entscheiden.
 | Selbst wenn Sie auf Ihren Ex-Partner noch wütend sind oder sich verletzt fühlen: Reden Sie selber nie 

schlecht über den anderen Elternteil, den Vater oder die Mutter Ihres Kindes. Sie würden damit Ihr 
Kind treffen und seiner Seele schaden.

 | Sichern Sie den Zugang und Kontakt Ihrer Kinder zum anderen Elternteil. Finden Sie verlässliche Rege-
lungen.

 | Sorgen Sie dafür, dass es Ihnen selbst gut geht.
 | Wenn Sie sich alleine und überfordert fühlen oder nicht mehr weiter wissen, holen Sie sich Hilfe und 

Unterstützung bei Freunden und Verwandten oder fachlichen Rat bei (Kinder)Ärzten, Psychologen 
oder einer Beratungsstelle.

Blatt 2: Wie Eltern ihren Kindern bei Trennung oder Scheidung helfen können
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