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  !
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen

Fragen zur Selbstreflexion 

1 . Welche Einstellung habe ich zu Trennung und Scheidung?

2 . Wer oder was hat meine Ansicht dazu am stärksten geprägt? 

3 . Verändert sich meine Einstellung, wenn Kinder betroffen sind?

4 .  Was ist meine erste gefühlsmäßige Reaktion, wenn sich Menschen aus 
meiner Familie oder liebe Freunde trennen oder scheiden lassen?



  
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen
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5 . Gibt es Gründe, die für mich eine Trennung oder Scheidung ausschließen?

6 .  Wie, glaube ich, wirkt sich meine Einstellung zu Trennung und Scheidung 
in meiner Arbeit mit Trennungsbetroffenen aus?

7 .  Was sind meine persönlichen Stärken in der Arbeit mit getrennten oder 
geschiedenen Frauen und Männern?

8 . Wann komme ich an meine Grenzen?





  
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen
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 9 .  Wie gehe ich mit Trennungsfantasien oder Ambivalenzen in meiner eige-
nen Beziehung um?

10 .  Was müsste in meiner Beziehung passieren, dass ich ernsthaft eine Tren-
nung/Scheidung in Betracht ziehen würde?

11 . Was wären für mich die größten Hindernisse?

12 . Was wäre für mich das Schlimmste an einer Trennung/Scheidung?





  
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen
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13 . Was wäre für mich lohnenswert an einer Trennung?

14 .  Würde ich die Trennungsinitiative lieber selbst übernehmen oder mei-
nem Partner/meiner Partnerin überlassen?

15 .  Habe ich die Erfahrung gemacht oder in meiner Fantasie zugelassen, dass 
mein Partner/meine Partnerin durch Tod aus meinem Leben geht?

16 .  Wie haben mich meine eigenen Trennungs-/Scheidungserfahrungen ge-
prägt?





  
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen
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17 .  Neige ich dazu, Trennungen zu initiieren oder es dem anderen zu über-
lassen?

18 .  Bin ich durch eine Trennung schon einmal in eine suizidale Krise gera-
ten?

19 . Was hat mir bisher am besten geholfen, Trennungen zu bewältigen?

20 .  Auf welche persönlichen Ressourcen kann ich in Trennungssituationen 
sicher zurückgreifen?





  
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen
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21 .  Kann ich in meiner Beziehung Distanzierungsphasen ertragen, ohne leb-
los zu werden, mich im Stich gelassen oder abgelehnt zu fühlen?

22 .  Darf mein Partner/meine Partnerin ein anderer/eine andere sein, als ich 
ihn/sie mir vorgestellt habe? 
»Uns gegenseitig auf ein Bild festlegen ist wie vergessen, im Bilderbuch weiter-
zublättern und auf der ersten Seite kleben zu bleiben .« (Duss-von Werdt 1984)

23 .  Kann mein Partner/meine Partnerin Kummer haben, ohne dass ich selbst 
meine Freude und meinen Antrieb verliere? 
»Sich selbst Halt geben bedeutet nicht mit dem Partner unterzugehen, wenn er 
oder sie deprimiert, mutlos und hoffnungslos ist .« (Schnarch 2006)





  
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen
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24 .  Wie gehe ich mit Außenbeziehungen meines Partners/meiner Partnerin 
um? 

25 .  Habe ich mich schon mal außerhalb meiner Beziehung verliebt und an 
Trennung/Scheidung gedacht?

26 .  Bin ich für absolut offenen/begrenzt offenen/geheimen Umgang mit Lie-
besbeziehungen? 

27 .  Bin ich bei einer Außenbeziehung tief verletzt und halte nun gar nichts 
mehr von mir? (Selbstwertkrise) 





  
GL Infos/Persönliche und fachliche Voraussetzungen/Fragebogen
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28 .  Breche ich den Kontakt ab und gehe in den Rückzug oder presche ich 
nach vorn und neige zu vorschnellen emotionalen Entscheidungen?

29 .  Manipuliere ich den anderen mit Depression, Krankheit, Drohungen 
oder Allianzen mit den Kindern?

30 .  Nutze ich die Krise als Chance zur eigenen Entwicklung und zur Verän-
derung der Beziehung, im Sinne von: „Wir müssen etwas mit der Krise 
tun und nicht dagegen?“

(verändert nach Eckert/Weiß 1985)
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  !
GL Infos/Eingangsgespräch/Fragebogen

Eingangsgespräch: 
Trennungs- und Scheidungsgruppe

Name Vorname

(         ) Wohnort Straße

Tel .-Nr .  E-Mail  

Alter 

Berufliche Tätigkeit 

Vornamen und Alter der Kinder

Dauer der Ehe oder Partnerschaft 

Trennungs- oder Scheidungszeitpunkt

1 .  Sie interessieren sich für die Trennungs- und Scheidungsgruppe – wie sind 
Sie auf dieses Angebot aufmerksam geworden? (Eigenaktivität oder von 
anderen geschickt)
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  !
GL Infos/Eingangsgespräch/Fragebogen

2 .  Seit wann sind Sie oder Ihr Partner/Ihre Partnerin definitiv getrennt?

3 .  Haben Sie bereits Erfahrungen in psychologischen Gruppen? (Vorerfah
rungen)

4 .  Was ist im Moment für Sie die schwierigste Herausforderung? (Ausmaß 
der Krisenhaftigkeit)
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  !
GL Infos/Eingangsgespräch/Fragebogen

5 .  Haben Sie bisher professionelle Unterstützung in Ihrer Trennungssituation 
in Anspruch genommen, d . h . sind Sie im Moment oder waren Sie in den 
letzten Jahren in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung? (Be
lastungsfähigkeit)

6 .  Gab es in Ihrem bisherigen Leben schwerwiegende Verluste oder Krisen? 
(Krisenkompetenz)

7 .  Was hat Ihnen bisher am meisten geholfen, mit der Trennungssituation 
zurechtzukommen? (Ressourcen)
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  !
GL Infos/Eingangsgespräch/Fragebogen

 8 .  Angenommen, Sie würden sich für die Teilnahme an dem Gruppenange-
bot entscheiden, welchen persönlichen Gewinn würden Sie sich erhof-
fen? (Motivation und Ziele)

 9 .  Die Bereitschaft, sich einer Trennungs- und Scheidungsgruppe anzu-
schließen, erfordert Mut und Offenheit für innere Veränderungen, aber 
auch Offenheit und Interesse gegenüber den Mitgliedern der Gruppe . 
Tauchen bei diesen Gedanken in Ihnen auch Befürchtungen auf? (Ängste 
und Befürchtungen)

10 .  Welche Bedeutung hat für Sie die Tatsache, dass Sie in der Gruppe Frauen 
und Männer in ähnlicher Lebenssituation wie die Ihre treffen werden? 
(Gruppenfähigkeit, Bereitschaft zum Geben und Nehmen)
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  !
GL Infos/Eingangsgespräch/Fragebogen

11 .  Fühlen Sie sich aufgrund Ihrer Einstellung und Ihren organisatorischen 
Bedingungen in der Lage, regelmäßig und zuverlässig an den Sitzungen 
teilzunehmen, auch, wenn Sie nicht immer »voll auf Ihre Kosten« kom-
men oder Konflikte auftauchen? (Zuverlässigkeit und Durchhaltever
mögen)

12 .  Was würden Ihnen nahe stehende Menschen, wie Eltern, Freunde, Kol-
leg/Innen oder Kinder raten bezüglich einer Teilnahme an einer Tren-
nungs- und Scheidungsgruppe? (externe Ressourcen)

13 .  Gibt es Gründe, die eine Teilnahme an den Gruppensitzungen bis zum 
Schluss verhindern könnten? (Abbruchprophylaxe)
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  1
TL Handout/Eigene Ziele und Gruppenregeln/Arbeitsblatt

Kommunikationshilfen

»Sei, wer du bist und sag, was du fühlst!
Denn die, die das stört, zählen nicht
und die, die zählen, stört es nicht!«

(T . S . Geisel)

Sie sind Ihr eigener Vorsitzender, Ihre eigene Vorsitzende
Sie sind Mitglied dieser Gruppe und wollen persönlich profitieren . Es liegt  
in Ihrer Verantwortung, für Ihre eigenen Interessen und Ihr Wohlergehen  
zu sorgen und dabei gleichzeitig die Bedürfnisse der anderen im Blick zu be-
halten . Sie sind dafür verantwortlich, was Sie von sich mitteilen und was 
nicht .

Störungen und Betroffenheit haben Vorrang
Unterbrechen Sie, wenn Sie trotz Bemühen nicht aufmerksam sein können . 
Manchmal reicht das Aussprechen, um die Störung (Langeweile, Ärger, Mü-
digkeit, Blockade, Unkonzentriertheit, hohe emotionale Betroffenheit …) 
hinter sich zu lassen .

Ich statt Man oder Wir
Sprechen Sie für sich und nicht für andere . Damit übernehmen Sie Verant-
wortung für Ihre Aussagen . Außerdem fördern Sie Offenheit und ein ver-
trauensvolles Klima in der Gruppe .

Persönliche Aussagen statt Fragen 
Fragen sind oft Versuche, die Meinung des anderen zuerst zu erforschen, um 
die eigene Ansicht oder Erfahrung nicht offen aussprechen zu müssen oder 
zu verbergen . Eine eigene Aussage regt andere auch zu einer Aussage an und 
fördert den persönlichen Austausch .

Vermeiden Sie ungefragte Ratschläge, Bewertungen  
und Interpretationen
Ratschläge sind nicht hilfreich, es sei denn, jemand bittet direkt darum . An-
sonsten hilft Anteilnahme und Präsenz sowie die Fähigkeit, von bewerten-
den Kommentaren abzusehen und dem anderen aufmerksam zuzuhören .
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  1
TL Handout/Eigene Ziele und Gruppenregeln/Arbeitsblatt

Rückmeldung geben und annehmen
Teilen Sie anderen in der Gruppe Ihre Gefühle und Meinungen mit und neh-
men Sie persönliche Rückmeldungen an, indem Sie aktiv zuhören – immer 
in dem Wissen, dass Fremdwahrnehmung sich meistens von der Selbstwahr-
nehmung unterscheidet – im Positiven wie im Negativen .

Verschwiegenheit fördert Öffnung und Vertrauen
Beachten Sie die Verpflichtung der Verschwiegenheit nach außen, auch über 
das Ende der Gruppe hinaus . Auch Sie wollen sich in der Gruppe geschützt 
fühlen und sich persönlich öffnen können .
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GL Infos/Persönliche Trennungsgeschichte/Übung A/Visualisierung

Visualisierung: 
Wie es war, und wie es werden könnte

Kurze Entspannungsanleitung
(nach Thich Nhat Hanh, vietnamesischer Zenmeister)

Atmen Sie gleichmäßig ein und aus, und sagen Sie sich folgende Sätze:

| Ich atme ein, ich atme aus.
| Beim Einatmen schenke ich meinem Körper Ruhe.
| Beim Ausatmen lächle ich.
| Ich bin ganz da und es ist wunderbar.

Ich lade Sie ein, in Ihren Gedanken und Gefühlen eine kleine Zeitreise zu ma
chen … eine Reise zurück in Ihre vergangene Beziehung … bis hin in Ihre mög
liche Zukunft.  …

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Schnellzug und fahren zurück in Ihre 
Vergangenheit bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie sich in Ihrer Beziehung so 
richtig gut, sicher und geborgen gefühlt haben. … Lassen Sie Bilder und Erinne
rungen auftauchen. … Welche Gefühle werden wach? … Spüren Sie, wie Sie 
Ihren Körper wahrnehmen …

Bewegen Sie sich jetzt ein Stück weiter in die Phase Ihrer Beziehung, wo erste 
Unsicherheiten, Enttäuschungen, Missverständnisse oder hin und wieder Tren
nungsphantasien auftauchen … Welche Bilder oder Erinnerungen stellen sich 
ein? … Wie fühlen Sie sich, wie nehmen Sie Ihren Körper wahr? … Achten Sie 
auf Ihre Atmung …

Nähern Sie sich jetzt der Zeit in Ihrer Beziehung, in der das Krisenhafte 
deutlicher wird, Sie es aber verdrängen, überspielen oder nicht wahrhaben wol
len. … Achten Sie wiederum auf Ihre Gefühle, auf Ihr Körpererleben …

Nun  sind Sie an dem Zeitpunkt angekommen, wo klar ist, dass es aus ist. … 
Es ist wirklich aus. … Alle Versuche, die Beziehung zu retten und die Trennung 
zu vermeiden, sind gescheitert … Nehmen Sie wahr, wie Sie sich fühlen, welche 
Gedanken und Bilder jetzt auftauchen …

Die Zeit ist gekommen, in der Sie Ihre Trennung auch äußerlich sichtbar 
 leben. Kinder, Freunde, Eltern – alle wissen es und reagieren auf unterschiedli
che Weise. … Welche Gedanken und Gefühle werden in Ihnen wach? …

Weiter geht es in Ihre mögliche Zukunft … Sie freunden sich langsam  
mit dem Getrenntleben an … Sie richten sich auf ein Leben allein oder mit  
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GL Infos/Persönliche Trennungsgeschichte/Übung A/Visualisierung

einer neuen Partnerschaft ein … Sie nehmen Ihr Leben wieder aktiv in Ihre 
Hand … Sie beginnen, mehr Kontakte zu anderen Menschen aufzunehmen … 
Sie entwickeln ein neues Selbstbewusstsein und haben gelernt, sich selbst Zu
wendung und Anerkennung zu geben … Sie haben es geschafft … Welche Ge
danken, Bilder und Gefühle nehmen Sie wahr? … Lassen Sie sich Zeit, Ihren 
Träumen und Sehnsüchten nachzuspüren …

Nehmen Sie zum Schluss noch einmal Ihre Gefühle wahr … Spüren Sie Ihren 
Körper und Ihre Atmung und kommen Sie langsam und in Ihrem Tempo in 
diesen Raum zurück.
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Fragebogen Häufige Probleme in der Trennung

Bitte kreuzen Sie an und unterstreichen Sie, was auf Sie zutrifft . Sie können 
zum Schluss den Fragebogen noch ergänzen .

 [ Das Gefühl, in der Beziehung versagt zu haben
 [ Selbstvorwürfe, nicht alles versucht zu haben, die Beziehung zu retten
 [ Verringertes Selbstwertgefühl
 [ Schuldgefühle gegenüber dem Ex-Partner/der Ex-Partnerin
 [ Depressive Einbrüche
 [ Einsamkeitsgefühle und Angst vor dem Alleinsein
 [ Angst vor der Zukunft 
 [ Schlaflosigkeit und körperliche Erschöpfung
 [ Suchtgefährdung
 [ Gefühle von Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit
 [ Hass- und Rachegefühle
 [ Schmerz und Verzweiflung
 [ Häufiges Weinen oder Weinkrämpfe
 [ Wutausbrüche oder fehlende Wut
 [ Ständiges Grübeln
 [ Ängste, dem Ex-Partner/der Ex-Partnerin zu begegnen
 [ Schwierigkeit in der Akzeptanz der Trennung und in der Ablösung
 [ Isolation und fehlende alte oder neue Kontakte
 [ Schuldgefühle, den Kindern mit der Trennung zu viel zuzumuten 
 [ Befürchtungen, den Kindern in den Wirren der Trennung nicht gerecht 

zu werden
 [ Schwierigkeit, mit den Kindern über die Trennung und die Folgen zu re-

den
 [ Unsicherheit, ob es den Kindern schadet, wenn sie Gefühlsausbrüche 

mitbekommen
 [ Befürchtungen, gegenüber den Kindern zu streng oder zu verwöhnend 

zu sein
 [ Probleme mit auffälligem oder zu angepasstem Verhalten der Kinder
 [ Konflikte mit Umgangsregelungen und unterschiedlichem Erziehungs-

verhalten
 [ Ängste, dass die Kinder mit mir oder mit dem anderen Elternteil den 

Kontakt abbrechen
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 [ Konflikte bezogen auf die Scheidungsfolgen wie Kindesunterhalt, Um-
gangsregelungen, Ehegattenunterhalt, Versorgungsausgleich, Hausrats-
aufteilung, Wohnen, juristische  Auseinandersetzungen …

 [ Probleme im Umgang mit den Eltern, Schwiegereltern und Freunden
 [ Probleme mit den Finanzen, mit der Organisation des Alltags, mit dem 

Arbeitsplatz 
 [ Überforderung mit der Versorgung der Kinder

 [



Gisela Hötker-Ponath, Gruppenarbeit mit Getrennten und Geschiedenen, © Klett-Cotta 2014 23

  !
TL Handout/Trennungsursachen und Folgeprobleme/Übung A/Fragebogen

Fragebogen Trennungsursachen 

Lesen Sie folgende Auflistung von möglichen Trennungsursachen . Kreuzen 
Sie diejenigen an, die für Sie zutreffen . Bei Oder-Fragen unterstreichen Sie 
das Zutreffende . Im unteren Teil des Fragebogens ist Platz für zusätzliche 
Trennungsursachen . Zum Schluss vervollständigen Sie den untersten Satz-
anfang.

 [ Sie oder/und Ihr Partner hatten zu hohe oder zu unterschiedliche Erwar-
tungen an die Beziehung

 [ Sie oder/und Ihre Partnerin haben geheiratet oder zusammen gelebt, 
weil es die Lebensumstände ergeben haben

 [ Sie und/oder Ihre Partnerin waren zu jung und unerfahren, als Sie ein 
Paar geworden sind

 [ Während Ihrer Beziehung sind einschneidende Verletzungen passiert, 
die nicht verzeihbar waren

 [ Sie oder/und Ihre Partnerin litten unter dauerhaftem Alltagsstress (be-
ruflich, finanziell, Wohnungssituation …)

 [ Ihnen oder/und Ihrer Partnerin fehlte die alltägliche Unterstützung im 
Alltag

 [ Sie beide hatten zu unterschiedliche Ziele und Wertvorstellungen im Le-
ben

 [ Sie oder/und Ihre Partnerin hatten schon immer den Eindruck, nicht 
wirklich zusammenzupassen

 [ Sie oder/und Ihre Partnerin dachten immer, den anderen verändern zu 
können nach dem Motto: Du bist zwar nicht so, wie ich dich will, aber 
ich hoffe, du wirst dich ändern .

 [ Sie beide sind zu ähnliche oder zu unterschiedliche Persönlichkeiten
 [ Sie oder/und Ihr Partner empfanden von Anfang an oder zunehmend 

einen Mangel an Liebe
 [ Sie beide haben sich zunehmend emotional voneinander entfernt und 

entfremdet
 [ Sie oder/und Ihr Partner haben sich durch zu viel Nähe eingeengt und 

vereinnahmt 
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin haben unter dem Distanzierungsbedürfnis 

des anderen gelitten
 [ Sie oder/und Ihr Partner hatten Angst, sich zu binden
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 [ Sie oder/und Ihre Partnerin waren voneinander abhängig
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin lebten zu viel oder zu wenig Eigenleben und 

Autonomie
 [ Ihre Beziehung war in der letzten Zeit geprägt von Lustlosigkeit oder/

und länger anhaltenden sexuellen Problemen
 [ Sie oder Ihre Partnerin wussten von der Anziehungskraft anderer Part-

ner, haben es jedoch nicht angesprochen
 [ In Ihrer Beziehung gab es aufgedeckte und/oder nicht aufgedeckte Au-

ßenbeziehungen
 [ Ihre Beziehung war geprägt von Misstrauen oder Eifersucht
 [ Im Laufe Ihrer Beziehung gab es wiederholte Vertrauensbrüche unter-

schiedlicher Art
 [ Sie oder/und Ihr Partner haben sich nicht gleichwertig und zu wenig 

wertgeschätzt gefühlt
 [ In Ihrer Beziehung ging es häufig um Macht und Kontrolle
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin fühlten sich zunehmend respektlos behan-

delt und abgewertet
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin litten unter psychischer oder/und körperli-

che Gewalt
 [ Ihre Kommunikation verlief sich in Sprachlosigkeit oder/und destrukti-

vem Streit
 [ Sie oder Sie beide vermieden das Ansprechen persönlicher Probleme, 

den Austausch von positiven Gefühlen und intimen Wünschen 
 [ Sie beide haben zunehmend auf eine »Beziehungspflege« und gemein-

same Aktivitäten verzichtet
 [ In Ihrer Beziehung entstand ein dauerhaftes Ungleichgewicht im Geben 

und Nehmen
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin beklagten zu viel oder zu wenig Öffnung 

nach außen (Freunde, Freizeit, Hobbys …)
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin haben sich zu unterschiedlich entwickelt 
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin litten unter zu großen religiösen oder/und 

kulturellen Unterschieden
 [ Sie oder/und Ihrem Partner fehlten Selbstakzeptanz; Selbstsicherheit und 

Selbstfürsorge
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin waren durch eine psychische Störung beein-

trächtigt
 [ Sie oder/und Ihre Partnerin erlebten vor oder/und während der Bezie-

hung schwere körperliche Erkrankungen, traumatische Ereignisse oder 
schwere Schicksalsschläge
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 [ Sie beide mussten sich mit ungewollter oder nicht gewollter Kinderlosig-
keit auseinandersetzen

 [ Ihre Beziehung war durch dauerhafte Streitigkeiten um unterschiedliche 
Erziehungsstile/Geld/Kontakt mit den Eltern/Schwiegereltern geprägt 

 [ Sie oder/und Ihre Partnerin haben eine ungelöste Bindung an die Eltern 
und grenzten sich zu wenig ab

 [ Sie oder/und Ihr Partner sind süchtig (Alkohol oder andere Drogen, 
 Tabletten, Internet, Sex …) 

 [

So war es. – Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. – Ich will 
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Wie gehen wir in der jetzigen Trennungsphase 
miteinander um?

 1 . Wer nimmt häufiger den Kontakt auf?
 2 . Wie kommunizieren wir miteinander (Telefon, Sms, Post, Treffen …)?
 3 . Wie ist der atmosphärische Stil unserer Kontakte (freundlich, offen oder 

verdeckt aggressiv, rational, kühl, mitleidvoll, verletzend …)?
 4 . Was sind die Inhalte unserer Kontakte (Geld, Kinder, Vergangenheit, Ge-

genwart, Zukunft …)?
 5 . Was genau möchte/muss ich demnächst besprechen? Welche Fragen 

möchte ich stellen? 
 6 . Wie werde ich meine unverzichtbaren Anliegen vertreten? Wo bin ich 

kompromissbereit?
 7 . Welche guten Eigenschaften des Ex-Partners/der Ex-Partnerin könnten 

im Verlauf der Trennung noch wichtig werden?
 8 . Was gefällt/missfällt mir an unserer derzeitigen Art des Kontaktes?
 9 . Was fällt mir leicht?
10 . Was fällt mir schwer?
11 . Was möchte ich verändern und warum?
12 . Was ist mein erster Schritt? 

Anregung, etwas im Umgang mit dem getrennten Partner zu verändern:

1 . Beschreiben Sie genau, welches Verhalten im Ungang mit Ihrem Ex-Part-
ner Sie verändern wollen .

2 . Wählen Sie eine Möglichkeit aus, wie Sie Ihr Verhalten verändern könn-
ten, so dass sich die Dinge wenigstens ein klein bisschen verbessern . Den-
ken Sie an eine kleine, machbare Verhaltensänderung . Schreiben Sie auf, 
was Sie konkret tun werden .

3 . Entscheiden Sie, wann Sie beginnen wollen und verpflichten Sie sich vor 
sich selbst, das veränderte Verhalten über einen von Ihnen bestimmten 
Zeitraum umzusetzen .
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Kraftquelle

Kurze Entspannungsanleitung

Stellen Sie sich vor Ihrem inneren Auge eine Kraftquelle vor … das kann eine 
Landschaft oder ein angenehmer Ort sein, aber auch eine erfüllende Tätig
keit … Was immer Ihnen dazu einfällt ist okay … Lassen Sie sich Zeit für Ihre 
inneren Bilder und nehmen Sie mit allen Sinnen wahr, was passiert … Spüren 
Sie Ihren Gefühlen und Körperempfinden nach, wie es ist, Kraft zu tanken … 
Ich werde mich später wieder melden … 

Stellen Sie sich langsam darauf ein, sich aus Ihren Bildern zu verabschieden in 
dem Wissen, jederzeit in Ihrer Vorstellung dahin zurückkehren zu können, um 
aufzutanken … Kommen Sie achtsam und in Ihrem Tempo mit Ihrer Aufmerk
samkeit in diesen Raum zurück und öffnen Sie die Augen.
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Fair Schluss machen in Beziehungen

Bei einem Abschied lasst uns nicht auseinander gehen wie Leute, die ein 
schlechtes Geschäft miteinander gemacht haben. (H. Kahlau)

| Sprechen Sie rechtzeitig über Ihre Trennungsabsicht – möglichst, bevor  
Sie innerlich die Entscheidung getroffen haben, um Ihrer Beziehung eine 
Chance zu geben oder Ihrem Partner/Ihrer Partnerin zu ermöglichen, sich 
auf eine Trennung einzustellen .

| Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Trennungsabsicht und wälzen Sie 
diese nicht auf Ihren Partner/Ihre Partnerin ab, indem Sie sich so unerträg-
lich abwertend, schweigend oder passiv-aggressiv verhalten, dass der an-
dere es nicht mehr aushält und die Trennung einleitet .

| Sind Sie definitiv entschlossen, sich zu trennen, teilen Sie es Ihrer Partne-
rin/Ihrem Partner persönlich mit und entziehen Sie sich nicht Ihren eige-
nen schmerzlichen Gefühlen und denen des anderen im Augenblick der 
Beendigung Ihrer gemeinsamen Beziehung . 

| Erklären Sie sich kurz und ehrlich wie z . B .: »Es ist aus, du kannst nichts 
mehr tun, um mich zurückzuholen .« Sprechen Sie von sich und verzichten 
Sie darauf, abzurechnen und den anderen abzuwerten, um Ihre Entschei-
dung zu rechtfertigen . 

| Vermeiden Sie Unklarheiten in Ihrer Wortwahl, um Ihrem Partner/Ihrer 
Partnerin nicht unnötig Hoffnungen zu machen und zum Werben um Sie 
und die Beziehung einzuladen . Auch das Angebot, Freunde zu bleiben, um 
dem anderen eine Brücke zu bauen, ist am Anfang nicht wirklich hilfreich 
und kann erst nach einer vollzogenen Trennung Erfolg haben .

| Äußern Sie Ihren Wunsch nach einer fairen Trennung und teilen Sie dem 
anderen Ihre Vorstellungen dazu mit .

| Sprechen Sie über Ihre Trennungsgründe und Enttäuschungen, erwähnen 
Sie auch die guten Zeiten in Ihrer Beziehung, um die gemeinsame Wegstre-
cke in den guten und schlechten Zeiten zu würdigen . 

| Rechnen Sie mit wiederholten Fragen nach dem Warum, und geben Sie 
besonders am Anfang kurze Antworten, ohne Ihren Partner/Ihre Partne-
rin zu beschuldigen oder für die Trennungsentwicklung allein verantwort-
lich zu machen .

| Sprechen Sie mit Ihren Kindern und erklären Sie in einer altersgemäßen 
Sprache Ihre Trennung . Kinder und Jugendliche können emotional sehr 
stark oder auch vermeintlich gar nicht reagieren, besonders, wenn sie nicht 
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mit einer Trennung ihrer Eltern gerechnet haben . Kinder trauern in ihrer 
eigenen Art um den Verlust des bisherigen Familienlebens .

| Bleiben Sie verlässliche Eltern .
| Sind Sie verlassen worden, rechnen Sie eine Zeit lang mit schmerzvollen 

und heftigen Gefühlen . Ihre Seele und Ihr Körper sind in einem Ausnah-
mezustand . Das Gehirn reagiert auf seelischen Schmerz genauso stark wie 
auf körperlichen Schmerz . Je ehrlicher und früher Sie sich Ihrer Trauer 
stellen, umso weniger sind Sie in Gefahr, längerfristig in depressiven Zu-
ständen oder Hass- und Rachegefühlen steckenzubleiben . Holen Sie sich 
so viel Unterstützung von außen, wie Ihnen gut tut .

| Bleiben Sie fair im Verhandeln um die Trennungsfolgen, auch wenn Sie die 
Trennung nicht wollten . Fairness hilft, sich selbst und dem eigenen Selbst-
bild treu zu bleiben und sich zu lösen .

| Vermeiden Sie Isolation und grübelnde Zukunftsfantasien, nie wieder  
einen richtigen Partner zu finden . Wir alle können nicht nur mit einem 
Menschen glücklich werden, das Leben hält noch viele Optionen bereit . 
Die meisten Menschen wollen und bekommen im Laufe Ihres Lebens meh-
rere Chancen, einen Menschen zu finden, der gut zu Ihnen passt .
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Meine persönlichen Ressourcen

Nehmen Sie sich Zeit und beantworten Sie folgende Fragen:

A Fähigkeiten und Kompetenzen

1 . Welche Fähigkeiten schätze ich an mir?

2 . Wann und wo kann ich diese Fähigkeiten besonders gut einbringen?

B Befindlichkeit und Umgang mit Emotionen

1 . Welche meiner Gefühle erlebe ich gern?
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2 . Wann fühle ich mich besonders wohl?

3 . Worüber kann ich mich besonders freuen?

4 . In welchen Situationen hat mir mein Zorn geholfen?

5 . In welchen Situationen bin ich besonders berührbar?
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6 . Wann erlebe ich mich besonders hingabevoll?

7 . Wann erlebe ich mich besonders lebendig?

8 . Wann erlebe ich mich kämpferisch?

9 . Wie zeige ich meine Dankbarkeit?
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10 .  In welchen Situationen oder in welchen Beziehungen kann ich mich be-
sonders gut abgrenzen?

11 . Wann meldet sich das spielerische Kind in mir?

12 . In welchen Situationen bin ich besonders mutig?

13 . Wer oder was aktiviert meine hilfreiche Seite?





Gisela Hötker-Ponath, Gruppenarbeit mit Getrennten und Geschiedenen, © Klett-Cotta 2014 34

  !
TL Handout/Ressourcen – Stärkung für den Trennungsweg/Übung A/Fragebogen

14 . In welchen Situationen kann ich über mich selbst lachen?

15 . In welchen Situationen mag ich mich besonders gern?

16 . Was hilft mir, mir selbst zu verzeihen?

C Motivationale Stärken

1 . Wann bin ich besonders motiviert, mich für meine Ziele einzusetzen?
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2 . Welche Stärken habe ich, um an meinen Zielen dranzubleiben?

3 . Wann bin ich besonders ausdauernd und leistungsstark?

4 . In welchen Situationen bin ich motiviert, mir Hilfe zu holen?

D Krisenkompetenzen

1 .  Welche meiner Stärken und Fähigkeiten haben mir bei der Bewältigung 
früherer Krisen geholfen?
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2 .  Auf welche meiner Stärken und Fähigkeiten kann ich mich heute sicher 
verlassen?

3 . Zusätzliche persönliche Angaben 
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Zurück zu den Quellen eigener Stärken

Kurze Entspannungsanleitung

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Kamin … Sie sind umgeben von einer wohli
gen Wärme und angenehmen Atmosphäre. … Vor Ihnen liegt ein Fotoalbum 
aus Ihrer Kindheit. … Es lädt Sie ein, darin zu blättern und sich an die Situati
onen und Menschen zu erinnern, die Gutes in Ihnen bewirkt haben … Lassen 
Sie Bilder und Erinnerungen auftauchen … Nehmen Sie Ihren Körper und Ihre 
Gefühle wahr. … 

Sie sind jetzt ein Kind im Kindergartenalter und spüren Situationen auf, in 
denen Sie spielerisch und voller Neugierde die Welt erobern, in denen Ihnen  
etwas gelingt und Sie sich stolz den Erwachsenen präsentieren … Vielleicht gibt 
es dafür auch ein oder mehrere Fotos.

Sie sind jetzt ein Schulkind und machen viele neue Erfahrungen … Bleiben 
Sie bei den positiven Gefühlen und spüren Sie nach, was Sie besonders gut kön
nen, was an Ihnen als Schulkind besonders liebenswert ist … und wofür Sie sich 
anerkannt fühlen … 

Blättern Sie in Ihrem Fotoalbum weiter … bis zu Ihrer Pubertät  … auf dem 
Weg zum Erwachsen werden … auch, wenn es manchmal schwierig ist: Was 
unterscheidet Sie im positiven Sinne von den anderen Ihres Alters? … Womit 
können Sie bei Ihren Freunden/Freundinnen, aber auch bei Ihren Eltern und 
den Erwachsenen punkten? … In welchen Situationen fühlen Sie sich aner
kannt und stark? …

Schließen Sie jetzt Ihr Fotoalbum und verabschieden Sie sich aus den Bil
dern Ihrer Kindheit und Jugend … Spüren Sie, wie sich Ihr Körper anfühlt und 
nehmen Sie wahr, welche Stimmung in Ihnen ist … Kommen Sie langsam mit 
Ihrer Aufmerksamkeit in diesen Raum, in diese Gruppe zurück. 
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Reise zu den eigenen Stärken  
im Erwachsenenalter

Kurze Entspannungsanleitung

Gehen Sie mit Ihren Gedanken und Gefühlen zurück in verschiedene Situatio
nen Ihres Lebens, in denen Sie sich zufrieden … glücklich … stark … selbst
bewusst …  gefühlt haben, … in denen Sie sich einfach wohl in Ihrer Haut fühl
ten …

Lassen Sie sich Zeit, verschiedene Situationen in Ihrer Erinnerung aufzusu
chen, in denen Sie im Vollbesitz Ihrer persönlichen Kraft und Stärke waren. … 

Suchen Sie sich nun drei Situationen aus, in denen Sie sich stark und kraft
voll gefühlt haben, … in denen Sie aus eigener Kraft etwas dazu beigetragen 
haben, sich besonders fähig und stark zu fühlen. … 

Jetzt wählen Sie aus diesen drei Situationen eine für Sie persönlich besonders 
wichtige Situation aus, in der Sie aus eigener Kraft etwas dazu beigetragen ha
ben, sich in Ihrer persönlichen Art und Weise besonders stark, fähig und gut zu 
fühlen. … Nehmen Sie wahr, welche Gefühle auftauchen, und wie Sie Ihren 
Körper empfinden, wenn Sie mit Ihrer persönlichen Stärke im Kontakt sind. … 
Schauen Sie sich selbst im Erleben Ihrer eigenen Stärke zu … wie Sie selbst han
deln, … wie Ihr Gesicht, Ihre Körperhaltung ist, wie Ihre Stimme klingt. … Las
sen Sie sich Zeit, zu hören, zu spüren, zu sehen, vielleicht auch zu riechen, wel
che Wahrnehmungen mit dieser kraftvollen Situation verbunden sind. 

Finden Sie nun in Ihrer Vorstellung ein Bild oder etwas Symbolisches, das 
stellvertretend für diese Stärke steht. … Verabschieden Sie sich achtsam aus Ih
ren Bildern und kommen Sie langsam und in Ihrem Tempo mit Ihrer Aufmerk
samkeit in diesen Raum, in diese Gruppe zurück. 
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Körperübung

Wir beginnen heute einmal anders als gewohnt. Dazu bitte ich Sie, aufzustehen 
und sich mit dem Rücken zueinander in einen Kreis zu stellen. Nehmen Sie eine 
Haltung ein, in der Sie gut stehen können … Zentrieren Sie sich nach innen. … 
Wie fühlt sich Ihr Körper an? … Wie nehmen Sie Ihre Atmung wahr? … Gehen 
Sie jetzt mit Ihren Gedanken und Gefühlen noch einmal kurz in die Situation 
zurück, woher Sie gerade gekommen sind. … Womit waren Sie beschäftigt? … 
Wie war Ihr Weg bis hierhin zur Gruppe? … Lassen Sie sich etwas Zeit … und 
wenn Sie in Ihrer Vorstellung des Weges hier angekommen sind, drehen Sie sich 
um. 

Haben sich alle umgedreht, bittet die Gruppenleiterin die Teilnehmerinnen, 
die Augen zu schließen und nachzuspüren, wie das momentane Befinden ist, 
hier in der Gruppe angekommen zu sein . 

Finden Sie eine Haltung oder eine Geste, die diesem Gefühl entspricht … wenn 
möglich finden Sie ein Wort oder einen Satz dazu … bleiben Sie in der Hal
tung, … frieren Sie Ihre Haltung sozusagen ein und öffnen Sie Ihre Augen.

Die Wahrnehmung der eigenen Haltung und die der anderen können rei-
chen oder mit dem gefundenem Wort oder Satz ergänzt werden .
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VIER PHASEN DER TRENNUNGSERFAHRUNG

Der Gipfel

Die Freiheit zu 
entscheiden, 

wie ich leben will

 Phase IV Vertrauen Liebe und Selbst- Sexu-
   Partner- verant- alität
   schaft wortung

 Phase III Loslösung neues Selbst- Freund- alte Wunden
   wertgefühl schaften

 Phase II Wut/Hass Wut/Hass Schuld-/ Ver- Einsam- Körperl.
  auf den auf sich Minder- zweif- keit Reak-
  Partner selbst wertig- lung  tionen
    keits- Krän-
    gefühle kung

Phase I Nicht-Wahrhaben-Wollen

Das Tal
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Phase (  ) du schreist Phase (  ) was weißt du von mir
 bleib weg von hier  meinen nächten
 ich zittre  ich löse mich von dir
 will bleiben  allmählich
 will weggehen  und taste im dunkeln
 hast du keine angst  nach dem verborgenen glück
 ich könnte mich zu 
 tode stürzen in der
 leere des freiraums

Phase (  ) mein leben Phase (IV) ………………………………
 ist auseinander gefallen ………………………………
 wie ein sorgfältig   ………………………………
 aufgeschichteter Holzstoß  ………………………………
   ………………………………
 gefühle  ………………………………
 in eine form gepresst  ………………………………
 liegen alle kreuz und quer ………………………………
   ………………………………
   ………………………………
   ………………………………
   ………………………………
   ………………………………
   ………………………………

Entscheiden Sie, welche Zeilen Sie welcher Phase zuordnen, und schreiben 
Sie ein paar eigene Zeilen zu Phase IV

Verändert nach Wolf (1985)
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Verletztheit und Schmerz

Aktueller Stand
Wie stark empfinden Sie momentan Ihre Verletztheit? Notieren Sie Ihre Ein-
schätzung in der folgenden Skala . 10 steht für unerträglich und 1 für unbe
deutend

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Später
Geben Sie einen Tipp, wo werden Sie bezüglich Ihrer Verletztheit am Ende 
der Gruppe stehen?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ende der Trennung/Neues Leben
Wie hoch, schätzen Sie, ist der Grad Ihrer Verletztheit, wenn Ihre Trennung 
abgeschlossen ist? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Trauer im Trennungsprozess

Einen Verlust zu betrauern, gibt uns die Freiheit, Gefühle auszudrücken, die 
wir normalerweise nicht zeigen würden . Trauer zeigt sich besonders im Wei-
nen, was in unserer westlichen Gesellschaft – zumindest öffentlich – tabui-
siert ist und vermieden wird . Manchmal lachen wir, obwohl uns zum Weinen 
zumute ist . Wir vermeiden, unsere Tränen zu zeigen, weil wir uns in dem 
Moment schwach und hilflos fühlen, obwohl wir um die erleichternde Wir-
kung wissen . Im Weinen spüren wir den Trennungsschmerz besonders stark, 
aber auch die allmähliche Lösung der damit verbundenen psychischen und 
körperlichen Spannung . Männer haben in unserem Kulturkreis noch weni-
ger die »Erlaubnis« und auch die Übung zu weinen als Frauen . Damit bleibt 
der innewohnenden Trauer vieler Männer der Ausdruck versagt . Es sei denn, 
sie werden völlig überraschend und kompromisslos verlassen . Dann können 
alle emotionalen Dämme brechen und zu einer bodenlosen Verlassenheit 
und Trauer führen . Die eigentliche Kränkung wird erst zu einem späteren 
Zeitpunkt spürbar und kann sich in starken bis unkontrollierten Wutausbrü-
chen einen Weg bahnen . Viele Männer leiden zudem unter dem reduzierten 
Kontakt zu den Kindern, da sie oftmals nicht die Hauptbetreuung der Kinder 
übernehmen können oder wollen . Die Trauer um die verlorene Familie, die 
Angst, die Kinder zu verlieren und Auseinandersetzungen über Besuchsrege-
lungen überdecken oftmals Verlustgefühle bezüglich der Paarbeziehung . 
Diese Trauer um die verlorene Liebesbeziehung ist jedoch nicht nur für die 
Loslösung der Erwachsenen, sondern auch für die Kinder entlastend . Neh-
men die Erwachsenen ihre Verluste emotional wahr, können Sie diese auch 
betrauern . Mit diesem Erleben gelingt es ihnen besser, die Trauer ihrer Kin-
der wahrzunehmen und feinfühlig darauf zu reagieren . »Erlebt das Kind mit 
der Trauer die dazugehörende gegenseitige Wertschätzung der Eltern, bleibt 
ihm erspart, für einen Elternteil Partei zu ergreifen und/oder auf eine Seite ge
zogen zu werden.« (Sieder 2008)

Trauern heißt, sich von Überholtem, Überlebtem und Vergangenem zu 
verabschieden und bereit werden für Wandel und Neubeginn . Trauern heißt 
für getrennte Partner, die Hoffnung auf eine weitere gemeinsame Beziehung 
aufzugeben . Die Trauer taucht im Verlauf des Abschiedsprozesses immer 
wieder auf . Mal laut, mal leise und immer wieder in einem »neuen Kleid«;  
im Weinen und Klagen, in Wutausbrüchen, in körperlichen Reaktionen, in 
Schuldgefühlen und in sehnsuchtsvollen Erinnerungen – bis der Verlust ak-
zeptiert wird und neue Lebensperspektiven erkennbar werden .
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Trauerprozesse sind individuell sehr unterschiedlich und reichen von der 
gänzlich vermiedenen bis zur chronischen Trauer . Dann bleibt der Betref-
fende unfähig, ein neues Leben zu planen . Ohne Trauerarbeit misslingt die 
Ablösung, da die eigene Wahrnehmung nach hinten gerichtet ist . Derjenige 
bleibt in sich selbst, in seinen Wünschen und Fantasien gefangen . Der Blick 
nach vorn ist verstellt und neue Erfahrungen sind nur begrenzt möglich . 
Ohne Trauer gibt es keine Neuorientierung im Leben und keine kreativen 
Gestaltungsideen für die Zukunft . Trauergefühle kann man zwar unterdrü-
cken, sie werden dadurch jedoch nicht ausgelöscht, sondern setzen sich als 
unterdrückte Emotion im Körper fest und drängen in verschiedenster Ge-
stalt bei entsprechender Gelegenheit wieder ins Bewusstsein . Verdrängte Ge-
fühle folgen dem natürlichen Drang nach Ausdruck und Lebendigkeit . Un-
terdrückte Trauer wird von Betroffenen entweder als unkontrollierbare 
Überflutung oder emotionale Erstarrung beschrieben . Daraus folgt, dass 
Trauer als eine spontane, normale Reaktion unseres Organismus und unse-
rer ganzen Person notwendig ist, um Verlust und Trennung zu verarbeiten . 
Die Trauer ist unverzichtbar fürs Loslassen und für die Verarbeitung von 
Schlusssituationen . Sie hilft uns, die Trennung mit der Zeit zu akzeptieren 
und fördert die erneute Kontakt- und Beziehungsfähigkeit . Wird die Trauer-
arbeit vermieden (z .B . durch eine zu frühe neue Liebesbeziehung oder durch 
die Unfähigkeit zu trauern), kommt es nicht selten zu erneutem Scheitern in 
Beziehungen oder zu depressiven Entwicklungen . Solange wir unsere Trauer 
nicht bewältigt haben, können wir nicht abschließen und inneren Frieden 
mit unserer Lebenssituation finden . Das wiederum verbaut uns die Möglich-
keit, eine neue Beziehung aufzubauen .

Es gibt nicht die eine oder die beste Art des Trauerns bei einer Trennung . 
So verschieden wir lieben, so vielfältig trauern wir beim Verlust eines Part-
ners . Wie immer die Trauer gelebt oder nicht gelebt wird, wichtig ist, dass 
wir den Schmerz, der mit der Trennung verbunden ist, wahrnehmen und da-
für einen Ausdruck finden .

Trauern heißt, sich zu erinnern, um zu spüren, was wir durch die Tren-
nung verloren, aber letztendlich auch gewonnen haben . Es bedeutet, sich von 
vielen Dingen zu verabschieden, die wir in Zukunft nicht mehr mit dem ge-
trennten Partner erleben werden oder die wir versäumt haben zu leben . Be-
dauern wir auch das Nichtgelebte in der vergangenen Beziehung, gelingt es 
uns leichter, uns von Selbstvorwürfen zu befreien . Trennungsbetroffene in 
dieser Phase erinnern sich schmerzvoll an die schönen Erlebnisse in der ver-
gangenen Beziehung . Die gemeinsame Vergangenheit immer wieder an sich 
vorbeiziehen zu lassen, hilft, das Gute in der Beziehung zu halten, aber auch 
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die Idealisierung aufzugeben und problematische Situationen zu erinnern . 
Damit erleben wir schmerzlich, dass vieles auch nicht geglückt ist, dass wir 
uns gegenseitig und uns selbst einiges schuldig geblieben sind . Eigene uner-
füllte Wünsche und Veränderungsversuche, die ins Leere gelaufen sind, tau-
chen auf und verändern den Blick und die Trauer .

(Hötker-Ponath 2009)
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Körperübung

Suchen Sie sich jemanden aus der Gruppe, den sie gern noch besser kennenler
nen möchten. Verteilen Sie sich zu dieser Übung mit Ihren Stühlen im Raum, 
so dass Sie einigermaßen ungestört sind.

Sie setzen sich einander gegenüber und sprechen nicht miteinander. Einer 
von Ihnen beiden, Partner (A), schließt die Augen und ballt die linke Hand zu 
einer Faust. Im Stillen könnten Gedanken kommen wie: »Genauso verschlossen 
fühle ich mich manchmal. Ich igle mich ein und möchte niemanden an mich 
heranlassen.« 

Partner (B) wartet etwas ab und beginnt achtsam mit der Faust von A Kon
takt aufzunehmen und legt diese in seine geöffnete Hand. B gibt durch Berüh
rung der Faust von A Impulse, sich langsam zu öffnen. B achtet dabei auf kleine 
Signale von A und respektiert mögliches Zögern. In diesem Fall versucht er es 
geduldig auf einem anderen Weg. Beide verständigen sich ohne Worte, wann 
die Übung zu Ende ist. 

Anschließend führen Sie die Übung mit vertauschten Rollen durch. Erst 
dann werden Sie sich zu zweit über Ihr Erleben (in beiden Rollen) austauschen.

(nach Jänike, in Fliegel & Kämmerer 2007, S . 66/67) 

Variation: Schneckenhaus
Der Vorgang des Verschließens und Öffnens wird mit dem ganzen Körper 
inszeniert, in dem Partner A mit dem Körper die Haltung eines Schnecken-
hauses einnimmt . Partner B versucht durch Berührung Partner A aus dem 
Schneckenhaus zu »locken« . Rollenwechsel .
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Abschiedsbrief

Beginnen Sie, einen Abschiedsbrief an Ihre/ExPartnerin/Ihren ExPartner zu 
schreiben und vollenden Sie diesen zu Hause in dem Zeitraum, den Sie brau
chen, um sich aus Ihrer Beziehung und von Ihrer Partnerin zu lösen. Schicken 
Sie diesen Brief nicht ab (zumindest nicht gleich).

Sie schreiben alles auf – so unzensiert und ungebremst, wie die Gedanken 
und Gefühle aus Ihnen herausdrängen: Ihre Trauer, Ihren Zorn und Ihre Ver
zweiflung, Ihre Vorwürfe, aber auch Ihre restlichen Liebesgefühle, alles, was  
Ihnen in den Sinn kommt – nach dem Motto: 

»Was ich dir noch sagen wollte …«. 
Immer, wenn Sie das Bedürfnis haben, aber höchstens einmal am Tag, kön

nen Sie weiterschreiben, streichen Sie nichts durch, alles, was Ihnen einfällt, ge
hört dazu. Es kann sein, dass Sie nach dem Schreiben noch aufgewühlt sind. 
Das ist normal, denn Sie haben psychisch wertvolle Arbeit geleistet. Somit brau
chen Sie weniger Energie, Ihre Emotionen zu unterdrücken und unter Kontrolle 
zu halten. Versuchen Sie nach dem Schreiben sich noch etwas Nachlaufzeit zu 
gewähren und tun Sie dann etwas konträr anderes. 

Wenn Sie nichts mehr zu schreiben haben, heben Sie den Brief an einem 
Platz weit entfernt von Ihren aktuellen wichtigen Schriftstücken auf. Erst zu 
dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihren inneren Abschiedprozess beenden können 
und wollen, lesen Sie Ihren vor einiger Zeit verfassten Brief nochmals laut durch 
und vollenden den Brief mit einem Abschlusssatz, der mit ICH … beginnt.

Jetzt können Sie mit einem kleinen Ritual den Brief und damit Ihre vergan
gene Beziehung symbolisch »beerdigen« – der Erde, dem Fluss oder dem Feuer 
übergeben …

Sie können den Brief auch zu Ihren aufbewahrten alten Dokumenten oder 
Zeugnissen, die früher einmal wichtig waren dazulegen – wie Erinnerungs
stücke aus Ihrem früheren Leben.
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Wut im Trennungsprozess

Der Hass ist die Liebe, die gescheitert ist. (Sören Kierkegaard)

Wut, manchmal auch Hass, gehört zur psychischen Ablösung im Trennungs-
prozess dazu . Weinen wir vor oder in der Wut, spüren wir die schmerzhafte 
Erfahrung oder auch die Trauer, die hinter der Wut verborgen ist . Auch beim 
Tod eines nahe stehenden Menschen erleben wir nicht nur Trauer, sondern 
hin und wieder Zorn – Zorn auf die Unbarmherzigkeit des Schicksals, auf 
Gott, auf die Ärzte, die nicht alles versucht haben, auch auf den Verstorbenen 
selbst, der uns alleingelassen hat . Der Zorn ist meistens jedoch kurzfristig 
und geringer als die Verzweifelung über die Endgültigkeit . 

Wut ist hilfreich, um uns aus Zuständen der Angst, Hilflosigkeit und 
Trauer herauszuholen . In der gesunden Wut erleben wir uns nicht mehr aus-
geliefert, sondern energievoll und handlungsfähig . Wir wollen uns wehren 
und plötzlich fallen uns alle negativen Seiten des anderen ein . Sind wir für 
den anderen nicht mehr liebenswert, ist er es für uns auch nicht mehr, also 
ist er »böse« . So bauen wir vorübergehend ein Feindbild auf, ganz im Sinne 
der Aussage von Sartre, dass die Hölle immer die anderen sind . Bei der 
»Trennungswut« stehen die Kränkungsgefühle im Vordergrund sowie die 
Verzweiflung und Ohnmacht, sich nicht gegen die Entscheidung des anderen 
wehren zu können . »Ich fühle mich weggeworfen wie ein nasser Putzlum-
pen« … »Ich fühle mich total wertlos …«

Auch Neid- und Rachegefühle können in dieser Zeit auftauchen, beson-
ders dann, wenn derjenige, der gegangen ist, schon einen neuen Partner hat . 
Wir erleben es als ungerecht, wenn die Vorteilschancen nach der Trennung 
ungleich sind . Das betrifft nicht nur die »neue Liebe« des Verlassenden, son-
dern auch finanzielle Ungleichheiten und die zu Recht befürchtete Ver-
schlechterung der Lebenssituation . Diejenigen, die starke Wut- und Rache-
gefühle gegen den Partner entwickeln, wehren sich gegen den erlebten 
Schmerz mit Angriff . Indem sie diesen in der Wut innerlich wegstoßen, ent-
wickeln sie psychische Aktivität und Abstand zum verlorengegangenen Part-
ner . Wut kann jedoch auch in Hass auf den Partner übergehen . Alles das, was 
früher geliebt wurde, wird nur noch gehasst . Es scheint so, als ob nichts  
Gutes mehr übrig bleibt und jemals vorhanden war . Der Hass löscht im Erle-
ben die Liebe aus . Richtet man in dieser Phase den Hass auf den sich tren-
nenden Partner, kann das auch die Funktion haben, den Hass gegen sich 
selbst abzuwenden, das heißt, keine selbst zerstörerischen Handlungen wie 
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Alkohol-, Tabletten-, Drogenmissbrauch oder gar Selbsttötung zu begehen . 
Damit wird der Hass kurzfristig zu einem Überlebensprinzip . Die Auffas-
sung von Hass als einer lebenserhaltenden Kraft steht im Widerspruch zu 
der allgemeinen Verurteilung dieses Gefühls (Petri 2005) .

Kurzfristige Hassgefühle sind im emotionalen Trennungsgeschehen ganz 
normal . Ist der Hass jedoch maßlos und kalt, so ist die gefühlsmäßige Ver-
bindung zum Schmerz abgeschnitten . Bleiben Wut- oder Hassgefühle über 
eine längere Zeit bestehen, entwickelt sich Feindseligkeit . Diejenigen, die 
zornig bleiben und in der Vorwurfshaltung verharren, entwickeln sich zu er-
bitterten Gegnern und bleiben in der Vergangenheit verhaftet . Verena Kast 
meint dazu: »Solange ich mich noch über jemand ärgern kann, solange ist er 
irgendwie noch anwesend . Ich verstehe das Ärgern, den Zorn mehr in dem 
Sinn, dass die Beziehung noch geklärt werden muss .« (Kast 1982) Meistens 
verzögern längerfristige Hass- und Wutgefühle die Anerkennung des Verlus-
tes . Dazu ist es notwendig, die Wut im Erleben zuzulassen, sie aber auch zu 
Gunsten der Trauer wieder aufgeben zu können . 

(Hötker-Ponath 2012)
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Empfehlung zum Umgang mit der Wut

Sollten Sie hin und wieder Wut empfinden, heißen Sie Ihre Wut willkommen. 
Darin steckt Aktivität, Kraft und die Bereitschaft, sich abzugrenzen. Ihre Wut 
oder Hassgefühle werden durch Ihre Gedanken und Einstellungen gespeist. 
Diese bedürfen längerfristig einer Überprüfung, aber momentan reicht es, wenn 
Sie in der Lage sind, Ihre Wut nicht an sich selbst, an Ihrem getrennten Partner 
oder an Ihren Kindern auszulassen. 

Sollten Sie Rachefantasien entwickeln und den Wunsch, Ihrer Partnerin/ 
Ihrem Partner mindestens so weh tun zu wollen, wie Sie sich verletzt fühlen,  
ist das emotional verständlich, aber nicht ratsam, in die Tat umzusetzen. Es 
brächte Ihnen vordergründig vielleicht Genugtuung und emotionale Entlas
tung, demonstriert jedoch Ihre Ohnmacht und Hilflosigkeit. Es könnte sich ge
gen Sie und Ihre Kinder wenden. 

Lassen Sie sich von Ihren Wut oder Rachegefühlen nicht »auffressen« oder 
zu unkontrollierten Handlungen verleiten. Ganz im Sinne von T. Patrikios: 
»Versuche – Nun habe ich also auch die Rache versucht . Wieder war ich der 
Verlierer .«

Vermeiden Sie Reizthemen, die normalerweise zu Streit und Wutausbrü
chen führen. Sie können schriftlich kommunizieren, wenn Sie befürchten, Ihren 
Zorn nicht unter Kontrolle zu haben, oder sich zu notwendigen Gesprächen in 
einem Lokal treffen. Soziale Kontrolle bietet in der Regel Schutz vor emotiona
len Ausbrüchen. Tun Sie nichts, was Sie später einmal bereuen könnten. Trotz
dem ist es möglich, etwas zu tun – nicht gegen, sondern mit Ihren Wutgefühlen. 
Wählen Sie konstruktive Ausdrucksmöglichkeiten (Bewegung, Sport, mit einem 
festen Kissen aufs Bett, Sofa oder Boden schlagen, Malen, Schreiben …) 

Haben Sie bisher wenig Zugang zu Ihrer Wut, werden Ihnen diese Vorschläge 
unpassend, vielleicht kindisch vorkommen. »Wie kann ich Wut empfinden auf 
einen Menschen, den ich noch liebe oder bis eben noch geliebt habe?« 

Sollten Sie keinen Zorn empfinden, ist es für Sie noch nicht an der Zeit. Neh
men Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Probieren Sie aus, was zu Ihnen passt. 
Manche müssen lernen, ihre Wut zu spüren und zuzulassen, andere dagegen 
müssen lernen, ihre Wut zu kontrollieren.
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Wut

Kurze Entspannungsanleitung

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich Ihren getrennten Partner (Part
nerin) vor. Nehmen Sie sein Äußeres, seinen Blick, seine Worte, seine Haltung 
wahr, alles so, wie es Ihrem Bild entspricht. 

Sicher waren Sie in der letzten Zeit immer mal wieder wütend auf ihn/auf 
sie. Wut ist ein starkes und wichtiges Gefühl. … Wenn Sie bislang noch nicht 
wütend waren, können Sie es sich jetzt erlauben, diesem Gefühl nachzu
spüren. … 

Lassen Sie jetzt vor Ihrem inneren Auge Situationen in Ihrer vergangenen 
Beziehung vorbeiziehen, in denen Sie sich verletzt, gedemütigt, angegriffen, un
gerecht behandelt gefühlt haben. … Achten Sie auf die auftauchenden Gefühle 
und Körperempfindungen. … Spüren Sie nach, ob sich irgendwo in Ihrem Kör
per oder in Ihren Gefühlen leiser oder lauter Ärger einstellt … 

Atmen Sie zu dieser Stelle in Ihrem Körper, wo Sie den Ärger spüren. … Neh
men Sie wahr, was passiert. … Erlauben Sie sich in Ihrer Vorstellung, Ihrem 
Gegenüber erst leise, dann laut Ihren Ärger, Ihre Wut auszudrücken, … bis Sie 
Ihre Wut deutlich spüren können – auch in Ihrem Körper und zwar so lange, 
bis Ihre Wut wieder nachlässt oder Sie sich entscheiden, Ihrer Wut keinen 
Raum mehr zu geben. 

Finden Sie ein Schlusswort oder einen kurzen Schlusssatz an Ihr Gegenüber. 
… Wie fühlen Sie sich jetzt? … Kommen Sie langsam mit Ihrer Aufmerksam
keit in diesen Raum zurück …
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Mein Anteil – dein Anteil – sonstige Anteile

Wie sind im Moment Ihre Überlegungen, wer oder was verantwortlich ist für 
das Scheitern Ihrer Beziehung? Denken Sie auch darüber nach, welche anderen 
Personen, Ereignisse und Bedingungen (siehe sonstige Anteile) zur Trennungs
entwicklung beigetragen haben. Notieren Sie alles stichpunktartig in den ent
sprechenden Spalten (Mein Anteil/dein Anteil/Sonstiges), was Ihnen dazu ein
fällt. 

Mein Anteil dein Anteil sonstige Anteile
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Schuld und Schuldgefühle

Für die meisten Betroffenen hat die Ehe einen hohen Wert, der jetzt durch 
die Trennung in Frage gestellt wird . Deswegen haben sie jetzt ein schwieriges 
Deutungsproblem, wenn sie erklären wollen und müssen, warum ihre Ehe 
endet . Um dieses Problem zu lösen, helfen sich manche mit einer Umdeu-
tung und negieren die Bedeutung der Beziehung: Diejenigen, die gehen, sind 
plötzlich davon überzeugt, dass ihre Ehe oder Beziehung »von Anfang an 
schwierig und letztendlich zum Scheitern verurteilt war«. Hingegen glauben 
diejenigen, die verlassen worden sind, dass der andere schuld sei, »getäuscht 
und gelogen hat«. Beide fühlen sich als Vertreter der Wahrheit . 

Dadurch entstehen so genannte Täter-Opfer-Kreisläufe, die kurzfristig aus 
der Sicht des Verlassenen verständlich sind, längerfristig aber zum Eigentor 
werden . Solange wir uns als Opfer der Geschehnisse fühlen, bleiben wir im 
Negativen verbunden und eingeschränkt handlungsfähig für unsere eigenen 
Interessen . Machen wir uns lieber mit dem Gedanken vertraut, dass beide 
am Leben und am Sterben der Beziehung beteiligt waren, denn: »Einer hat 
immer Unrecht, aber mit zweien beginnt die Wahrheit« (F. Nietzsche). Deswe-
gen müssen wir nicht den Trennungsschritt unseres Partners gutheißen .

Den Partner und die Familie zu verlassen, breitet den meisten Betroffenen 
ein schlechtes Gewissen, auch, wenn es gute Gründe für die Trennung gibt . 
Das Gefühl der Schuld entsteht aus einem in jedem Menschen tief verwur-
zelten Loyalitätsbedürfnis gegenüber der zugehörigen Gemeinschaft (Paar-
system, Familie) . Den Kindern kein »heiles Familienleben« bieten zu können 
und ihnen schmerzhafte Veränderungen mit der Trennung zuzumuten, wird 
von beiden Elternteilen als Versagen erlebt . Es bedeutet, an die eigenen Gren-
zen gestoßen zu sein . 

Derjenige, der die Trennungsentscheidung übernimmt, erlebt in besonde-
rer Weise die Verantwortung für die Trennung . Manchmal ist es ein langwie-
riger Prozess, zu der Entscheidung, das eigene Wohlergehen (zumindest 
kurzfristig) über das der Kinder gestellt zu haben, zu stehen . Sich zu trennen 
bedeutet, den Kindern und dem Partner Verletzung und Schmerz zuzumu-
ten . Deswegen ist es wichtig, verantwortlich mit den Folgen der eigenen Ent-
scheidung umzugehen, auch wenn unser Partner zunächst oder längerfristig 
gekränkt ist und gegen gute Lösungen arbeitet . 
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Das bedeutet:
| die eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen
| auf einseitige Schuldzuweisungen zu verzichten
| sich den offenen Fragen zu stellen
| immer wieder kompromiss- und verhandlungsbereit zu sein (vor allem 

zum Wohl des Kindes)
| nicht in alte »KampfKonfliktmuster« zu verfallen
| und letztendlich einen persönlichen oder gemeinsamen Weg des Ab-

schiedsnehmens zu finden.

Paradoxerweise geben sich bei einer Trennung häufig diejenigen die Schuld, 
die verlassen worden sind . Dies erklärt sich meistens mit dem Gefühl einer 
enormen Kränkung des Selbst . »Wenn ich verlassen werde, dann genüge ich 
nicht.« … »Vielleicht hätte ich die Beziehung retten können, wenn ich mich da 
oder dort anders verhalten hätte.« … »Hätte ich doch nur« …

Selbstabwertung fördert zusätzlich die Entwicklung von Schuldgefühlen . 
Diese entstehen in der Regel aus Forderungen, die man glaubt erfüllen zu 
müssen, die man nicht erfüllt hat oder auch gar nicht erfüllen konnte . Sich 
schuldig zu fühlen, heißt noch nicht, tatsächlich schuldig geworden zu sein, 
denn Schuld setzt bewusstes Handeln oder Nicht-Handeln voraus . 

Fühlen Sie sich schuldig? Was ist tatsächlich Ihre Schuld? Hinterfragen Sie 
Ihre Schuldgefühle . Wofür fühlen Sie sich schuldig, und was haben Sie sich 
tatsächlich vorzuwerfen? Nehmen Sie Ihre Schuldgefühle ernst, aber hinter-
fragen Sie diese auch, um sich davon zu befreien, was Sie nicht zu verantwor-
ten haben . Längerfristige Schuldgefühle höhlen Ihr Selbstwertgefühl aus,  
erschweren Ihre Loslösung und verhindern einen Neuanfang . Das, was ge-
wesen ist, ist vorbei – das Gute und das Schlechte . Wenn Ihnen manches, was 
Sie gesagt oder getan haben, leid tut, dann ist es so . Sie können es bereuen 
und sich dafür entschuldigen, aber es nicht mehr ungeschehen machen . Sie 
haben die Wahl, sich eigene Fehler zu verzeihen oder sich weiterhin dafür zu 
verurteilen . 

 | Angenommen, Sie könnten beeinflussen, wie lange Sie sich noch selber 
Vorwürfe machen . Wie viele Monate oder Jahre wären das? 

 | Wem helfen Ihre Selbstvorwürfe, Ihnen, Ihren Kindern oder Ihrem Part-
ner? 

 | Was wäre bezüglich Ihrer Schuldgefühle anders, wenn nicht Ihr Partner/
wenn nicht Sie zu der Entscheidung gekommen wären, sich zu trennen?
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Grübeln ja, aber nicht ständig

»Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann«  
Francis Picabia

Ziehen Sie sich in Ihre Kummerecke zurück und stellen Sie sich Folgendes  
vor: 

Sie laden Ihren inneren Grübler ein, als Gast bei Ihnen zu sein. Wie sie wis
sen, wird jeder Gast nach einer bestimmten Zeit wieder gehen. Sie entscheiden, 
Ihren Gast, den Grübler, jeden zweiten Tag einzuladen und sich ihm ganz zu 
widmen. Sie beginnen an einem ungeraden Tag und geben ihm 10 Minuten 
Zeit. Er wird Ihnen alle guten und schlechten Erinnerungen aus Ihrer vergange
nen Beziehung erzählen, Sie an Ihr Versagen erinnern und auch alle Zukunfts
sorgen ausbreiten. Sie werden alles ohne Pause aufschreiben, auch, wenn sich 
Sätze oder Erinnerungen mehrmals wiederholen. Ist die von Ihnen festgesetzte 
Besuchszeit vorbei, verabschieden Sie sich von Ihrem Gast, dem Grübler, für 
heute und beantworten schriftlich zwei Fragen:

1. Wie fühle ich mich jetzt? 
2. Welcher Gedanke war der wichtigste? 

Am nächsten, geraden, Tag, möglichst zur selben Zeit, lesen Sie das Geschrie
bene laut durch und zerreißen oder verbrennen es – bis auf Ihre zwei Antwor
ten. Am übernächsten, ungeraden, Tag, laden Sie wieder zur selben Zeit Ihren 
inneren Grübler zum Erzählen und Schreiben ein. 

Sollte der Grübler zwischendurch ungeladen zu Ihnen zurückkehren wollen, 
verweigern Sie ihm den Zutritt und verweisen ihn auf den nächsten ungeraden 
Tag, an dem Sie ihn wieder einladen werden. »Jetzt denke ich über etwas an-
deres nach und habe Besseres zu tun .«

Wenn Sie dieses kleine Experiment ausprobieren möchten, empfehle ich Ihnen 
einen Zeitraum von einer Woche, nach Bedarf auch länger – aber nicht mehr 
als 10 Minuten pro Tag! Die notierten Antworten bringen Sie zum nächsten 
Gruppentreffen mit.

(Übung verändert nach Steve de Shazer 2010)

Wenn Sie merken, dass Sie grübeln, verfolgen Sie zwei Minuten lang Ihre Ge-
danken weiter und stellen Sie sich folgende drei Fragen: 
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»1 . Habe ich etwas verstanden, was mir vorher nicht klar war? 
»2 . Bin ich einer Lösung näher gekommen? 
»3 . Fühle ich mich in irgendeiner Weise weniger depressiv? Wenn Sie keine 

der Fragen mit einem klaren Ja beantworten, grübeln Sie wahrschein-
lich .« 

(Teismann 2014)

Sie können lernen, das Grübeln zu verändern . Solange Sie die quälenden Ge-
danken und Grübelei noch nicht überwunden haben, beachten Sie Folgen-
des:

 | so wenig wie möglich auf Mails, Anrufe oder Sms des anderen reagieren
 | Orte meiden, an denen Sie ihn/sie treffen könnten
 | Gefühlsfallen meiden (bestimmte Musik, Fotos, Erinnerungsorte, alte 

Briefe …)
 | Gedankenstopp üben und stattdessen bewusst die Gedanken in die Außen-

welt lenken .
 | aktiv an guten Stimmungssituationen arbeiten und neue soziale Kontakte 

aufbauen .
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Mein Beziehungsnetz

Schreiben Sie Ihren Vornamen mit großen, farbigen Buchstaben in die Mitte 
des Blattes . In den innersten Kreis tragen Sie die Namen von den Menschen 
ein, die Ihnen im Moment am nächsten stehen . In den nächsten Kreisring 
tragen Sie die Namen aller entfernteren, aber wichtigen Personen ein . Im äu-
ßeren Feld des Blattes schreiben Sie alle Namen von den Personen ein, die 
Sie aus Ihrem Blickfeld verloren haben, zu denen Sie eventuell wieder Kon-
takt aufnehmen könnten . 

Unterstreichen Sie zum Schluss die Namen von den Personen nach Ihrem 
Empfinden: Du tust mir gut.

(Vorname)
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Selbstfürsorge

Entspannen und Abschalten

1 . Wie oft nehme ich mir in der Woche Zeit zum bewussten Entspannen?

2 . Wie verhindere ich, dass ich zu meiner Entspannung komme?

3 . Was hilft mir, auch in Stresszeiten für meine Entspannung zu sorgen?

4 . Welche Entspannungsarten liegen mir besonders?
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5 . Was halte ich davon, im Alltag einfach mal nichts tun?

Genießen und sich verwöhnen

6 . Gönne ich mir öfters etwas Gutes und wenn ja, was? 

7 . Welche kleinen Wohlfühlrituale habe ich?

8 . Über welche kleinen Dinge im Alltag kann ich mich freuen?

9 . Wie sorge ich für Spaß und Freude in meinem Leben?
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In Gedanken gut zu sich sein

10 . Wie lobe ich mich, wenn mir etwas gelingt?

11 . Wie baue ich mich selbst wieder auf, wenn mir etwas nicht gelungen ist?

12 .  Was tue ich, um die Dinge, die am Tag gut gelaufen sind, zu bemerken 
und mich darüber freuen zu können?

13 .  Erklären Sie in einem Satz, warum Sie ein Recht darauf haben, gut für 
sich zu sorgen?
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Auf die eigenen Grenzen achten

14 . Wie grenze ich mich ab, wenn mir etwas zu viel wird?

15 . Wie schaffe ich es, an andere zu delegieren, bevor mir etwas zu viel wird?

16 .  Welche Strategien habe ich entwickelt, um meine Pausen tatsächlich 
wahrzunehmen?

17 .  Wie schaffe ich es, mir für meine Arbeit die Zeit zu nehmen, die ich brau-
che, ohne mich hetzen zu lassen?
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Durch Aktivität ausgleichen

18 . Wie gelingt es mir, neben Beruf und Familie meine Hobbys zu pflegen?

19 . Welches Hobby macht mir besonders Freude?

20 . Welche Hobbys würde ich gern noch mehr pflegen oder neu entdecken?

21 .  Welchen Stellenwert gebe ich der Bewegung und dem Sport in meiner 
Freizeit?

(ergänzt nach Kaluza 2011, S . 196 – 198)
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Häufige Fragen von Trennungseltern

 [ Wann und wie erklären wir unseren Kindern die Trennung?

 [ Wie können wir als Eltern konstruktiv im Kontakt bleiben, obwohl wir 
nichts mehr voneinander wissen wollen?

 [ Was wird sich für unsere Kinder verändern und was nicht?

 [ Wie können wir unseren Kindern helfen, die notwendigen Veränderun-
gen zu bewältigen? 

 [ Welchen Kontakt sollten unsere Kinder zu neuen Partnern haben, wel-
chen nicht?

 [ Welche Unterstützungssysteme von außen könnten hilfreich sein?

 [ Wie regeln wir die Umgangsfragen?

 [ Wie viel Kontakt mit dem anderen Elternteil ist für unsere Kinder gut?

 [ Wie viel Absprache ist unter uns als Eltern notwendig?

 [ Wie erschaffen wir für unsere Kinder an zwei Orten ein Zuhause?

 [ Wie wichtig ist der Erhalt der Beziehungen unserer Kinder zu den Groß-
eltern, Verwandten, Geschwistern und Freunden?

 [ Welche Wertvorstellungen und Grundsätze wollen wir für unsere Kinder 
erhalten und welche werden sich verändern?

 [ Mit welchen Reaktionen unserer Kinder müssen wir rechnen? Was ist 
normal, was nicht?

 [ Wie können wir mit den Gefühlen und Ängsten unserer Kinder um-
gehen?

 [ Wie gehen wir mit unseren Gefühlen vor den Kindern um?

 [

 [
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Empfehlung an getrennte Eltern

Das Wertvollste, was Sie Ihrem Kind jetzt mitgeben können, ist ein wert-
schätzender und respektvoller Umgang miteinander als Eltern . Anfangs ist es 
besser, nur das Nötigste auszutauschen, um nicht in alte Konfliktmuster zu 
geraten und sich gegenseitig abzuwerten . Reden Sie schlecht über einander 
und versuchen Sie, Ihr Kind auf eine Seite zu ziehen oder gar den Kontakt 
zum Kind zu unterbinden, wird Ihr Kind sein inneres Bild von Vater bzw . 
Mutter gegen Anfeindung schützen . Es versucht, sein inneres Bild von bei-
den Eltern aufrechtzuerhalten, egal, was Sie sich einander als Paar angetan 
haben . Ihr Kind liebt Sie beide . 

Derjenige von Ihnen, der die Familie verlassen hat, muss damit rechnen, 
dass das Kind oder der Jugendliche auch ohne bewusstes Dazutun des verlas-
senen Partners, dem »verlassenden Elternteil« eine Zeit lang böse ist und den 
Besuchskontakt erschwert oder verweigert . Manchmal ist es für die innere 
Sicherheit eines Kindes wichtig, sich ganz auf die Seite desjenigen Elternteils 
zu »schlagen«, bei dem es lebt . Innerlich bleibt es aber mit dem anderen ver-
bunden . Seien Sie als umgangsberechtigter Elternteil verständnisvoll Ihrem 
Kind gegenüber und reagieren Sie nicht gekränkt oder abweisend . Sie brau-
chen Geduld und einen langen Atem . Versuchen Sie immer wieder, den Kon-
takt zu halten (Sms, E-Mails, Briefe, Anrufe, Einladungen …) oder wieder 
aufzunehmen . Verzichten Sie darauf, die Verantwortung für den Kontakt Ih-
rem Kind zuzuschreiben . Ihr Bemühen signalisiert Ihrem Kind, dass es für 
Sie wichtig ist . Ihr Bemühen ist Balsam für seine verletzte Seele .

Kinder, Jugendliche und auch noch Erwachsene leiden darunter, wenn der 
getrennt lebende Elternteil nicht alles unternimmt, um den Kontakt zu hal-
ten oder wieder zu beleben . Auch Sie als der betreuende Elternteil, bei dem 
das Kind überwiegend lebt, haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass 
Ihr Kind einen ungezwungenen Kontakt zum anderen Elternteil behält . Un-
terstützen Sie Ihr Kind, die Bindung zum anderen Elternteil, zum neuen  
Lebenspartner oder Partnerin, zu den Großeltern und anderen wichtigen 
Bezugspersonen aufrechtzuerhalten . 

Sollten Sie wegen der Belange der Kinder aneinandergeraten, holen Sie 
sich professionelle Hilfe zur Klärung der gemeinsamen – getrennten Eltern-
verantwortung .
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Zusammenfassung

Was können Eltern im Falle einer Trennung oder Scheidung für ihre Kin-
der tun?
Trennung oder Scheidung sind für Sie als Eltern und für Ihre Kinder ein ein-
schneidendes Lebensereignis . Wie Ihr Kind Ihre Trennung oder Scheidung 
verarbeiten wird, hängt größtenteils davon ab, wie gut Sie als Eltern die Be-
dürfnisse Ihres Kindes wahrnehmen und verantwortungsvolle Entscheidun-
gen im Interesse und zum Wohl ihres Kindes treffen werden . Für Kinder ist 
die Beziehung zu Vater und Mutter unkündbar . Die wichtigsten Hilfen, die 
Sie Ihrem Kind geben können, bestehen darin, weiterhin als Vater und Mut-
ter verlässlich verfügbar zu sein und bestehende vertrauensvolle Beziehun-
gen Ihres Kindes zu wichtigen Bezugspersonen und Freunden zu erhalten . 

Mit den Kindern sprechen:

1 . Sagen Sie Ihrem Kind möglichst gemeinsam und in einer altersgemäßen 
Sprache, dass Sie nicht mehr zusammenleben können und sich trennen 
werden . Sagen Sie sinngemäß auch: »Es tut uns leid, dass wir dir unsere 
Trennung zumuten müssen.« Vermeiden Sie gegenseitige Schuldzuweisun-
gen, verleugnen Sie jedoch nicht, wenn nur ein Elternteil die Trennung 
gewollt hat . 

2 . Ermuntern Sie Ihr Kind zum Fragen, erklären Sie aber nicht die ganzen 
Trennungshintergründe, sondern verständigen Sie sich z . B . auf ein »Ende 
Ihrer gemeinsamen Liebe« oder auf die »Unmöglichkeit, weiterhin als Paar 
zusammenleben zu können« oder »zu viel Streit ohne Versöhnung« …

3 . Sagen Sie jedem Kind persönlich und in Ihren Worten, dass Ihre Tren-
nung nichts mit ihm zu tun hat . »Du bist nicht schuld.« Auch, dass beide 
Eltern es noch genauso lieb haben wie bisher, dass es beide Eltern glei-
chermaßen gern haben kann, und dass es nichts tun kann, um Sie wieder 
zusammenzubringen .

4 . Erzählen Sie Ihrem Kind, was sich zukünftig verändern und was sich nicht 
verändern wird . Beziehen Sie je nach Alter möglichst die Wünsche der 
Kinder und Jugendlichen mit ein .

5 . Vereinbaren Sie als Eltern verlässliche, jedoch nach Bedarf veränderbare, 
Umgangsregelungen (Elternvereinbarung) und berücksichtigen Sie die in-
dividuellen und altersmäßigen Bedürfnisse Ihres Kindes . 

6 . Vermeiden Sie gegenseitige Herabsetzungen und Auseinandersetzungen 
vor Ihrem Kind .
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 7 . Handeln Sie in der Erziehung und Betreuung Ihres Kindes miteinander 
und nicht gegeneinander . So ersparen Sie Ihrem Kind Loyalitätskonflikte . 
Kinder lieben beide Eltern und möchten beiden Eltern »ungestraft« nahe 
sein können . Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie nicht wollen, dass es ein 
Verbündeter von einem von Ihnen wird .

 8 . Ermutigen Sie Ihr Kind immer wieder, mit Ihnen sowie mit anderen über 
seine Situation zu reden und seine Gefühle zu zeigen, auch seine Trauer 
und seinen Zorn .

 9 . Schenken Sie Ihrem Kind Aufmerksamkeit, Zuwendung, Verlässlichkeit 
und Halt .

10 . Nutzen Sie vorhandene Unterstützungssysteme und Hilfe von Dritten .
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Mein »Stress-Manhattan«

Tragen Sie in die leeren Säulen Ihr Ausmaß an Stress in diesem Bereich ein . 
Ganz ausgefüllte Säulen bedeuten eine höchste Beanspruchung, leere Säulen 
bedeuten, dass Sie in diesem Bereich überhaupt keinen Stress haben .
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(nach: Weber, R . (2006): Paare in Therapie . Klett-Cotta, Stuttgart) (Bodenmann, G . (1996): Freibur-
ger Stressbewältigungstraining . Trainermanual Fribourg, Universität Fribourg .)



Gisela Hötker-Ponath, Gruppenarbeit mit Getrennten und Geschiedenen, © Klett-Cotta 2014 68

  
TL Handout/Alltagsbelastungen/Übung B/Visualisierung

Lösbare und derzeit unlösbare Probleme

Kurze Entspannungsanleitung

Stellen Sie sich vor, all Ihre aktuellen Probleme liegen vor Ihnen ausgebreitet. … 
Es ist ein großer bunter Haufen … Jedes Problem drängelt sich nach vorn, um 
in Ihr Sichtfeld zu gelangen. … Am liebsten möchten Sie davonlaufen, aber Sie 
wissen, ihre Probleme werden Sie einholen …

Es packt Sie eine kleine Wut, und Sie wollen Ordnung schaffen. … Sie besor
gen sich zwei große Taschen, eine blaue und eine grüne … und beginnen, mit 
Ihren Problemen aufzuräumen …

Dazu nehmen Sie jedes Problem in die Hand und schauen es ganz genau an, 
um herauszufinden, ob es ein veränderbares oder ein derzeit nichtveränder
bares Problem ist. … Nichtveränderbare Probleme kommen in die blaue, ver
änderbare in die grüne Tasche. … Lassen Sie sich Zeit, alles sorgfältig zu sortie
ren und kein Problem liegen zu lassen….

Sind Sie fertig, geben Sie der blauen Tasche mit den derzeit nichtveränder
baren Problemen einen Platz Ihrer Wahl … so dass das, was im Moment nicht 
zu verändern ist, aus Ihrem Sichtfeld gerät.

Die grüne Tasche mit den veränderbaren Problemen tragen Sie auf den 
Dachboden … dort steht ein Tresor, in den Sie die Tasche verstauen können. … 
Doch Halt, bevor Sie den Tresor schließen, nehmen Sie ein Problem heraus, um 
es zu lösen. … Welches Problem ist es? …

Verschließen Sie den Tresor mit all den Problemen und spüren Sie nach, wie 
es Ihnen geht, wenn Sie ohne die volle Tasche und nur mit einem Problem die 
Treppe hinuntersteigen … Wie Sie wissen, können Sie jederzeit zurückkehren 
und sich ein nächstes Problem zum Lösen aus dem Tresor herausnehmen … 
alles zu seiner Zeit.
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10 Schritte zum Erfolg

1 . Worüber machen Sie sich Sorgen? Was genau ist das Problem? (Problem)

2 . Was möchten Sie, dass passieren soll? (Ziel)

3 . Was könnten Sie tun, um Ihr Ziel zu erreichen? (Optionen)

4 .  Was ist Ihre Entscheidung? Welche Handlungsmöglichkeit wählen Sie 
aus? (Entscheidung)
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5 . Was ist Ihr erster Schritt und wann werden Sie beginnen? (Beginnen)

 6 .  Welche Ressourcen benötigen Sie, um Ihr Ziel zu erreichen? (Ressourcen
aktivierung)

 7 .  Wer, außer Ihnen selbst, wird Ihren ersten Schritt (woran) bemerken? 
(Kontrolle)

 8 .  Was könnte Ihnen helfen, durchzuhalten und die weiteren Schritte zu ge-
hen? (Verstärkung)
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 9 .  Wann und woran werden Sie Ihren Erfolg bemerken? (Erfolgskontrolle)

10 .  Wie werden Sie sich belohnen, nachdem Sie Ihr Ziel erreicht haben? (Be
lohnung)
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Was hat meine Partnerwahl mit meiner  
Mutter/meinem Vater zu tun?

1 . Was hast du an deinem Vater am meisten geliebt? (Frauen)/Was hast du 
an deiner Mutter am meisten geliebt? (Männer)

2 . Was hast du an deinem Vater am meisten vermisst? (Frauen)/Was hast du 
an deiner Mutter am meisten vermisst? (Männer)

3 . Wodurch bist du in Beziehungsdingen deinem Vater ähnlich? (Männer)/
Wodurch bist du in Beziehungsdingen deiner Mutter ähnlich? (Frauen)

4 . Wodurch unterscheidest du dich in Beziehungsdingen von deinem Vater? 
(Männer)/Wodurch unterscheidest du dich in Beziehungsdingen von dei-
ner Mutter? (Frauen)
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Ich lasse los – Schritt für Schritt

Kurze Entspannungsanleitung

Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit nach innen und erinnern Sie sich an eine 
gelungene Ablösung von einem Menschen, der Ihnen sehr wichtig war. … 

Was genau hat Sie damals mit diesem Menschen verbunden? … Was machte 
damals die Loslösung notwendig? … Lassen Sie nun Bilder und Erinnerungen 
auftauchen, wie Sie sich immer mehr von diesem geliebten Menschen gelöst  
haben. … 

Wer oder was hat Ihnen damals geholfen, sich zu lösen? … Welche eigenen 
Schritte oder Handlungen waren zu Ihrer inneren Lösung notwendig?

Erinnern Sie sich an den Zeitpunkt, als Sie bemerkten: Jetzt bin ich wirklich 
gelöst. … Woran haben Sie es gemerkt? … Welche Gefühle nehmen Sie jetzt 
wahr? … 

Verabschieden Sie sich langsam aus Ihrer Vergangenheit und kommen Sie 
mit Ihrer Aufmerksamkeit in die Gegenwart zurück.
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Fragen für die Kleingruppenarbeit

Lesen Sie die Fragen und nehmen Sie sich Zeit, zunächst für sich einige Ant-
worten zu finden . Anschließend tauschen Sie sich in der Kleingruppe aus . 
Die nicht ausreichend reflektierten Fragen überdenken Sie zu Hause . 

1 . Worum geht es für mich in der nächsten Zeit: den aktuellen Stand zu hal-
ten und zu stabilisieren oder einen Schritt weiter in Richtung emotionaler 
Trennung zu gehen?

2 . Zu wie viel Prozent habe ich bereits aufgehört, meine Ex-Partnerin zu lie-
ben oder zu hassen?

3 . Wer oder was hat mir dabei geholfen? 
4 . Wovon werde ich mich sicher in der nächsten Zeit noch nicht verabschie-

den? Wo hänge ich noch fest?
5 . Habe ich mich von meiner Rolle als verheiratete/r Frau/Mann bereits ver-

abschiedet? Was müsste ich vorher noch erledigen? 

Empfehlung für Zuhause:
Nehmen Sie sich zu Hause begrenzte, aber ungestörte Zeit . Beantworten Sie 
folgende Fragen und bringen Sie Ihre notierten Antworten in die nächste Sit-
zung mit:

1. Von welchen Gefühlen, Gedanken, Verhalten, Hoffnungen konnte ich mich 
bis jetzt lösen und verabschieden? 

2. Wovon genau werde ich mich in der nächsten Zeit zusätzlich verabschieden? 
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Trennungsbilanz

Ist Ihre emotionale Ablösung im Trennungsprozess erreicht, können Sie auf 
Ihre Entwicklungsleistung zurückblicken . Die Erfahrung, aus der Tren-
nungskrise gestärkt und gereift hervorzugehen, bildet die Grundlage, weite-
ren Herausforderungen standzuhalten . Die Beantwortung der folgenden Fra-
gen dient Ihrer persönlichen Trennungsbilanz . Lassen Sie sich Zeit und 
nehmen Sie sich nicht mehr als zwei Fragen am Stück vor . Beantworten Sie 
zunächst folgende Frage:

Angenommen, Sie möchten Ihren Kindern irgendwann etwas Wichtiges über 
das Leben beibringen und ihnen erzählen, was Sie durch die Trennung lernen 
konnten. Was würden Sie zum jetzigen Zeitpunkt in einem zentralen Satz ant
worten?

Wozu könnte diese Trennung für mich gut gewesen sein, bzw. was 
konnte ich daraus für mich gewinnen?

1.  Welchen persönlichen Entwicklungszuwachs (Eigenschaften und Stärken) 
kann ich nach der Trennung bei mir feststellen?
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2.  Welche Verhaltensweisen und Handlungen, die ich bisher gewohnt war, un
terlasse ich jetzt?

3.  Welche Verhaltensweisen und Handlungen, die ich bislang nicht gewohnt 
war, gehören jetzt zu meinem Repertoire?

4.  Wenn ich zurückblicke, was ich bereits auf meinem Trennungsweg verändern 
konnte – worauf bin ich besonders stolz?

5. Wer in meinem nahen Umfeld könnte das bereits bemerkt haben?
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6.  Was davon möchte ich noch weiter ausbauen, um an meinem Erfolg dranzu
bleiben?

7.  Welche neuen Kontakte und Beziehungserfahrungen während und nach der 
Trennung sind mir besonders ans Herz gewachsen?

8. Welche Verluste habe ich hinnehmen müssen?

9. Welche Verluste habe ich anderen zugemutet?
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10.  Wie verteile ich heute die Verantwortung (»Schuld«) an unserer Trennungs
entwicklung?

11.  Welche Menschen haben mir in der Trennungszeit geholfen, da anzukom
men, wo ich heute bin?

12.  Haben andere, mir nahe stehende Menschen, einen Gewinn von unserer 
Trennung?

13.  Bin ich mit der Art des Kontaktes/NichtKontaktes mit meiner ExPartne
rin/meinem ExPartner zufrieden?
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14.  Was würde mein/e Ex denken, wenn er/sie erfahren würde, dass ich zufrie
den und ausgeglichen bin, dass es mir gut geht?

15.  Was werde ich möglicherweise am Ende meines Lebens über unsere Schei
dung/Trennung denken?

16.  Was glaube ich, denken meine Kinder/Eltern/ExSchwiegereltern/Freunde 
heute über unsere Scheidung?

17. Aus welchen eigenen Fehlern konnte ich lernen?
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18. Was ist für mich noch unerledigt?

19. Was ist für mich der größte Gewinn?
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Mit sich selbst Frieden schließen

Kurze Entspannungsanleitung

Erinnern Sie sich an eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie sich ganz im Frie
den, im Einklang mit sich selbst gefühlt haben … Erinnern Sie sich an so viele 
Einzelheiten, wie Sie brauchen, um diese Empfindung noch einmal spüren zu 
können. … Nehmen Sie Ihre Empfindungen mit allen Sinnen wahr, auch, wie 
sich Ihr Körper anfühlt. … 

Jetzt denken Sie an eine Situation aus den letzten Tagen oder Wochen, wo 
Sie sich uneins mit sich selbst gefühlt haben. … Und wieder erinnern Sie sich an 
alle Einzelheiten, die Sie benötigen, damit Sie auch das spüren können. … 

Nun stellen Sie sich vor, dass der Teil, der in Frieden mit sich sein kann, zu 
dem anderen, der in Unfrieden mit sich ist, hingeht und freundlichen, liebevol
len Kontakt aufnimmt … durch Worte, Blicke, Berührungen. … 

Nehmen Sie diese beiden Teile, diese beiden Ichs in Ihr Herz hinein, … denn 
genau genommen sind Sie das alles. … Das Ich von heute umschließt beide Zu
stände. …

Und jetzt stellen Sie sich ein Bild … vielleicht auch eine Landschaft vor oder 
etwas, was für Sie Frieden mit sich selbst bedeutet. … Lassen Sie sich Zeit für 
Ihre Bilder. … Achten Sie auf Ihre Gefühle, … auf körperliche Empfindungen …

Kehren Sie nun in Ihrem Tempo mit Ihrer Aufmerksamkeit in diesen Raum 
zurück.

(nach Reddemann: »Imagination als heilende Kraft«)
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Beziehungsrückschau

Für diese rückblickende Reflexion brauchen beide Partner die innere Akzep-
tanz ihrer getrennten Wege . Das bedeutet, zu akzeptieren, dass beide das 
Recht haben, sich zu verändern, auch wenn es zur Trennung geführt hat . 

Die Beziehungsrückschau kann in zwei Variationen 
durchgeführt werden: 

A Einzeln
Der/die Trennungsbetroffene beantwortet die folgenden Fragen für sich in 
schriftlicher Form .

B Zu zweit
Das getrennte oder geschiedene Paar entscheidet sich für eine gemeinsame 
Beziehungsrückschau unter der Moderation einer Therapeutin/eines Thera-
peuten .

Zu A
Nehmen Sie sich Zeit und beantworten Sie schriftlich folgende Fragen oder 
Impulse – wie eine letzte Würdigung Ihrer vergangenen Beziehung und eines 
Teils Ihres gelebten Lebens . Es ist eine Abschlussbilanz Ihrer Beziehungs- 
und Trennungsgeschichte . Sie sprechen nur für sich und verabschieden sich 
so offen und ehrlich, wie es Ihnen und Ihrer vergangenen Beziehung ange-
messen erscheint . Dazu reicht auch eine begrenzte Auswahl von Fragen . Mit 
Einverständnis Ihres ehemaligen Partners/Ihrer ehemaligen Partnerin kön-
nen Sie ihm/ihr eine Kopie zukommen lassen . Wenn Sie mögen, heben Sie 
diese Niederschrift auf . Finden Sie dafür einen Platz, nicht bei Ihren aktuel-
len Schriftstücken, sondern bei denen, die früher einmal wichtig waren, wie 
Dokumente oder Zeugnisse aus Ihrem früheren Leben, eben Erinnerungs-
stücke .

Zu B
Vielleicht haben Sie den Mut und das Vertrauen, sich für eine gemeinsame 
Beziehungsrückschau unter der Moderation einer Therapeutin zu entschei-
den . Damit haben Sie die Chance, über Ihre vergangene Beziehung abschlie-
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ßend nachzudenken, noch einmal den anderen zu hören, einander noch 
Wichtiges oder Ungesagtes zu sagen, um zu einem endgültigen, vielleicht an-
nehmbaren Abschluss zu kommen . Dazu reicht auch eine begrenzte Auswahl 
von Fragen . Wenn Sie es wünschen, können Sie mit einem gemeinsam ent-
wickelten Ritual Ihren persönlichen Abschied mit oder ohne Partner gestal-
ten . Vielleicht entsteht zwischen Ihnen beiden (gefühlt oder ausgesprochen) 
so etwas wie: »Es tut mir leid, dass es mit uns beiden nicht geklappt hat und 
jetzt lasse ich dich in Frieden.« (Jellouscheck 2006)

Fragen und Impulse zur Beziehungsrückschau

Beziehungsanfang

1. Was hat mich anfangs zu dir hingezogen?

2.  Welche Stärken und Schwächen (Kapital) habe ich mit in unsere Beziehung 
gebracht?
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3. Was habe ich als dein Anfangskapital gesehen?

Beziehungsverlauf 

1. Was ich dir gegeben habe …

2. Was ich dir nicht gegeben habe oder nicht geben konnte …

3. Was ich von dir bekommen habe …





Gisela Hötker-Ponath, Gruppenarbeit mit Getrennten und Geschiedenen, © Klett-Cotta 2014 85

  !
TL Handout/Lösung und Abschied/Übung F/Fragen zur Beziehungsrückschau

4. Was ich nicht von dir bekommen habe, mir aber gewünscht hätte …

5. Was wurde durch unsere Beziehung in mir belebt oder geweckt? 

6.  Was ließ ich während unserer Beziehung in meiner persönlichen Entwick
lung unbeachtet und verkümmern? 

7. Womit du mich am meisten verletzt hast …
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8. Womit ich glaube, dich am meisten verletzt zu haben …

9. Was war in unserer gemeinsamen Zeit mein größtes Versäumnis?

10. Was sehe ich als dein größtes Versäumnis? 

11. Was nehme ich dir noch immer übel?
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12. Womit konnte ich mich inzwischen versöhnen? 

13. Wofür ich dich am meisten geliebt habe …

14. Wofür ich mich von dir am meisten geliebt gefühlt habe …

15. Wofür ich dir danken möchte …
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16. Worauf schaue ich gern zurück?

Abschied

1.  Wovon ich mich durch das Ende unserer Beziehung jetzt endgültig verab
schiede …

2. Wovon verabschiede ich mich leicht, und was lasse ich gern zurück? 

3. Wovon verabschiede ich mich schwer?





Gisela Hötker-Ponath, Gruppenarbeit mit Getrennten und Geschiedenen, © Klett-Cotta 2014 89

  !
TL Handout/Lösung und Abschied/Übung F/Fragen zur Beziehungsrückschau

4.  Was bleibt an Gutem von unserer gemeinsamen Zeit in mir besonders erhal
ten? 

5. Was lebt in unseren Kindern weiter? 

6. Was würde ich dir symbolisch zum Abschied schenken? 
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Kristallkugel

Kurze Entspannungsanleitung

Stellen Sie sich vor, jemand schenkt Ihnen eine Kristallkugel. … In dieser Kugel 
sehen Sie Ihre Zukunft. … Ihre Trennungsprobleme, die Sie hierher geführt ha
ben, sind längst gelöst.

Sie können schon ein bisschen darüber schmunzeln. … Bessere Zeiten sind 
gekommen. Spüren Sie, wie sich das anfühlt. … Sie haben es geschafft. … Sie 
leben jetzt alles, was Ihnen möglich ist. … Lassen Sie sich überraschen, was vor 
Ihrem inneren Auge auftaucht. … Das können Bilder sein, eine vage Vision 
oder gar ein kleiner Film, … aber auch Worte oder Sätze  … oder ein angeneh
mes Körpergefühl … Nehmen Sie alles wahr, was passiert, wenn Sie so leben, 
wie Sie es wollen.

Vielleicht nehmen Sie eine kleine Botschaft an sich selbst mit. … Das kann 
ein kleiner Rat sein, … eine Aufforderung oder ein positives Gefühl. … 

Stellen Sie sich darauf ein, die Kristallkugel langsam wieder zurückzulegen 
und kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit in diesen Raum zurück.

(nach Milton H . Erickson)
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Vertrauensspaziergang

Sie alle sind auf dem Weg in Ihr eigenes Leben. Sie haben Vertrauen eingebüßt 
und lernen gerade, sich selbst, anderen Menschen und dem Leben zu vertrauen.

Dazu schlage ich Ihnen jetzt eine kleine Übung vor. Suchen Sie sich einen 
Partner/eine Partnerin, mit der Sie die nächste Übung gern durchführen möch
ten. Partner A schließt die Augen und Partner B führt A durch den Raum, in
dem er ihn am Arm oder von hinten an den Schultern haltend führt. Der Füh
rende sollte den anderen sorgsam wie einen Blinden führen und auf eventuelle 
Hindernisse achten. Achten Sie auch auf mögliches Zögern Ihres Partners und 
gehen Sie respektvoll damit um. 

Sprechen Sie nicht während dieser Übung und kommunizieren Sie nur über 
den Körperkontakt. Beginnen Sie langsam mit der Kontaktaufnahme. Nach ca. 
fünf Minuten unterbreche ich die Musik als Zeichen für einen wortlosen Rol
lentausch. Achten Sie in Ihrer Wahrnehmung darauf, wie es für Sie ist, zu füh
ren und geführt zu werden. 

Anschließend tauschen Sie sich ca. zehn Minuten lang mit Ihrem Partner/
Ihrer Partnerin über Ihr Erleben aus.
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Wichtige Ziele herausfinden und planen

Diese Anregung soll ein Weg für Sie sein, der Sie bei der Planung Ihrer na-
hen Zukunft unterstützt .

1. Schritt
Notieren Sie hier Ihre persönlichen Ziele für Ihre Zukunft . Schreiben Sie al-
les auf, was Ihnen in den Sinn kommt . Die Reihenfolge spielt keine Rolle . 

a)

b)

c)

d)

e)

2. Schritt
Schreiben Sie nun auf, welche beruflichen und wirtschaftlichen Ziele Sie bis 
in drei Jahren erreichen wollen .

a)

b)

c)

d)

e)

3. Schritt
Wählen Sie nun aus den beiden vorher angefertigten Listen je zwei Ziele aus, 
die für Ihre nahe Zukunft bezogen auf Ihre persönliche und berufliche Ent-
wicklung sehr wichtig sind . Notieren Sie diese hier:
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Private Ziele

a)

b)

Berufliche/wirtschaftliche Ziele

a)

b)

4. Schritt
Diskutieren Sie in der nächsten Sitzung mit einer Teilnehmerin (Begleiterin) 
folgende Fragen:

1 . Sind die genannten Ziele aufgrund meiner Fähigkeiten und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten tatsächlich erreichbar?

2 . Was könnte der Realisierung entgegenstehen?
3 . Wer oder was begünstigt die Realisierung meiner Ziele?
4 . Welche störenden Einflüsse könnten noch von außen auf die Verwirk-

lichung meiner Ziele einwirken?

5. Schritt
Nachdem Sie das Wichtigste mit Ihrer Begleiterin diskutiert haben, entschei-
den Sie sich für das wichtigste Ziel und planen dieses detailliert, wie Sie vor-
gehen wollen (Reihenfolge, Zeitplan …) . Tragen Sie das oben erarbeitete Ziel 
der Gruppe vor . Bedenken Sie, dass Sie selbst Ihr Leben aktiv in die Hand 
nehmen müssen . Wählen Sie nur realistische Ziele aus, damit Sie erfolgreich 
sein können . Setzen Sie sich einen Zeitpunkt, an dem Sie überprüfen wer-
den, ob Sie noch auf dem Weg zu Ihrem Ziel sind oder etwas verändern müs-
sen . 

Viel Erfolg!

(nach Siewert 1983)
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Entwicklungsphasen in der Paarbeziehung

Phase der Verschmelzung
Diese Phase ist typisch für die Zeit der Verliebtheit . Beide befinden sich am 
Pol Bindung und Nähe . Es besteht die Tendenz, die eigenen Defizite mit den 
idealisierten Fähigkeiten des anderen zu überdecken und Schwächen des an-
deren nicht wahrzunehmen . Die Ich-Grenzen verschwimmen . Das Paar er-
lebt sich als Einheit .

Phase des Widerstandes gegen die Verschmelzung
Einer oder beide beginnen, sich vom Pol Nähe wegzubewegen, weil mehr 
Bedürfnisse nach Eigenständigkeit wach werden . Dieser Schritt zu Autono-
mie wird oft in einem »Gegen« gelebt . Die Beziehung wird offen oder ver-
deckt konflikthaft . Es besteht die Tendenz, die eigenen Defizite dem anderen 
anzulasten .

Phase der Distanzierung und Differenzierung
Diese Phase beginnt, wenn einer oder beide Schritte in echte Selbstverant-
wortung gehen . Jeder der beiden übernimmt die Selbstverantwortung für ei-
gene Defizite und entlässt den anderen aus der Verantwortung dafür . Beide 
rücken auseinander und wenden sich eigenen Themen und Interessen zu . 

Phase der Wieder-Annäherung
Während in der vorherigen Phase einer oder beide in Richtung Pol Autono-
mie unterwegs waren, setzt jetzt die Bewegung zum Pol Nähe wieder ein . 
Autonomie und Bindung können gelebt werden . 

Phase der Vereinigung auf einer reifen Stufe 
Das Paar ist am Bindungspol auf reiferer Ebene angelangt . Der andere wird 
nicht mehr als die Erweiterung des eigenen Ichs (erste Phase), nicht mehr als 
Einschränkung des eigenen Ichs (zweite Phase), sondern als Herausforde-
rung für die Entwicklung des eigenen Ichs erlebt . Also nicht mehr – ICH 
LIEBE DICH, WEIL ICH DICH BRAUCHE, sondern – ICH BRAUCHE 
DICH, WEIL ICH DICH LIEBE (E . Fromm) .

(leicht verändert nach Jellouschek, 2000)
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Was ist für mich in einer Beziehung 
 unverzichtbar?

Es wird keinen idealen Partner geben, und wir können uns auch keinen im 
Laufe der Beziehung formen, es sei denn, er lässt sich verformen, was gleich-
zeitig das Ende der Beziehung einläuten würde . Trotzdem ist es gerade nach 
einer Trennung wichtig, sich klarzumachen, wie Sie eine neue Beziehung le-
ben wollen . Dazu können Sie die positiven und negativen Erfahrungen aus 
der vorherigen Beziehung nutzen . Vermeiden Sie idealisierende Vorstellun-
gen und bleiben Sie am Boden . Nehmen Sie Ihre Beziehungsvorstellungen 
ernst und fragen Sie sich: Was ist für mich in einer neuen Beziehung unver
zichtbar? Was könnte im schlimmsten Fall eintreten, wenn ich auf Dauer nicht 
das bekomme, was für mich in einer Beziehung unverzichtbar ist? Was gehört 
für Sie zu einer glücklichen, auf Dauer angelegten Beziehung?

Suchen Sie zunächst die Nennungen heraus, die für Sie sehr wichtig sind 
und fügen Sie eigene hinzu . Zum Schluss markieren Sie die für Sie unver-
zichtbaren Nennungen .

 [ Gegenseitige Toleranz und Akzeptanz

 [ Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit

 [ eigene Freiräume und Entfaltungsmöglichkeit

 [ schönes Eigenheim mit Garten

 [ finanzielle Sicherheit

 [ gleiche Konfession oder Religionszugehörigkeit

 [ sexuelle Treue

 [ gemeinsame Interessen, Freunde und Hobbys

 [ partnerschaftliche Verteilung der Haushaltsorganisation

 [ Solidarität und gegenseitige Unterstützung 

 [ Zärtlichkeit und Sexualität

 [ konstruktive Kommunikation und Konfliktlösung

 [ gemeinsame Elternschaft

 [ übereinstimmende Wertvorstellungen

 [ Nähe und Geborgenheit
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 [ Zuverlässigkeit

 [ Gleichberechtigung in der beruflichen Karrieremöglichkeit

 [ gegenseitiges Verzeihen 

 [ gemeinsame Freizeit und Urlaube

 [ gegenseitige Achtung der Unterschiedlichkeit

 [ gerechte Verteilung der Elternzeit und der Erziehungsaufgaben

 [ Humor und Freude

 [ Veränderungsbereitschaft

 [
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Evaluation der Gruppenarbeit

Bitte beantworten Sie zum Abschluss der Gruppenarbeit folgende Fragen, in-
dem Sie Bewertungen zwischen eins und fünf abgeben (1 = sehr gut, 2 = gut, 
3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft) .

1    2    3    4    5 
 1 .  Wie hat Ihnen das Gruppenangebot insgesamt  

gefallen? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  2. Wie zufrieden waren Sie mit dem inhaltlichen Angebot? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  3. Wie hilfreich waren für Sie die angebotenen Übungen? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  4.  Waren Sie mit dem Umfang der Gruppengespräche  
zufrieden? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  5.  Wie beurteilen Sie insgesamt die Arbeit der  
Gruppenleitung? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  6.  Wie zufrieden waren Sie mit dem organisatorischen  
Bedingungen? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  7.  Wie beurteilen Sie den zeitlichen Gesamtumfang  
des Gruppenangebotes? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  8. Inwieweit haben Sie sich in der Gruppe akzeptiert gefühlt? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

  9.  Bekamen Sie in der Gruppe die Hilfe, die Sie  
gebraucht haben? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

10.  Wie bewerten Sie Ihren persönlichen Gewinn durch  
die Gruppenarbeit? ¨  ¨  ¨  ¨  ¨

11. Was möchten Sie noch persönlich hinzufügen? 
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