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mitarbeiten, im besten Fall haben sie
 bereits psychotherapeutische Erfahrung. 
Das lösungsorientierte Coaching, das 
Behrmann ausschließlich online per
 Skype oder Facetime in Einzelgesprächen 
anbietet, basiert auf der  Verhaltensthera-
pie.  Diese psychologische Schule geht    da-
von aus, dass der Mensch in der Lage ist, 
seine  Einstellung und seinen Umgang 
mit bestimmten Situationen zu verän-
dern.  In erster Linie bietet sich das Coa-
ching für diejenigen an, die verlassen 
wurden. „Es ist ja nur sehr selten der Fall, 
dass sich beide einvernehmlich trennen“, 
sagt Dorothea Behrmann. Für die Verlas-
senen  sei die Trennung oft  ein Schock. 
„Unser Gehirn ist nicht darauf ausgerich-
tet, dass wir unsere Bindungen auflösen. 
Das ist eine existenzielle Belastung, des-
halb kann sich so ein Verlust anfühlen 
wie ein Drogenentzug und die hässlichs-
ten Seiten in uns hervorbringen.“   

Auch für Paare, die Kinder haben, eig-
net sich  das Konzept laut Behrmann gut. 
Schließlich sind sich selbst die zerstrit-
tensten Paare in einer Sache meistens
 einig: Die Kinder sollen nicht unter der 
Trennung leiden. Das gelingt aber nur, 
wenn sich die Eltern nicht bekriegen. 
„Wenn Eltern es schaffen, nach der Tren-
nung zu kooperieren, sind die Auswir-
kungen auf die Kinder geringer“, sagt die 
Psychologin  Friederike von Tiedemann. 
Sie leitet das Hans-Jellouschek-Institut 
für Systemisch-Integrative Paartherapie 
in Freiburg und hat 25 Jahre Berufserfah-
rung in der Paartherapie. „Kinder möch-
ten immer, dass die Eltern zusammen-
bleiben, selbst wenn es Aggressionen 
und Gewalt gibt. Die Abwertung des an-
deren Elternteils ist die stärkste Belas-
tung, das empfinden Kinder wie ihre 
eigene Abwertung.“

Von Tiedemann sieht das Model „Con-
scious Uncoupling“ kritisch: „Eine Tren-
nung ist eine existenzielle Lebenskrise, 
bei der man als Paartherapeut  fundiert 
vorgehen muss.“ Das Modell enthalte 
zwar Elemente aus der systemischen 
Paartherapie, allerdings stark ausge-
dünnt. Die akute Phase der Trennung 
dauere ihrer Erfahrung nach mindestens 
zwei Jahre. „Bis alles  sondiert ist, die Rol-
len neu verteilt sind, braucht es  Zeit. Das 
kann man nicht in ein  Raster pressen“, 
sagt die Expertin. Menschen, die sich
 für  „Conscious Uncoupling“ entscheiden, 
müssten aus ihrer Sicht eine gesunde 
Ich-Reife mitbringen. „Sie sind fähig zur 
Impulskontrolle und müssen ihre Be-
dürfnisse nicht nur spüren, sondern 
auch kompetent kommunizieren.“ Es 

„Die Abwertung des 
anderen Elternteils ist 
die stärkste Belastung 

für Kinder.“

FRIEDERIKE VON TIEDEMANN, 
PSYCHOLOGIN UND PAARTHERAPEUTIN

Beziehungen  in Zahlen und Fakten
Auch wenn etwas anderes suggeriert 
wird: Die Scheidungsrate ist laut der 
Psychologin und Paartherapeutin Frie-
derike von Tiedemann seit 2008 kon-
tinuierlich gesunken und die Rate der 
Eheschließungen steigt. Dem Statis-
tischen Bundesamt zufolge wurden  
2018 rund 33 Prozent  der Ehen ge-
schieden.  14,8 Jahre bleiben Paare im 
Schnitt  bis zur Scheidung verheiratet. 
Je älter die Partner bei der Hochzeit 
sind und je länger sie davor  zusammen 
waren, desto besser sind die Aussich-
ten, sagen Experten. Die Zufriedenheit 
mit der Beziehung erreicht oft zwi-
schen dem fünften und achten Jahr 
einen Tiefpunkt –  Stichwort verflixtes 
siebtes Jahr. Wer den übersteht, hat 
gute Chancen auf lebenslänglich. SDR

Info

In fünf Schritten zur gütlichen Tren-
nung – was klingt wie ein schnöder Wer-
beslogan für eine komplizierte Angele-
genheit, soll tatsächlich  funktionieren – 
zumindest laut denjenigen, die auf das 
Modell „Conscious Uncoupling“ schwö-
ren. Die   Methode der „bewussten Ent-
paarung“ kommt aus den USA: Die
 Paar- und Familientherapeutin Kathe-
rine Woodward Thomas hat sie erfunden 
und durch das prominente Ex-Paar Gwy-
neth Paltrow und Chris Martin  ist sie be-
kannt geworden. Die Schauspielerin und 
der Sänger trennten sich 2014   nicht ein-
fach  mir nichts dir nichts und auch  nicht 
im Rosenkrieg, sondern  bewusst und 
wohlwollend als Team – nach dem Pro-
gramm von Katherine Woodward Tho-
mas. Seither gilt die 61-Jährige als Exper-
tin für gut gelingende Trennungen. 2016 
erschien ihr  Buch „Lass uns in Frieden 
auseinandergehen“ in Deutschland.

„Wir wollen den Impuls, alles einzurei-
ßen und zu zerstören, in den Griff be-
kommen und die Energie daraus in eine 
positive Richtung lenken“, hat sie  der 
„Süddeutschen Zeitung“  erklärt. Auch in 
Deutschland wird damit gearbeitet. Die 
Essener Rechtsanwältin Annette Osch-
mann  unterstützt Paare als Mediatorin   
nach dem „Conscious Uncoupling“-Prin-
zip dabei, sich einvernehmlich zu tren-
nen. In der „Süddeutschen Zeitung“ be-
tonte sie: „Eine Beziehung übergangslos 
und unreflektiert in eine Freundschaft 
münden zu lassen, ist nicht sinnvoll.“ 

Doch wie funktioniert sie genau, die 
bewusste Entpaarung? Dorothea Behr-
mann, psychotherapeutische Heilprakti-
kerin und Paartherapeutin  aus Ham-
burg,  hat sich darauf  spezialisiert und 
begleitet Paare vor, während und nach 
dem Trennungsprozess. Das Coaching ist 
kompakt für fünf Sitzungen angelegt, da-
mit sich ein möglichst geordneter Tren-
nungsprozess ergibt. Kostenpunkt: 150 
Euro pro Sitzung. „Es geht um die emo-
tionale Verarbeitung des Verlusts, um 
den Umgang mit der Kränkung und 
schließlich um das Loslassen“, erklärt 
Behrmann. Die Klienten müssen aktiv 
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Lernen, mit der Kränkung 
umzugehen 

hätten jedoch gerade die Menschen 
Schwierigkeiten in Beziehungen, die 
nicht über diese innere Stabilität ver-
fügen, ein unsicheres Bindungsverhalten 
zeigen und damit ihre Beziehung oft 
überfrachten würden.          

Der bekannte Paartherapeut Wolfram 
Zurhorst, der  mit seiner Frau Eva-Maria 
Zurhorst das Modell „Trennung in der 
Beziehung“ entwickelt hat, findet die 
Idee des „Conscious Uncoupling“  sympa-
thisch, sagt aber: „Jedes Paar tickt anders 
und jedes Coachinggespräch hat eine 
Eigendynamik, die man nicht schemati-
sieren kann.“ Aus seiner Sicht braucht 
eine bewusste Trennung zwei Menschen, 
die bereit sind,  friedlich auseinanderzu-
gehen. Das könnten in einer Krise die 
wenigsten. Deshalb ersetze diese Metho-
de  kein klassisches Paarcoaching. Auch 
wenn er findet, dass viele Therapien oft  
zu lange dauern. „Menschen mit Bezie-
hungsproblemen sind nicht krank und 
brauchen nicht gleich eine Therapie. 
Meist  auch keine Trennung. Viele Paare 
kommen zu mir, die  von anderen Thera-
peuten geraten bekommen haben, sich 
zu trennen. Wir haben dann oft eine an-
dere Lösung gefunden. Ich versuche, den 
Punkt zu finden, an dem ein Paar ausei-
nandergedriftet ist. Da geht es meist um 
tiefer liegende Themen, um Prägung, um 
die Herkunftsfamilie, aber eben nicht 
um ewiges Herumrühren in der Vergan-
genheit.“ Wenn man sich dessen bewusst 
werde und das Problem nicht zu sehr im 
Gegenüber suche, sei viel mehr möglich, 
als man glaubt, findet Zurhorst.

Auch bei Dorothea Behrmann haben 
Paare, die als getrennte Leute zu ihr ins 
Coaching kamen, am Ende wieder zu-
sammengefunden.  Das ist aber nicht die 
Regel. Sie ist überzeugt, dass „Conscious 
Uncoupling“  die längst fällige Antwort 
auf die gesellschaftliche Entwicklung ist. 
„Trennungen gehören  zum Leben, aber 
es wird als Scheitern angesehen, obwohl 
jeder Mensch im Schnitt drei bis vier
 signifikante Trennungen  mitmacht.“ Der 
Umgang mit  Verlusten werde   stiefmüt-
terlich behandelt. „Am Ende einer Bezie-
hung steht oft nur noch der Anwalt.   
‚Conscious Uncoupling‘ ist sicherlich der 
konstruktivere und günstigere Weg.“  

Am Ende wieder ein Paar 
– das ist die Ausnahme

In dem Artikel „Plötzlich Schauspiele-
rin“ (Ausgabe vom 15. 2.) ist uns ein Feh-
ler unterlaufen: Maggie Salomon hatte 
ihre erste Hauptrolle in dem Film „Das 
Leben meiner Tochter“ – und nicht in 
„Die Pfefferkörner“. In „Das Leben mei-
ner Tochter“   verkörpert sie ein herz-
krankes Kind, das nur mit einem Spen-
derorgan überleben kann. Um seine 
Tochter zu retten, ist der Vater bereit, 
auf illegalem Weg ein Herz zu besorgen. 
Es wird viel über den Tod geredet in die-
sem Film, und über das Leben. Im Juni 
2019 war das Psycho-Drama bundesweit 
in den Kinos zu sehen. Wir bitten den 
Fehler zu entschuldigen. 

Korrektur

Katja Gehrmann/ 
Constanze Spengler:
Seepferdchen 
sind ausverkauft
Moritz Verlag,
 ab 5 Jahren,  14 Euro

Es ist so schön, wenn man Kinderbücher 
entdeckt, die einen Humor haben, der 
Kindern und Eltern gefällt. „Seepferd-
chen sind ausverkauft“ ist so ein ganz 
wunderbarer Glücksfall! Und darum 
geht’s: Mika wünscht sich ein Haustier, 
Papa ist von der Arbeit überlastet. So 
weit, so alltäglich. Da Papa in Ruhe 
arbeiten will, darf sich Miko eine Maus 
in der Zoohandlung kaufen. Schnell 
wächst seine tierische Rasselbande – in-
klusive Hund, Seehund, Brillenpinguin 
und Papagei. Nur Seepferdchen, die sind 
eben ausverkauft. Was für ein lustiges 
Buch!.  NJA 

Vorlesen

Tipps

Manchmal sind die Nachmittage lang 
und die Wochenenden verregnet. Hier 
werden Dinge zum Hören, Spielen,
 Vorlesen und Anschauen für Kinder
 vorgestellt. 

Bis der Grundwortschatz nach der vier-
ten Klasse mehrere Hundert Wörter um-
fasst, muss ein Schüler viel üben. Und 
das klappt mit dieser App. Das weiß der 
Wörterfresser und will täglich gefüttert 
werden. Und zwar so: erst das Wort als 
Bild einprägen, dann rechts oben an die 
Zimmerdecke schauen und in Gedanken 
hinschreiben. Sich nicht ablenken las-
sen, denn nun kommt irgendein Bild, 
das mit dem Wort nichts zu tun hat.
 Abschließend das Wort mittels Tastatur 
aufschreiben, bis es stimmt. Durch wie-
derholtes Trainieren  wird die richtige 
Schreibweise im Langzeitgedächtnis 
verankert. Besonders motivierend: 
Sprachaufnahmen, mit denen man sich 
selbst loben, trösten oder anfeuern 
kann. Zum Ausprobieren sind die ersten 
50 Wörter gratis. INE

Digitales Spielen

Wörterfresser
Beltz, 4,49 Euro für iOS, 
ab 5 Jahren 

Geschwister spielen im Leben eine be-
sondere Rolle. Sie teilen sich nicht nur 
frühe Erinnerungen, ihre Beziehung zu-
einander ist auch die längste in einem 
Leben. Eltern können ihre Kinder unter-
stützen, von Anfang an eine gute Basis 
zueinander zu finden. Die Bloggerin 
Sabrina Heinke erklärt, was sich mit 
dem zweiten Kind ändert, ob sich
 Geschwister überhaupt mögen müssen, 
wie sich Kinder gleichwertig behandeln 
lassen, wie viel Streit normal ist und wie 
er sich schlichten lässt. Der passende 
Untertitel lautet: Weniger Streit, weni-
ger Chaos, weniger Stress. SIS

Für Eltern

Sabrina Heinke: 
Ziemlich beste 
Geschwister 
Humboldt Verlag, 
19,99 Euro

Nach einer Trennung sind sich Ex-Partner nicht selten spinnefeind. Das muss nicht sein, sagen Befürworter des „Conscious Uncoupling“.  Fotos:  Adobe Stock/inesbazdar, privat

Lass uns 
Freunde 
bleiben!

Die Scheidungsraten gehen zwar zurück, trotzdem gibt es 
noch genug Paare, die sich trennen und das nicht selten im 
Streit. „Conscious Uncoupling“ heißt eine Coachingmethode 

aus den USA, die  Menschen dabei helfen soll,  gestärkt und
 in Frieden auseinanderzugehen. Wie funktioniert das?


