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ie
kommt
eine Paartherapeutin
dazu, sich
auf
Trennungen zu
spezialisieren – liegt ihr Hauptjob nicht darin, Beziehungen zu retten? Dorothea Behrmann sitzt an einem Esstisch in einer
lichten Dachgeschosswohnung in Ottensen und schmunzelt, als habe sie geahnt, dass diese Frage kommen würde.
Sie erzählt, wie sie bereits früh in ihrem
Beruf an einen Punkt kam, an dem sie
auf eine Lücke stieß. Vor etwa zehn Jahren war das. Damals hatte sie schon
Dutzenden Paaren geholfen, einen Weg
heraus aus ihrem Beziehungsdilemma
zu finden. „Aber manchmal saß ich da,
hörte die Paare erzählen und spürte bei
einem von beiden: Sie oder er ist schon
längst innerlich gegangen.“

Als Paartherapeutin lerne man, mit
schwierigen Fällen zurechtzukommen.
Paare, die sich gegenseitig Vorwürfe
machen, auf stur stellen oder schweigen. „Aber wenn da gar kein liebevoller
Blick mehr auf den anderen ist, gibt es
kaum einen Punkt, an dem man ansetzen kann.“ Dabei bräuchten auch diese
Paare eine Begleitung, stellte sie damals
schon fest.
Dorothea Behrmann hat derweil eine
Methode gefunden, die diese Lücke in
ihrer Arbeit schließt. Über ein Buch
stieß sie auf Conscious Uncoupling, zu
deutsch etwa „bewusstes Ent-Paaren“.
Sie richtet sich an Verlassene und Verlasser, vor, während und nach einer
Trennung. In Behrmanns Arbeitszimmer, das am Ende des Flurs liegt, begleitet sie ihre Klienten in Form eines
sechswöchigen Online-Coachings in
Einzelgesprächen dabei, bewusst eigene
Wege zu gehen und Frieden mit sich
und dem anderen zu finden.
Entwickelt hat die Methode die
amerikanische Paartherapeutin Katherine Woodward Thomas. Einer großen
Öffentlichkeit bekannt wurde ihr neuer Ansatz durch die Trennung von Prominenten, wie etwa die des Hollywood-Glamourpaars Gwyneth Paltrow
und Chris Martin. Was den beiden gelang, ist dennoch ungewöhnlich. Es
zog nicht einfach eine 08/15-Scheidung
durch, inklusive juristischer und medialer Schlammschlacht. Es entpaarte
sich wohlwollend und markierte diesen Abschied mit einem gemeinsamen
Foto, das sie beide im Internet posteten. Da aber besonders Paltrow ein
Händchen für kreative Ideen hat und
nicht gerade für ihre Bodenhaftung bekannt ist, heftete Conscious Uncoupling zunächst etwas Esoterisches an.
Gemacht für finanziell gut gepolsterte
Stars, die im Falle einer Trennung
ohnehin weich fallen, schien das eine
nette Sache mit Öffentlichkeitswirkung zu sein.
Mittlerweile tragen aber Coaches, die
die Gründerin selbst ausgebildet hat, ihren Ansatz weiter. So wie Dorothea
Behrmann. Die Hamburgerin ist die erste Paartherapeutin, die die lizenzierte
Methode in Deutschland anbietet. Auch
hierzulande wächst die Bereitschaft,
sich der Auflösung einer Partnerschaft
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Im GUTEN
auseinandergehen
Dorothea Behrmann hat eine Lizenz für die Beratungs-Methode erhalten, die aus den USA nach Deutschland kam

Wenn eine
Beziehung zerbricht,
folgt oft eine
Schlammschlacht.
Dorothea
Behrmann will das
ändern – mit der
ConsciousUncouplingMethode

bewusst zu stellen. Juristische Rosenkriege passen nicht mehr in diese Zeit,
in der Mütter und Väter immer öfter
gleichermaßen für Broterwerb und Erziehung zuständig sind. Anders als früher weiß man heute umso mehr, wie
schmerzhaft die Wunden sein können,
die gemeinsame Kinder davontragen,
wenn Mama und Papa nicht gut aufeinander zu sprechen sind.
Manche von Dorothea Behrmanns
Klienten sind selbst Scheidungskinder
und wollen es besser machen als ihre Eltern. Andere stehen in der Mitte des Lebens, wurden verlassen oder wollen sich
trennen. Alle eint der Wunsch nach
einem würdigen Abschluss. Entweder,
um die Krise, die das Aus bei ihnen ausgelöst hat, für sich aufzuarbeiten – unabhängig davon, ob sie dem Ex-Partner
wieder über den Weg laufen oder nicht.
Andere sind über Kinder oder Geschäftliches miteinander verbunden und wollen auch nach der Trennung als Team
gut miteinander auskommen.
„Getrennte Wege gemeinsam gehen“, darum geht es beim Conscious
Uncoupling, und so ziert der Claim
auch Dorothea Behrmanns Visitenkarte. Was sich einfach und schön anhört,
wünschen sich die meisten. In den wenigsten Fällen aber klappt das. Eine
Trennung ist fast immer ein Abschied,
der so schmerzhaft ist, dass jener Bereich im Gehirn das Steuer übernimmt,
der auch bei einer Bedrohung auf Le-

ben und Tod aktiviert wird, erklärt
Behrmann. Die Betroffenen agieren in
einer Art Notzustand. So kommt es,
dass auch gebildete, sonst voll im Leben stehende Menschen feststecken in
einer Endlosschleife aus Verbitterung,
Schuldzuweisungen und dem Wunsch
nach Rache. „Wer so denkt, ist mit den
Gedanken beim anderen und nicht bei
sich. Allein finden die Betroffenen keinen Ausweg aus der Opferrolle“, fasst
Behrmann zusammen.
Sie abzulegen, ist wesentlicher Bestandteil des sechswöchigen Coachings. Die Kosten, 750 Euro, halte sie
für eine gute Investition, auch wenn
sie den Klienten nicht unbedingt den
Gang zum Anwalt erspare, sagt Behrmann. „Aber es erleichtert ihre Arbeit
enorm, weil alte Wunden und Konflikte bei Verhandlungen über Finanzielles
nicht mehr im Wege stehen.“ Bis die
Betroffenen an diesem Punkt angelangt sind, müssen sie ordentlich in ihrem Seelengarten aufräumen. Dafür
sorgen die fünf Schritte, die sie im
Coaching durchlaufen.
Zunächst lernen die Klienten, anders
mit ihren und den Gefühlen des ExPartners umzugehen. „Dem anderen
nur das Schlechteste zu wünschen, ist
zuerst völlig normal. Entscheidend ist,
zu schauen, welches eigentliche Gefühl
sich dahinter verbirgt“, so Behrmann.
In den nächsten Schritten sollen die
Klienten die Opferrolle ablegen, alte

Glaubensmuster enttarnen und das Gute im Vergangenen erkennen. Ziel ist es,
dem anderen und sich selbst zu vergeben. Beim Act of golden repair, dem Akt
der Wiedergutmachung, einer der letzten Schritte, kostet viele dann doch
noch Überwindung.
Die emotional schwer belasteten
Frauen und Männer sollen überlegen,
wie sie ihre Vergebung dem anderen gegenüber in einer konkreten Geste ausdrücken können. Das kann ein kostbares Möbelstück sein, das beide für sich
beanspruchen und einer dem anderen
überlässt. Oder der Verzicht auf eine finanzielle Kompensation. Es kann aber
auch eine Einladung an den Ex und seine neue Partnerin zu einem Kennenlernen im Beisein der Kinder sein. Die
neue Haltung soll im letzten Schritt
auch in die Überlegungen zu finanziellen Vereinbarungen einfließen. „Oft
reicht es, wenn nur einer von beiden die
emotionale Brille ablegt, um fairere
Entscheidungen für beide zu treffen.“
Vor zwei Stolperfallen warnt die
Therapeutin. Den Ex-Partner mit „zu
viel Zuckerguss“ zu dekorieren, weil
sich dahinter oft ein mangelndes
Selbstwertgefühl verstecke. Auch
warnt sie vor räumlicher Nähe. Ein
Klient zog trotz Trennung wieder mit
der Ex zusammen, um Geld zu sparen.
„Sich zu trennen heißt auch, raus aus
der Komfortzone.“ Und PatchworkZusammenkünfte können zwar schön

sein, oft seien sie aber auch anstrengend. Die Therapeutin rät jedenfalls
dazu, sie gut zu dosieren.
Wie entscheidend das gute Miteinander der getrennten Eltern für die Kinder
ist, weiß Dorothea Behrmann aus eigener Erfahrung. Ihre Eltern trennten
sich, als sie fünf Jahre alt war. All das,
was sie heute lehrt, praktizierten ihre
Eltern aufgrund der damaligen Sorgerechtsregelungen nicht. „Ich weiß, wie
es sich anfühlt, sich immer zwischen
zwei Menschen entscheiden zu müssen.
Und egal, wem du gerade deine Liebe
zeigst, der jeweils andere könnte darauf
mit Missbilligung reagieren.“ Was blieb,
war das Gefühl, selbst nicht auszureichen. Ein Glaubensmuster, dem sie mit
Ende 20 auf die Schliche kam. Die persönliche Befreiung führte dazu, dass sie
Frieden mit ihren Eltern schloss und
beruflich umsattelte. Die Gestaltungstherapeutin ließ sich schließlich zur
Paartherapeutin weiterbilden.
Wenn ihre Klienten sich letztlich ihrer Prägungen bewusst sind und das
Besondere am anderen wieder sehen
können – kommt es dann vor, dass ein
Paar wieder zusammenkommt? Ja, das
passiere hin und wieder, sagt die 52Jährige. Rollt sie dann mit den Augen,
gibt sie eine Warnung mit auf den
Weg? Weder noch. „Ich hoffe für sie,
dass sie ab jetzt besser für sich selbst
sorgen.“ Immerhin wissen sie diesmal
schon, wie man sich gut wieder trennt.

ANZEIGE

Suche nach Gewissheiten
N

Am Montag trifft der Hamburger SV auf Holstein Kiel zum Nordderby
ach zwei Unentschieden und jeweils einem Sieg und einer Niederlage nach der CoronaZwangspause hängt der Hamburger SV
auf Tabellenplatz drei fest, zwei Zähler
hinter dem VfB Stuttgart und dem direkten Aufstiegsrang und nur einen vor
dem Vierten 1. FC Heidenheim. Die Rothosen müssen also auch am Montag im
Heimspiel gegen Holstein Kiel (20:30
Uhr/Sky und im Liveticker auf
WELT.de) punkten und möglichst einen
Dreier holen, um ihre Bundesliga-Ambitionen aufrechtzuerhalten. „Diese
Mannschaft wird voll durchziehen“,
prophezeit HSV-Trainer Dieter Hecking
nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg der
Vorwoche gegen Wehen Wiesbaden.
Diese habe „absolut den Willen aufzusteigen“ ergänzte er, doch der Weg
dorthin ist noch weit.
So muss Hecking Gewissheit darüber
erlangen, auf welche Spieler in dieser
für den Traditionsklub auch perspektivisch richtungweisenden Phase Verlass
ist, mit welchen Akteuren er zudem längerfristig planen kann, und das ligaunabhängig, also auch für den Fall des Aufstiegs. Ein Kernproblem im unstetigen
HSV-Spiel ist dabei die wackelige In-

nenverteidigung um das niederländische Stammduo Rick van Drongelen
und Timo Letschert, das zuletzt mehrfach patzte und auch Heckings Unmut
auf sich zog. Nun kehrte Gideon Jung
nach einer Muskelverletzung am Hüftbeuger ins Mannschaftstraining zurück.
Er könnte gegen Kiel eine Alternative
sein, vor allem, weil er technisch über
das Repertoire verfügt, den Spielaufbau
zu beleben. Der erneute Wechsel auf
der Torwartposition vom alten Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes hin zu
Julian Pollerbeck ist indes seit vorigem
Sonntag vollbracht und wohl langfristiger Natur. Im Sturmzentrum hat momentan Joel Pohjanpalo die Nase vor
Lukas Hinterseer.
Das Prunkstück im HSV-Kader ist das
offensive Mittelfeldzentrum, wo Hecking mit Jeremy Dudziak, Routinier
Aaron Hunt und dem aufstrebenden
David Kinsombi über drei Top-Optionen für nur zwei Plätze verfügt. Der ExKieler Kinsombi, im Sommer von der
Förde an die Elbe gewechselt, erzielte
gegen Wiesbaden zwei Treffer, bestach
zudem durch Übersicht und kommt
nach längeren Verletzungen seiner alten Power immer näher. Mit ihm ist

auch gegen die KSV in der Startelf zu
rechnen. Kinsombi hat einen Vertrag bis
2023, dem 24-Jährigen wird vom Potenzial her auch die Bundesliga zugetraut.
Zumindest sollen die Hamburger
nicht aus Finanznöten zum Aufstieg
verdammt sein. „Natürlich werden wir
im x-ten Zweitligajahr nicht mehr den
teuersten Kader haben können, aber wir
werden sicherlich immer einen guten
Kader präsentieren können, der um die
oberen Plätze mitspielen kann – und
das auch im fünften, achten oder zwölften Zweitligajahr“, sagte HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein dem NDR.
Der kommende Gegner Kiel steht
nach zwei Niederlagen in Folge mit 38
Punkten immer noch auf einem stabilen
Mittelfeldplatz. Das Team von Chefcoach Ole Werner fiel zuletzt immer
wieder durch Unkonzentriertheiten vor
allem in der Schlussphase auf, wo man
schmerzhafte Gegentore hinnehmen
musste. Auch gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld kassierten die Störche
in der Vorwoche in der Nachspielzeit
das 1:2 durch Ex-HSV-Stürmer Sven
Schipplock. Kiels Mittelsturm-Ass Janni
Serra wird nach einer Oberschenkel-OP
weiter ausfallen.
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