
 erkennen, um sicherzugehen, dass so etwas 
nie wieder passiert. Wenn ein Paar sich 
trennt, gibt es in der Regel Gewinner und 
Verlierer. Conscious Uncoupling unter-
stützt den, dem es schlechter geht, also in 
der Regel den Verlassenen. 

Wieso brauchen wir Conscious Uncou-
pling überhaupt? Ist es nicht manchmal 
gesünder, das P!aster einfach schnell 
abzureißen? Für die meisten von uns sind 
Trennungen eine Katastrophe und der 
Schmerz, die tiefe Trauer, Verzwei!ung 
und Wut darüber gehen nicht einfach 
so vorbei. In so einem verletzten und 
aufgewühlten Ausnahmezustand können 
wir uns selbst, dem Ex-Partner und auch 

EIN HARMONISCHES 
   ENDE –                 GEHT DAS  

ÜBERHAUPT?
Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin haben 
es vorgemacht: Conscious Uncoupling™ ist das „bewusste 

Entpaaren“ – ganz ohne Feindseligkeit und Verbitterung. Wie 
das gehen soll, haben wir Trennungscoach Dorothea Behrmann 

gefragt, die sich auf die Methode spezialisiert hat

Was versteht man eigentlich unter 
 Conscious Uncoupling? Conscious 
Uncoupling bedeutet bewusstes oder 
behutsames Auseinandergehen und ist 
eine moderne Methode für die emotionale 
Verarbeitung von Trennungen aus den 
USA. Sie ist kompakt und lösungsorientiert 
angelegt, damit schmerzhafte Trennungen 
schnell wieder in eine bessere und glück-
lichere Zukunft führen können. Dabei 
werden ungesunde Beziehungsmuster auf-
gedeckt, bearbeitet und aufgelöst. 

Wie genau kann man sich das vor-
stellen? Das Trennungscoaching "ndet im 
Einzelsetting statt, damit beide Partner je-
weils die volle Aufmerksamkeit bekommen, 
die bei der Verarbeitung von Trennungs-
schmerz gebraucht wird. Dabei kommt es 
vor allem auf die Bereitschaft zur ehrlichen 
Selbstre!exion an. Sich dem Liebeskummer 
zu stellen und auch den eigenen Bei-
trag zum Scheitern der Beziehung klar zu 

Nicht immer endet eine Beziehung 
im Rosenkrieg. Wie unterscheidet 
sich Conscious Uncoupling von einer 
„normalen“ friedlichen Trennung? Eine 
friedliche Trennung in Form einer einver-
nehmlichen Trennung ist ein tolles Ergeb-
nis. Wenn Kinder nicht unter der Trennung 
leiden müssen, Freunde und Angehörige 
mit beiden Seiten befreundet bleiben 
und auch "nanzielle Angelegenheiten in 
respektvoller Atmosphäre abgewickelt 
werden, dann ist das Wichtigste gescha#t. 
Das Trennungscoaching geht noch einen 
Schritt weiter, indem die Voraussetzungen 
für persönliches Wachstum gescha#en 
werden. Sich aus einer Trennungskrise 
herauszumanövrieren, aktiviert neue 
Ressourcen und Fähigkeiten, die dann in 
Zukunft dafür sorgen, dass wir zufriedener 
mit uns sind und auch zukünftige Bezie-
hungen besser gelingen.

Ist es aber nicht auch befreiend 
und gesund, seinen Gefühlen freien 
Lauf zu lassen? Es ist absolut gesund 
und richtig, all seinen Gefühlen Raum 
zu geben. Wer versucht, die bei einer 
Trennung entstehenden Gefühle zu 
unterdrücken, wird im schlimmsten Fall 
krank. Vorsicht ist allerdings geboten, 
wenn die Wut gegen sich selbst, den oder 

 Kindern eine Menge Schaden zufügen. 
Daher macht es viel Sinn, sich beispiels-
weise den negativen Emotionen zu stellen 
und auch zu re!ektieren, wofür man in 
der Trennung Verantwortung überneh-
men kann. Durch bewusste und liebevolle 
Selbstre!exion gelingt es besser, aus der 
Ohnmacht und Hil!osigkeit auszusteigen.

Warum ist die Methode so Erfolg ver-
sprechend? Weil es dabei nicht um Recht 
und Unrecht geht, sondern darum, wirklich 
frei zu sein und sich wieder als „ganzer“ 
und eigenständiger Mensch zu fühlen. Im 
Zusammenhang mit Trennung von Erfolg 
zu sprechen, klingt erst einmal widersinnig, 
da die meisten von uns sich nicht trennen 
wollen. Wenn es jedoch gelingt, die Krise 
zu nutzen, um beispielsweise alte, unge-
sunde Beziehungsmuster abzulegen, kann 
man das als Erfolg bezeichnen, auch wenn 
Tränen ge!ossen sind. Wir lernen daraus 
für zukünftige Beziehungen. 

die Ex – oder sogar gegen gemeinsame 
Kinder gerichtet wird. Dazu zählen alle 
Formen von physischer und psychi-
scher Gewalt. Entscheidungen, die in 
diesem aufgeheizten und aufgewühlten 
Zustand getroffen werden, können oft 
nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den und die Reue ist später groß. 

Wird Conscious Uncoupling eher von 
Männern oder Frauen gewünscht? 
Ich würde gern mehr mit Männern 
arbeiten, weil diese genauso unter einer 
Trennung leiden wie Frauen. Tatsächlich 
kommen mehr Frauen mit dem Wunsch 
nach einem Trennungscoaching zu mir. 
Frauen sind eher bereit, sich ihren Ver-
letzungen zu stellen, und motivierter, 
aus Fehlern zu lernen. Ihnen fällt es 
leichter, Hilfe anzunehmen. 

Auch wenn eine Trennung 
schmerzha! ist, sie kann 

tatsächlich "eundscha!lich 
verlaufen! 

„Um  d e n  Tre n n u n g s  p roze s s 
z u  ve re i n  fa c h e n ,  s o l l te n 
w i r  u n s  j e d e n  Ta g  e twa 

3 0  Mi n u te n  b ew u s s t  d e m 
Li e b e s ku m m e r  w i d m e n “
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Dorothea Behrmann 
(53) ist Paartherapeutin, 

die sich auf die 
Methode des  Conscious 

Uncouplings spezialisiert 
hat. Seit 2019 hilft sie 
Paaren in ihrer Praxis 

in Hamburg, nach 
einer schmerzhaften 

Trennung wieder in den 
Alltag zurückzufinden. 

uncoupling.eu

„ Mä n n e r  l e i d e n  ge n a u s o 
u n te r  e i n e r  Tre n n u n g

w i e  Fra u e n “
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