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Auf meine Bitte, mir doch bis zum nächsten Mal die Heiratsurkunde mitzubringen, reagierte mein 
Mandant mit Unverständnis, er wollte wissen, wofür ich die denn brauche. 
Ich sagte ihm, dass eine Scheidung eine privilegierte Angelegenheit wäre, die nur Verheirateten zu 
stehen würde. Alle anderen dürften kein Scheidungsverfahren betreiben.

Lassen Sie uns ganz am Anfang mit einer Frage beginnen, die bei Trennungen immer gestellt wird: 
Wieso habe ich ausgerechnet diesen Partner, diese Partnerin gewählt? Wir wissen dies natürlich 
nicht. Wir wissen aber, dass neben ganz offensichtlichen Gründen, wie Schönheit, Intelligenz, 
Gemeinsamkeiten, Verständnis und Spaß miteinander auch unbewusste Motive, von denen wir 
nichts ahnen, bei der Partnerwahl eine Rolle spielen.  Machen Sie dazu, wenn Sie möchten, eine 
kleine Übung: Stellen Sie Ihre Wahrnehmung auf die Farbe „Rot“ ein und schauen Sie sich nun da 
um, wo sie gerade sind. Sie werden viele rote Sachen entdecken, die Ihnen vorher noch nicht 
aufgefallen sind. Stellen Sie nun die Farbe „Blau“ ein und wiederholen Sie die Übung. Sie sehen 
nun bevorzugt blaue Sachen. Wir können also unsere Wahrnehmung auf ganz spezielle Farben und 
auch Fragen einstellen. 
Wenn wir dies nicht bewusst tun, dann stellt eine „Automatik“ in uns die Auswahl ein. Wie 
funktioniert nun diese Automatik? Sie richtet sich nach unseren Bedürfnissen! Gehe ich zum 
Beispiel mit einem Brief auf die Straße, sehe ich bevorzugt GELBE Sachen, weil mein 
Unbewusstes weiß, dass die Briefkästen bei uns „gelb“ sind. (Deshalb war es für mich fast 
unmöglich, als ich das erste Mal in England war, einen Briefkasten zu finden. Die sind dort nämlich
„rot“.) Wenn ich Hunger habe, nehme ich bevorzugt Dinge wahr, die man essen kann. Wenn nun 
meine ersten wichtigen Beziehungen zum Beispiel mit Menschen waren, die mich ausgenutzt 
haben, dann stellt meine Automatik meine Wahrnehmung so ein, dass ich bevorzugt Menschen 
wahrnehme, die mich ausnutzen könnten. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber vom Prinzip 
her funktioniert das so.

Nun, nehmen wir an, Sie haben sich auf diese Weise verliebt und einen Partner gefunden. Wie geht 
es dann weiter? Ja, ja, Sie heiraten, bekommen Kinder und leben glücklich zusammen. Wem dies 
gelingt: Herzlichen Glückwunsch! Für den habe ich diesen Ratgeber auch nicht geschrieben.  

Nun haben wir in unserem Kulturkreis das Problem, und ich glaube hier liegt ein Hauptgrund dafür,
dass Beziehungen scheitern, dass uns niemand sagt und zeigt, wie man eine Beziehung leben kann, 
so dass sie wohltuend, liebevoll, respektvoll und befriedigend ist. Ich habe in der Schule zum 
Beispiel das Wurzelrechnen gelernt. Aber in meinem Leben habe ich diese Fähigkeit niemals 
wirklich gebraucht. 
Was ich aber schmerzhaft entdecken musste ist, dass ich nicht gelernt habe, wie man einen anderen 
Menschen liebt. Zunächst dachte ich, man schenkt der Geliebten all die Dinge, die man selbst gern 
mag. Aber irgendwann hat meine Freundin gesagt, dass sie keine Pralinen mag und schon gar nicht 
die mit Alkohol und Nüssen! 

Als ich mich nach Paaren umschaute, von denen ich meinte, die haben es raus, fand ich keine. Ich 
selbst hatte als Modell nur meine Eltern kennen gelernt. Ich habe viel von ihnen gelernt, aber auch 
nur durch Beobachten und Nachahmen. Darüber geredet, wie sie ihre Ehe hinbekommen, haben wir
nicht. In Gesprächen mit meinen Freunden und Freundinnen musste ich entdecken, dass sie genau 
dieselben Fragen hatten wie ich. Ganz schwierig wurde es bei Fragen zur Sexualität. Auch hier 
wurde mir nichts vermittelt (auch nicht in der Schule) und ich habe auch mit niemandem wirklich 
darüber reden können. Die Informationen, die ich bei Beate Uhse kaufen konnte, haben mir auch 
nicht geholfen zu verstehen, was Sexualität zwischen zwei Menschen, die sich lieben, eigentlich 
und wirklich ist.
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In meiner Arbeit als Paartherapeut habe ich erfahren, wie sehr gerade dieser Bereich über das 
Gelingen oder Scheitern einer Beziehung mit entscheidet. Da gibt es viel Not und wenig Platz, sich 
Informationen zu holen oder sich ausbilden zu lassen, ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin zu
werden. Bei vielen Paaren gibt es am Anfang noch viel Entdeckerfreude und Offenheit, auch über 
Sexualität zu reden. Aber im Laufe der Zeit ritualisiert sich das Verhalten, d.h. es wird in immer 
gleichen Abläufen gelebt und so gut wie nicht mehr dabei oder darüber gesprochen.

Der Alltag holt das Paar ein, es gibt viel zu tun. Dann kommen Kinder. Wie sich das anfühlt, hatte 
mir auch niemand gesagt. Natürlich ist es wunderschön und wunderbar. Die Freude und das Glück 
ein Kind zu haben, sind übermächtig und riesengroß. 

Aber ein Kind zu haben ist auch eine große Belastung. Es fehlt an Schlaf, an Kraft und Zeit. Die 
Zeit, die das Paar füreinander hat wird immer weniger. Manche Männer erleben es als sehr 
schmerzhaft, dass sich ihre Frau nunmehr „nur noch“ um das Kind und nicht mehr um sie kümmert.
Das Kind im Mann will auch versorgt, getröstet und geschmust werden. Dann wird das Kind 
plötzlich zum Rivalen. Der mögliche Schritt, insbesondere für Männer, nun mit einem eigenen Kind
erwachsen zu werden, wird von vielen nicht genutzt. Manche reihen sich bei den Kindern ein und 
übernehmen nicht die Verantwortung, die nun auf sie zukommt, nämlich Mann und Vater zu sein 
und so fehlt ihnen dann auch das Glück, das nur daraus erwachsen kann, dass die neue Rolle 
angenommen wird.
 Ich habe viele Frauen gehört, die sich mit einem Kind sehr allein gefühlt haben, denen ein 
Erwachsenen-Kontakt fehlt, die den Schutz entbehren müssen, in dem sie sich der Entwicklung des 
Kindes widmen können und die neue Rolle lernen können. Manche Frauen haben dann auch noch 
übersteigerte Vorstellungen davon, was eine „gute Mutter“ sein sollte und quälen sich damit, dass 
sie ihre eigenen Maßstäbe nicht erreichen. Väter ziehen sich dann zurück in ihre eigene Welt und 
sind dort auch nicht glücklich. Aber wie ein Paar ein Kind „verkraften“ kann und sogar durch das 
Kind seine Beziehung vertiefen und beleben kann, wie man also gemeinsam miteinander glücklich 
wird, das erfahren wir nicht und wir wissen auch nicht, wen wir danach fragen können.

Und dies alles, obwohl wir seit hunderttausenden von Jahren Erfahrungen mit Beziehungen haben. 
Aber diese werden nicht weiter gegeben. Wenn ein Paar nun in dieser Unwissenheit weitermacht, 
entstehen Frustrationen. Wir werden ärgerlich, wissen aber eigentlich nicht genau, was los ist und 
woran es liegt. 

Kaum ein Paar holt sich in dieser Situation Hilfe von außen. Viele denken, sie können die Probleme
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allein lösen, andere glauben nicht, dass jemand helfen kann, aber so passiert es immer häufiger, dass
sie einander verletzen. Direkt oder indem sie fremdgehen und sehen, dass es mit einem anderen 
Partner (scheinbar) viel besser läuft. Wenn diese Verletzungen ein bestimmtes Maß überschritten 
haben, dann gibt es für die meisten keinen Weg mehr zurück. Oft spüren die Frauen dies zuerst, 
aber selten sprechen sie es aus. Dann beginnt die Trennung, zunächst innerlich und später auch 
äußerlich.

Zur Betrachtung von Paarbeziehungen wollen wir einen kleinen Exkurs machen:

Wir alle sind Körper, Geist (unser Verstand, unsere Geschichte und Visionen)  und Seele (gemeint 
als unser höheres Selbst, als Kinder Gottes). Eine Begegnung kann auf jeder dieser Ebenen oder 
Aspekte oder auf mehreren davon stattfinden.

1. DIE BEZIEHUNG

Jede Begegnung berührt stets alle 3 Aspekte. Doch manchmal ist eine davon dominant. Ist die 
Begegnung auf der Körperebene die dominante, dann haben wir in der Terminologie von Buber eine
ICH – ES – Beziehung.1

Wir wollen uns nun diese Aspekte im Einzelnen anschauen:

1  Martin  Buber: „Ich und Du.“ 1923 (Reclam 1995 (Nr. 9342)) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ich_und_Du_(Buber)
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A. Die körperliche Beziehung 2

Ich finde den Körper (oder ein anderes Objekt, wie z.B. Vermögen „Geld ist sexy“)  meiner 
Partnerin attraktiv und anziehend. Das hat zunächst nicht mehr Qualität, als die Anziehung, die ein 
Stück Sahnetorte auf mich ausübt. Ist das dahinter liegende Bedürfnis befriedigt, ist auch die 
Anziehung verschwunden. Auch die schönste Lust auf Sahnetorte ist spätestens bei dem 6. Stück 
einfach verschwunden. 

Nach einem Zeitintervall kann sie wieder auftauchen.

Was dabei gefällt und anziehend ist, ist abhängig von gesellschaftlichen Standards (z.B.in Europa 
gilt als attraktiv wer schlank, jung und schön ist) und eigenen Präferenzen, Vorlieben und 
Prägungen. Manchen mögen es z.B. süß andere salzig oder scharf.

Diese Verbindung nenne ich periodisch. Sie kommt und geht, kommt wieder und auch mal wieder 
nicht. Es bleibt auch fraglich, ob sie jeweils wieder kommt und auch wenn sie wieder kommt, ob sie
sich dann auf dasselbe Objekt bezieht. Da die Anziehung von verschiedenen Faktoren abhängt, 
kann sich auch leicht das Zielobjekt ändern. Einmal mag ich Käsesahne-Torte, ein anderes Mal 
möchte ich aber Schwarzwälder-Kirsch-Torte.

Die körperliche Attraktion allein ist deshalb für dauerhafte Verbindungen nicht so gut geeignet.

Stabil werden solche Beziehungen für eine gewisse Zeit durch Ideologien. „Wir sind füreinander 
bestimmt“ sagen die beiden. Wünsche, Träume und Ideale werden über den anderen gestülpt. Nicht 
die andere Person wird gesehen, sondern nur das, was ich gern sehen möchte. Alles erscheint in 
2 Wir sind uns bewusst, dass es heterosexuelle und homosexuelle Partnerschaften gibt. Alles, was hier über 

Beziehungen gesagt wird gilt für alle diese menschlichen Beziehungen. Der Einfachheit halber wird hier ab und zu 
das Geschlecht der Beispielpersonen gewechselt. Gemeint sind aber immer auch beide Geschlechter.
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gleißendem Licht. Wenn  beide  Partner einander attraktiv finden, können die anderen Aspekze also 
unrealistisch und überhöht erscheinen und so zu einer bestimmten Dauer beitragen. Wir sehen also 
in unserem Partner jemanden, den wir uns wünschen und erträumen und nicht denjenigen, der er ist.

Wir nennen diesen Bereich auch: Verliebtheit. (Auch  die romantische oder symbiotische Phase) 

Um dies noch etwas konkreter zu fassen kann man beobachten, wie sich die Partner idealisieren. Sie
nennen einander „Schatz“, wie etwas Wertvolles, das sie besitzen. Sie gehen davon aus, dass sie 
„füreinander bestimmt“ sind, also vom Schicksal, höheren Mächten oder Gott füreinander 
ausgesucht wurden. Arno Paschmann3 beschreibt sie so: „In dieser Phase wird das Gemeinsame 
betont und das Unterschiedliche bleibt unbeachtet. Es gilt nur das bedingungslose Ja, ein Nein 
findet keinen Platz. Stimmen von außen, die auf Unterschiede oder
mögliche Differenzen hinweisen, werden ignoriert bzw. abgewehrt.
In dieser Phase wird der Mythos gelebt: Wir sind eins. Nichts
kann uns trennen. Viele Menschen verlassen diese Phase nur
widerwillig. Um ihn möglichst immer (wieder) zu leben, wechseln
einige lieber den Partner (Liz Tailor).

Weiter erklärt er: „Wenn die Phase der Verliebtheit zur Liebe reifen
und aus einem klammernden Wir ein Ich und Du entstehen will,
muss zu dem symbiotischen („verschmelzenden“ der Autor) Ja ein
differenzierendes Nein hinzukommen. Dieses Nein in der Liebe
wird aber oft als Nein gegen die Liebe verstanden und aus diesem
Grund nur zögerlich geäußert.“4

B. Die geistige Beziehung

Finde ich den Geist eines anderen Menschen attraktiv, so mag ich
die Art, wie er denkt, wie er fühlt und wie er sich ausdrückt. Eine
solche Beziehung ist möglich, ohne jede Körperlichkeit, ja sogar,
wenn die Partner sich nie gesehen haben und z.B. nur einander
schreiben oder miteinander telefonieren.
Die Qualität bleibt, in der Terminologie von Buber  auf der Ebene
der ICH – ES – Beziehung.

Was  mir  an  dem  Anderen  gefällt  (und  damit  meine
Auswahlkriterien)  hat  auch viel  mit  gesellschaftlichen Standards
zu  tun,  z.B.  damit,  dass  wir  derselben  Wertgemeinschaft
angehören. Das bedeutet, dass wir darin übereinstimmen, was wir
gut und schlecht finden.

Dazu kommen natürlich auch persönliche Vorlieben,  die  oft  mit
den Prägungen unserer  Kindheit  zu tun haben.  Dazu gehört  der
Wunsch  nach  Harmonie  oder  die  Vorliebe  für
Auseinandersetzungen.  Manche  wollen  lieber  in  der  mächtigen
Position sein (Oben) andere fühlen sich wohler, wenn sie in der
ohnmächtigen Position sind (Unten).  Hauptsache man fühlt  sich
3  Arno Paschmann :“ Phasen der Beziehung und ihre Mythen“. Arbeitspapier Weiterbildungsinstitut Rhein-Ruhr 2011
4  Arno Paschmann a.a.O.

Geistige Beziehung 
und Freundschaft

Die geistige Beziehung 
ist auch die Basis von 
Freundschaft. Man 
stimmt in Vielem 
überein, plant 
gemeinsame Aktivitäten 
und ist füreinander da. 
Die Freundschaft ist 
eine wichtige 
Komponente einer Ehe. 
Bei manchen Ehen ist es 
das, was übrig bleibt, 
wenn die körperliche 
Attraktivität zurück geht 
und das kann ein Leben 
lang halten.

Hierbei ist zu 
beobachten, dass in 
manchen Beziehungen 
die Außenfreundschaften 
beendet werden oder zu 
Ende gehen, weil die 
Partner „alles“ 
füreinander sein wollen 
oder der Partner nicht 
mit den alten Freunden 
seiner Partnerin kann. 
Dieser Verzicht ist 
später nur schwer zu 
korrigieren, weil sich die 
alten Freunde 
abgewendet und neuen 
Freunden zugewandt 
haben. Ich halte es für 
wichtig, dass jeder der 
Partner auch seine 
eigenen Freundschaften 
weiter pflegt.  
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sicher.

Die Beziehung muss auch nicht auf der gleichen Ebene stattfinden, wo nur gleich berechtigte und
befähigte Partner zusammen kommen. So können geistige Beziehungen auch zwischen Professorin
und Student entstehen, wie auch zwischen einem Chefarzt und der Krankenschwester.

Ich nenne diese Verbindung dynamisch. Sie lebt davon, dass etwas passiert, dass ausgetauscht wird.
Meinung  gegen  Meinung,  Angebot  gegen  Nachfrage.  Die  Nahrung  dieser  Beziehung  ist  die
Kommunikation. Es geht um Mitteilungen, wie es einem geht, welche Pläne und Wünsche man hat,
welche Gedanken.
Verringert sich der Austausch oder
endet er ganz, dann „verhungert“
auch die geistige Beziehung.
Solange also der Austausch stattfindet
(und  mit  wachsendem  „Umsatz“
umso  besser)  ist  eine  geistige
Verbindung sehr stabil.

Bei Beziehungen, die scheitern ist es
oft  so,  dass  der  Austausch
zurückgeht.  Haben  die  beiden  am
Anfang  noch  über  alles  miteinander
geredet,  werden  die  Gespräche  nun
kürzer  bis  zum  Schluss  nur  noch
sporadisch  alltägliche  Dinge
ausgetauscht  werden.  Dies  oft  nur
noch  aus  dem  Bereich,  in  dem
Mangel herrscht, wie z.B. „Mir wird
es  allein mit  den Kindern zu viel!“,
„Ich  bekomme  nicht  mehr,  was  ich
haben  will!“  oder  „Wir  haben  zu
wenig  Geld,  Zeit,  Urlaub,  Freunde,
Sex,  Liebe...“  Besonders  wichtig  ist
es zu sehen, dass es beim Aspekt der
geistigen  Beziehung  um  den  Austausch  geht.  Dabei  ist  wichtig,  dass  Nehmen  und  Geben
ausgeglichen sind,  auch wenn der  Umsatz  sehr  gering  ist.  Sonst  bekommt die  Beziehung eine
Schieflage, auf der sie in die Tiefe stürzen kann.

Viele Paare geben sich mit einer Verbindung auf den ersten beiden Ebenen zufrieden. Solche Ehen
können gut funktionieren, solange die Attraktivität bleibt und der geistige Austausch miteinander
ausgeglichen fließt. Verlieren die Partner die körperliche Anziehung und/oder findet kein Austausch
mehr auf der geistigen Ebene statt, endet die Freundschaft, dann ist auch meist die Beziehung am
Ende. Die Quelle der Beziehung ist versiegt.

„Leider“ haben wir als Menschen das Prinzip „Hoffnung“ und können dadurch sehr lange vor einer
versiegenden und sogar versiegten Quelle aushalten. Wir glauben, dass es wieder kommen wird, das
Glück, weil es doch mal hier war.

  

C. Die seelische Beziehung

Das Prinzip „Hoffnung“

Um das Ungute an der Hoffnung zu zeigen, möchte ich 
von einem Experiment berichten. Hierbei werden 
Ratten mit Menschen verglichen. Der Versuchsaufbau 
sieht wie folgt aus: In einem Raum sind 10 Türen. 
Hinter der 4. Tür ist etwas zu essen. Nun wird die Ratte 
hineingelassen. Was tut sie?

Sie geht zuerst in die Tür 1, dann Tür 2, dann Tür 3 
und in Tür 4 findet sie das Futter und frisst es .Was 
macht der Mensch? Genau das Gleiche. 

Nun wird der Versuchsaufbau geändert. Das Futter 
kommt nun  hinter die 8. Tür. Was macht die Ratte?

Die Ratte geht zuerst zur Tür 4, findet aber nichts. 
Dann beginnt sie vorn und geht in Tür 1,2,3,5,6,7 
und findet hinter der Tür 8 das Futter. 

Was aber macht der Mensch? Er geht zu Tür 4 und 
findet nichts. Dann geht er wieder zur Tür 4 und 
findet nichts und so weiter. Im Gegensatz zur Ratte 
hat der Mensch „Hoffnung“ dass es dort wieder 
was gibt, wo es das einmal gegeben hat.
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Als dritten Bereich unserer Existenz haben wir unsere Seele und können auch auf dieser Ebene 
Beziehungen eingehen. In der Terminologie von Buber nennen wir diese Verbindung eine ICH  - 
DU – Beziehung.

Ich nenne diesen Aspekt von Beziehung den Seins- Aspekt. Diese Verbindung IST. Sie bedarf 
keiner weiteren Aktivitäten und existiert, einmal geknüpft aus sich selbst heraus. Menschen, die 
eine Seelenverbindung eingegangen sind, haben diese für ihr ganzes Leben, selbst wenn die anderen
Ebenen enden oder die Ehe scheitern sollte.

Die Entdeckung der Seele

Nun ist es so, dass wir uns nicht selbst in die Augen sehen können, die viele als Tor zur Seele
beschreiben. Um unsere Augen zu sehen, benötigen wir einen Spiegel. Mit der Seele ist es genauso.
Wenn wir unsere eigene Seele sehen wollen benötigen wir einen Spiegel; einen Seelenspiegel. Was
ist nun ein Seelenspiegel? Es ist eine andere Seele! Wir benötigen einen anderen Menschen, um
unsere eigene und die andere Seele zu sehen. Dabei können wir die Seele zunächst nicht direkt
wahrnehmen, unser Blick ist getrübt von unseren Vorstellungen, Wünschen und Ängsten. Wir sehen
deshalb das, was wir befürchten, wünschen, für möglich und wahrscheinlich halten. Das heißt, wir
sind ein Zerrspiegel, dessen Verzerrungen aus unserer eigenen Befindlichkeit erwachsen. Je mehr
wir  jedoch den Seelenkontakt  mit  einem anderen  Menschen pflegen,  desto  eher  sehen wir  das
wirkliche Bild. Verzerrungen und  Trübungen lösen sich nach und nach auf, wenn wir bereit sind
uns selbst und den anderen als den zu sehen, wer er wirklich ist.

Wenn jemand meine Seele gesehen hat und ich die Seele meines Partners gesehen habe, so entsteht
ein transpersonales Band, das sicher und von „göttlicher“ Qualität ist. Wenn ich die Seele meiner
Partnerin wahrnehme,  dann sehe ich  nicht  nur  sie,  sondern auch mich selbst,  sowie  das  ganze
Universum und Gott darin. Diese Entdeckung führt zu einem tiefen Frieden.

D. Die Beziehungsebenen
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Neben  vielen  weiteren  Systemen,  welche
Beziehungen  beschreiben,  möchte  ich  mich  hier
noch  auf  einen  weiteren  Aspekt  beziehen,  der
meiner  Erfahrung  nach  federführend  bei  dem
Scheitern von Beziehungen ist. 
Gehen nämlich zwei Erwachsene eine Beziehung
miteinander ein, so sind sie sofort in einem ganzen
Beziehungsgeflecht gelandet.  In einem der vielen
Modelle (der Transaktionsanalyse) können  wir auf
drei Ebenen in Kontakt treten:

1. Dem Eltern – Ich
2. Dem Erwachsenen- Ich  und
3. Dem Kind-Ich

Aus  all  den  Aspekten,  die  sich  daraus  ergeben,
möchte ich aber nur einen herausgreifen, den ich
für wichtig halte und den ich als zentrale Quelle für
das  Scheitern  von  Ehen  ausgemacht  habe.  Es
handelt sich um die Frage, ob beide Partner bereits
wirklich erwachsen sind.

Dies hat damit zu tun, dass wir in unserer Kultur
keine klaren Übergänge mehr haben, wie z.B. ein
Junge zum Mann wird. Früher gab es Rituale bei
uns und heute noch in fremden Kulturen, die dem
Heranwachsenden  einen  Übergang  zur
Erwachsenen ermöglichen.  In  all  diesen  Ritualen
endet  mit  dem  Ritual  die  Beziehung  des
Heranwachsenden zu seiner Mutter, die nun nicht
mehr für ihn verantwortlich ist. In einigen Kulturen
wird die Mutter nun für das, was sie ist, geehrt und
mit  „Sie“  angesprochen.  Die  Jungen gehen dann
aus dem Bannkreis der Mutter zum Vater und den
anderen  Männern,  die  für  die  weitere  Erziehung
und Ausbildung zuständig  sind und bleiben dort.
Sie  erleben,  wie Männer sind,  wie sie  leben und
auch wie sie mit  Frauen,  Kindern und der  Natur
umgehen. 
Das Ritual ist fast immer schmerzhaft und verlangt
oft eine Zeit, die der Heranwachsende ganz allein
mit sich verbringen muss.

Die Mädchen gehen ebenfalls aus dem Bannkreis
der  Mutter  zum  Vater.  Dort  lassen  sie  sich
bestätigen. Der Vater sagt: “Du wirst mal eine tolle
Frau!“ Dann kehrt das Mädchen zur Mutter zurück
und holt sich die Unterstützung auf dem Weg zur
Frau. Der Weg des Mädchens ist gefahrvoller, als
der Weg des Jungen. Gefahren liegen darin,  dass
der  Weg  zum Vater  und  dessen  Spiegelung  und

Die Schmuseenergie der Frau

Nun ist es so, dass besonders die Frauen 
eine Art „Schmuseenergie“ besitzen. Wenn 
sie lieben, können ihre Finger gar nicht 
bei ihr bleiben. Sie streicheln, küssen und 
liebkosen. Das ist natürlich auch eine 
Kraft, die in ihren Genen sitzt und 
mütterliche Qualitäten besitzt.

Zu Beginn der Beziehung richtet sie diese 
Energie nun ganz auf ihren Liebhaber und 
verwöhnt ihn so nach Strich und Faden. 
Der Mann nimmt sie gern und fühlt sich 
geliebt und geborgen.

Nun passiert das ganz Neue: Die beiden 
bekommen ein Kind. Die Energie der Frau 
richtet sich nun ganz natürlich auf das 
Kind, das nun das Meiste der 
Schmuseenergie abbekommt. Der Mann 
geht leer aus, fühlt sich kalt und verlassen. 
Ist er im Modus des Jungen, dann wird er 
nach der Rückkehr ins Paradies verlangen 
und im Schlimmsten Fall mit dem Baby 
konkurrieren. Die Frauen sollen nun für 
beide sorgen und sind überfordert. Der 
Satz den wir hören ist:“ ich habe keinen 
Vater unseres Kindes bei mir, sondern zwei 
Kinder. 

Weiterer Kasten:
Problemlöser

Manche Frauen entdecken, dass 
Männer gern Probleme lösen wollen, 
statt z.B. mal mit ihnen zu sein. Die 
Frau möchte etwas erzählen und 
möchte, dass ihr Mann zuhört. Doch er 
ist bereits damit beschäftigt, die 
„Probleme“ der Frau zu lösen statt ihr 
einfach mal zuzuhören. Damit 
vermeidet der Mann oft, dass ihm 
vermeintlich Vorwürfe gemacht 
werden. Er möchte an nichts „schuld“ 
sein. (Das war in seinem Leben bisher 
immer eine schlimme Erfahrung) und 
so wird er aktiv statt da zu sein. Es gibt 
aber auch Frauen, die das 
„Problemlösen“ des Mannes nutzen, 
um nicht selbst fühlen und handeln zu 
müssen. Der Wunsch eines Mannes 
nach Fakten und Klarheit kann auch 
aber sehr dienlich in einer Beziehung 
sein. 
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Bestätigung misslingen kann.  Eine Form des Misslingens kann darin liegen,  dass der Vater die
Tochter  zu  nah an sich  heranlässt  und ihre  Grenzen überschreitet.  (Inzest).   Oder  aber  er  sagt
(gerade  aus  Angst  vor  Überschreitung)  zu  früh  „Stopp“  was  die  Tochter  als  Ablehnung  oder
Zurückweisung erlebt.

Gefahr droht hier auch über das „Schneewittchen-Syndrom“.5 Die Tochter lebt in Konkurrenz mit
der Mutter. So kann sie nicht die Unterstützung der Mutter nehmen. Das schwächt sie in Ihrem
Frau-werden.  (Sie  kann dann nur  noch mit  kleinen Männern schlafen).  Gefährlich  ist  auch die
Mutter  als  Bienenkönigin.  Bienenkönigin-Mütter  stehen mit  ihren  Töchtern  in  Konkurrenz  und
können es nicht ertragen, von ihnen in irgendeiner Weise überholt zu werden. Sie erzeugen in ihren
Töchtern Schuldkomplexe, wenn diese es wagen, die geheiligte Position der Mutter in Frage zu
stellen.

Wie dem auch sei:  Ein solches Ritual haben wir in unserer Kultur nicht mehr.6 Die Väter (und
andere  Männer)  sind  meist  verschwunden.  Deren  Alltag,  wie  sie  arbeiten  und  mit  anderen
Menschen umgehen, bekommen die Kinder nicht mehr mit. So können sie auch von ihren Vätern
(und anderen Männern) nicht mehr lernen und erleben, wie „Männer“ sind.

Manchmal  sind  aber  auch  die  Väter  noch  „Jungen“  geblieben  und  wissen  selbst  nicht,  wie
eigentlich Männer sind. 

So kommt es vor, dass  "Jungs" bei ihrer Mutter bleiben, auch wenn ihr Körper schon erwachsen ist.
Es wird von "Jungs" berichtet, die weit über das 40. Lebensjahr bei ihrer Mutter leben. Manchen
gelingt es sogar, dass ihre Ehefrauen mit bei ihrer Mutter einziehen.

Ich glaube, dass ein Junge nur dann ein Mann werden kann, wenn er seine Mutter verlässt.7

5  Siehe auch: Matthias Jung „Schneewittchen- Der Mutter-Tochter-Konflikt- Einte tiefenpsychologische 
Interpretation. emu-Verlag. 3. Auflage 2011

6 Kommunion, Konfirmation und Jugendweihe sind untaugliche Rituale für den Übergang des Jungen zum Mann. 
Immer wieder wird der Versuch unternommen, Übergangsrituale neu aus alten Kulturen zu entwerfen. So habe ich 
gerade an einem Kurs teilgenommen: “Männer-Initiation“ von Frank Mittermeier vom Institut für Gestalt und 
Erfahrung. Andere Kurse für Übergänge gibt es bei www.in-kontakt.de, so z.B. den von Paul Rebillot inspirierten 
Kurs „Die Heldenreise“

7  Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das Buch von Robert Bly „Eisenhans“. Auch sehr spannend und 
lehrreich zu lesen für Mütter von Söhnen.

http://www.in-kontakt.de/
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Wird dieser Schritt nicht vollzogen, dann bleibt der Junge ein Junge. Hat er einen Konflikt mit
seiner Frau, dann bezieht er seine Fähigkeiten damit umzugehen aus seinen Erfahrungen als Sohn
seiner  Mutter.  Die Strategien,  die  seinerzeit  erfolgreich waren, werden gerade deswegen weiter
geführt.  Sie  funktionieren  nur,
wenn  sich  die  Frau  auf  Ihre
Fähigkeiten  zurückzieht  „Mutter“
zu sein. Die versagen aber in einer
Beziehung von Mann zu Frau.

Der  nicht  erwachsen  gewordene
Mann sieht die Welt weiter aus der
Perspektive  eines  Kindes.  Was
bedeutet das nun?
 Nun, der Modus eines Kindes ist
es,  dafür  zu  sorgen,  dass  andere
seine  Bedürfnisse  befriedigen.
Diese  werden  dann  auch  dafür
verantwortlich  gemacht,  wenn  es
ihnen an etwas fehlt. Die Frage, die
ihn  bewegt  ist:  „Was  kann  ich
kriegen?“

Haben die Eheleute Kinder, so reiht
sich der Vater oft bei den Kindern
mit ein und möchte von seiner Frau
(Mutter)  auch  etwas  haben  (was
ihm vermeintlich zusteht).

Im  Gegenzug  ist  der  Modus  des
Erwachsenen,  dass  er  für  sich
selbst  sorgen  kann  und  in  einer
Beziehung  fragt:  „Was  kann  ich
geben?“

Hier  erlebe  ich  in  meiner  Praxis
eine Hauptquelle für das Scheitern
von Beziehungen.  Findet  die  Frau
das  Kind  im  Mann  noch  sehr
attraktiv (Und das hat Vorteile: Das
Kind  im  Partner  ist  nicht  so
gefährlich,  es  bietet  Schutz  vor
Sexualität  und  Übergriffen)  so
merkt  die  Frau  spätestens  bei  der
Geburt des ersten Kindes, dass sie nun eigentlich lieber einen Partner hätte, der die nun anstehenden
Aufgaben  mit  ihr  gemeinsam in  gemeinsamer  Verantwortung übernimmt.   Sie  erlebt  aber  den
Jungen, der sich mit anstellt und nun auch noch „haben“ will als zusätzliche Belastung, die sie dann
oft überfordert.

Leider wirkt auch hier wieder das Prinzip „Hoffnung“ sodass die Frauen hoffen, dass es besser
werden wird. Wenn ich mit einer Frau spreche, die sich nun tatsächlich trennt und entdeckt, dass das
Leben  allein  tatsächlich  leichter  ist,  und  sie  frage:  „Seit  wann  wissen  sie  es,  dass  es  nicht
funktioniert?“ dann bekomme ich sehr oft die Antwort: „Seit 5 Jahren!“.

Die Bezogenheit

Es ist wichtig zu beobachten, worauf  unsere Bezogenheit 
gerichtet ist, also wohin wir schauen und auf wen wir 
achten.

Eine Mutter wird spätestens mit der Geburt die 
Bezogenheit (Wahrnehmung, Beobachtung und Sorge) von 
sich auf das Kind übertragen. Von nun an ist es wichtig, 
was das Kind fühlt, erlebt und benötigt. Dies ist ein 
wichtiger Mechanismus, der das Überleben des Kindes 
gewährleistet. Nach und nach holt die gesunde Mutter 
mehr und mehr dieser Energie von Kind wieder zurück zu 
sich selbst, gerade in dem Maße, wie das Kind 
selbstständig wird. Mit der späteren Trennung vom Kind 
(Auszug) ist die Mutter wieder ganz allein für sich selbst 
zuständig.

Nun gelingt es einigen Männern (Jungen) diesen 
Mechanismus bei Frauen für sich selbst auszulösen. Die 
Frauen schauen im Grunde nur noch den Mann an, seine 
Bedürfnisse, Sorgen und Erfolge. Hier gibt es aber keine 
langsame Ablösung, weil der Mechanismus von Anfang an 
fälschlicherweise ausgelöst wurde. Man erkennt die 
Frauen, die darin stecken daran, dass sie stets aus der 
Sicht ihres Partners berichten, wie z.B. „aber er hat doch 
gesagt“ oder „er würde dem nicht zustimmen“ etc.

Der Mechanismus funktioniert nun nicht nur in Form einer 
Mutter-Kind Beziehung, sondern kann auch eine 
Wiederholung der Erfahrungen der Frau mit ihrem Vater 
sein. So muss sie immer darauf achten, wie er denn drauf 
ist um nicht etwas abzubekommen und Opfer von Gewalt 
und Missachtung zu werden.

Bei einer Trennungs-Beratung  muss der Frau der Wechsel 
der Bezogenheit fast aufgezwungen werden. Ich 
demonstriere dies den Frauen, indem ich ihren Kopf und 
damit ihren Blick wieder weg vom ihrem Mann drehe und 
sie bitte, mal wieder sich selbst anzusehen. (z.B. im 
Spiegel)Dabei sagt sie:“ Ich will mich jetzt nicht mehr um 
Dich kümmern, sondern wieder um mich!“ 
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Ein Junge wird aber nicht von allein zum erwachsenen Mann!
Auch die beste Frau kann diesen Job nicht machen!

Dieser Übergang kann nur gelingen, wenn es der Junge selbst  sehr stark möchte und sich dem
psychischen Reifungsprozess zuwendet. (Im Gegensatz zur körperlichen Reifung bedarf die geistige
Reifung intensiver  Arbeit).  Dieser  Prozess wird oft  von Schmerz begleitet,  einer  Erfahrung der
Jungen  gern  ausweichen.  Aber  nur  die  Konfrontation  mit  dem „Abschiedsschmerz“  kann  den
Prozess fördern, der zum unwiderruflichen Verlust des Paradieses als Schlaraffenland führt. Sonst
bleiben die Jungen „Peter Pan“ und seine verlorenen Jungen, die bewusst nicht erwachsen werden
wollen.  Sie  können deshalb auch nicht  verantwortungsvoller  Partner  einer  Beziehung und auch
nicht verantwortungsvolle Eltern werden.

Der Schmerz hat grundsätzlich damit zu tun, anzuerkennen, dass ich nicht alles bekommen habe,
was  ich  wollte  und  das  es  nun  damit  vorbei  ist,  andere  für  mein  Schicksal  verantwortlich  zu
machen. Es endet das sich Beklagen und das Jammern.

Der Junge erkennt, dass es damit vorbei ist auf das zu warten, was ihm nach seiner Meinung noch
zusteht. (Bei Männern ist dies oft die Anerkennung des eigenen Vaters)

Erst  die Aufgabe der Forderung an Andere führt  zur Entdeckung, dass ich jetzt selbst für mich
zuständig bin. Dann kann ich mir das alles selbst geben, was ich mir (noch immer) von anderen (oft
den Eltern) wünsche. 

Damit entsteht die Unabhängigkeit, die dem Mann erst erlaubt, als Erwachsener mit Erwachsenen
Beziehungen  einzugehen.  Dann  kann  er  auch  als  Erwachsener  mit  Kindern  umgehen  und  als
Elternteil Verantwortung übernehmen. 
Es geht darum, von den kindlichen Bedürfnissen (wie z.B. Geborgenheit) zu den Bedürfnissen des
Erwachsenen zu kommen (wie z.B. Zugehörigkeit). Bleibt das alte kindliche Bedürfnis, dann wird
dies die Beziehungen zu den Erwachsenen vergiften.

Aber das verlangt Anstrengung und Mühe! Meist besteht kein Grund anzufangen, weil es doch auch
so geht. Auch in der Arbeitswelt werden für die einfachen Arbeiten gerade Menschen gesucht, die
nicht  erwachsen und  unabhängig sind und nicht  selbst  denken.  Bevorzugt  werden Kinder,  die
gehorchen.

Wenn dann eine Beziehung (Ehe) zu Ende geht, dann sucht sich der „Junge“ eben eine neue Mama.
Leider sind noch immer so viele Frauen auf der Suche nach „Jungs“ die für sie so ungefährlich
erscheinen.

Wir können hier nicht in die Tiefe dieser Prozesse einsteigen, sondern wollen nur diesen Konflikt
ansprechen, der so viele Beziehungen zum Scheitern bringt.
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Wir  treffen  hier  z.B.  den
Mann, der mit seiner Frau im
Hause seiner Eltern lebt und
bei  Konflikten  zwischen
seiner Mutter und seiner Frau
immer zu seiner Mutter hält
und  möchte,  dass  alles  so
bleibt, wie bisher.

Wir  haben  nur  sehr
ausführlich  einen  Prozeß
dargestellt,  der  den  Mann
betrifft.  Das  ist  recht
einseitig.  Es  gibt  nämlich
auch  Prozesse,  welche  die
Frau  betreffen.  Wir  wollen
davon  noch  einige
erwähnen.:

Mechnismen,  die  eine  Frau
in die Beziehung einbringen
könnte sind:

 Sie  wünscht  sich
eigentlich einen Sohn
und  sucht  sich  einen
Mann,  der  nicht
erwachsen ist.

 Sie macht ihren Sohn
zum  (heimlichen)
Partner.

 Sie   ist  selbst
bedürftig  und
versucht  aus  dem
Ehemann  und
manchaml  auch  aus
den  Kindern  Eltern
für sich zu machen.

 Das
Erwachsenwerden
braucht  auch  von
dem  Mädchen  zur
Frau  geistige  und
emotionale  „Arbeit“
und Mühe. 

 Sie  wünscht  sich
wieder
unselbstständig zu sein und von Ihrem „Vater“ geliebt und versogt zu werden. So nimmt sie
die Rolle des unselbstständigen Partners an und wünscht sich von ihrem Mann, dass er die
„Macht“  hat  und  sie  beschützt  und  versorgt.  Sie  findet  einen  Mann,  die  die  Kontrolle

HINWEIS ZUR TRENNUNG

Eine Beziehung besteht aus vielen Elementen: aus Träumen, 
Wünschen, Gefühlen und eben auch aus tatsächlichen 
körperhaften Begegnungen. Bei einer Trennung darf man nun 
alles behalten, außer den körperlichen (physischen) Aspekten. 
Man darf also alle Träume und Wünsche behalten, muss sich 
„nur“ von allen Begegnungen auf der physischen d.h. 
verkörperten Ebene verabschieden. Das betrifft:

Alle Begegnungen, Berührungen und Kontakte der Körper, 
direkte Gespräche miteinander,
Alle schriftlichen Kontakte, wie Briefe, Mails und Skypen und
Alle telefonischen Verbindungen.
Das Gesetz verlangt auch noch, dass ein Partner nicht mehr für 
den anderen kocht oder wäscht. (z.B. bei einer Trennung in 
demselben Haus). (Ein Beispiel aus der Praxis: Die Frau hatte 
noch die Wäsche für den Mann gewaschen und das nicht mal 
wegen ihm, sondern nur deswegen, weil es auf sie 
zurückgefallen wäre, wenn der Mann, der Alkoholiker war, 
völlig verdreckt im Dorf herumgelaufen wäre. Das Gericht hat 
eine Scheidung zu diesem Zeitpunkt abgelehnt.)

Alle diese Begegnungen suggerieren, dass die Beziehung weiter 
geht. Dabei ist es völlig egal, ob diese Kontakte nett und 
freundlich sind oder rachsüchtig und gemein. Kontakt ist 
Kontakt.

Nach Beendigung des Kontakts dauert die Trennung bei 
Beziehungen, die weniger als ein Jahr bestanden haben, so  
lange, wie  die Beziehung gedauert hat. Bestand die Beziehung 
ein Jahr oder länger, so dauert die Trennung 1 Jahr. Früher 
durfte z.B. eine Witwe vor Ablauf eines Jahres nicht wieder 
heiraten und heute verlangt das Gesetz eine Trennung von 
mindestens 1 Jahr, bevor einer der Eheleute die Scheidung 
einreichen kann.

Wir haben natürlich ein Problem mit dritten Personen. Was ist 
mit gemeinsamen Freunden, was ist mit Kindern? Bei den 
Freunden ist es oft so, dass sich diese entweder dem einen oder 
der anderen zuordnen und sich aufteilen. Bei gemeinsamen 
Kindern muss ein Mindestmaß an Kommunikation 
aufrechterhalten werden, um praktische Dinge, wie Umgang, 
Ferienregelungen, Krankheiten und Schulfragen abzustimmen. 
Nach einem Jahr kann diese Kommunikation wieder 
ausgeweitet werden.
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behalten will  und es ihr erlaubt „klein“ zu bleiben. Sie unterwirft  sich dem Mann. (Wir
erkennen  dies  oft  daran,  dass  sie
alles  unterschreibt,  was  der
Ehemann ihnen vorlegt)  So stehen
sie  in  den  Darlehensverträgen  mit
drin,  aber  im Grundbuch steht  nur
der  Mann.  Sie  weiß oft  nicht,  was
ihr  Ehemann  verdient  und  wieviel
Geld er hat.)

Die Welt ändert sich so schnell und die Ehe
muss mithalten. So könnte man die Ehe als
einen Vertrag verstehen, dessen
Kleingedrucktes alle 2 Jahre geändert wird.
So schnell ändern sich die rechtlichen
Bedingungen durch Gesetzesänderungen
und Urteile der obersten Gerichte. Um ein
kleines Gefühl dafür zu bekommen, wie
sehr sich alles ändert habe ich hier einen
Ausschnitt aus einen Handbuch für die gute
Ehefrau aus dem Jahre 1955 eingefügt:

2. DIE TRENNUNG

Irgendwann reicht es einem der Partner. Er/sie möchte raus aus der Beziehung. Hier wollen wir

PUNKTESAMMLER/INNEN

Manche Partnerinnen überlegen, ob sie sich 
trennen. Sie beginnen nun damit, ihren Partner 
genau zu beobachten. Immer wenn er etwas tut 
oder sagt, was ihnen nicht gefällt, dann bekommt 
der einen „Punkt“. So sammeln sie Punkt um 
Punkt und besiegeln somit das Ende der 
Beziehung. 
Das bedeutet aber auch, dass sie mit der 
Trennung schon ganz früh beginnen. Wenn Sie 
Ihrem Mann dann mitteilen, dass sie sich trennen 
werden, dann haben sie einen Großteil der 
Trennungsarbeit bereits gemacht, während der 
arme Partner „wie vom Blitz getroffen“ nun erst 
anfangen muss, sich mit der Trennung 
auseinander zu setzen. Er hat dann kaum noch 
eine Chance, die Beziehung zu retten.
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noch einen psychologischen Hinweis geben und uns dann ausführlich den rechtlichen Fragen zu
wenden, die im Weiteren im Vordergrund stehen werden.

In die Trennung gehen die Parteien nun nicht gleich vorbereitet. Manch einer der Eheleute plant die
Trennung schon seit Jahren, der andere wird völlig überrascht. (Ein Beispiel aus der Praxis: Der
Ehemann kommt nachts um 03.00 Uhr aus der Nachtschicht nach Hause. Die Wohnung ist komplett
leer, alle Möbel,  Lampen, alles ist  weg. Auf dem Boden der ehemaligen Küche liegt ein Zettel.
Darauf steht: „Das war´s!“)

Neben der emotionalen,  also gefühlsmäßigen Arbeit mit der Enttäuschung umzugehen, mit dem
Schmerz und der Wut, müssen nun aber wichtige Entscheidungen gefällt werden. Wir betreten den
Bereich der

RECHTLICHEN FRAGEN

Eine Trennung und Scheidung ist oft ein sozialer Abstieg. Es müssen nun aus dem gemeinsamen
Einkommen der Partner zwei Wohnungen, zweimal Heizkosten, Telefon etc. bezahlt werden. Die
wichtigste Frage ist also:

Können wir uns die Trennung überhaupt leisten?

Es muss geprüft  werden,  ob genug Geld für  alle  (Partner  und Kinder)  vorhanden ist.  (Manche
Männer drohen z.B. damit, dass sie ihre Arbeit lieber kündigen als Unterhalt zu bezahlen). 

Es wird deutlich unterschieden zwischen Trennung und Scheidung. Eine Scheidung ist erst nach
mindestens 1 Jahr Trennung möglich.  Eine Trennung jederzeit.  Während der Zeit  der Trennung
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sollen aber  alle  Systeme so erhalten bleiben, dass die  Partner  auch wieder  zusammen kommen
können. 

Deshalb betrachten wir die beiden Bereiche getrennt und fragen uns zunächst, was muss im Fall
einer TRENNUNG beachtet werden

Grundsätze:

„Die Würde des Menschen ist unantastbar!“8

„Wenn der Respekt vor sich und vor dem Anderen funktioniert brauchen wir kein Rechtssystem.“

„Es geht darum, die Verletzung des Anderen zu sehen und zu bedauern und zu trauern.“ Hilfreiche
Sätze sind:  „Schade, dass es uns nicht besser gelungen ist!“, „Schade, dass ich mein Versprechen
gebrochen habe!“,  „Ich erkenne an,  dass ich Dich verletzt  habe“,  „Ich werde es ausgleichen!“
(Manchmal  auch materiell)  „Ich  sehe nicht  nur  mein  Glück (mit  dem neuen Partner/Partnerin)
sondern auch Dein Unglück!“

Achtung: Es geht weiter. Manchmal wird die Dynamik mit in die nächste Beziehung genommen.

TRENNUNG

Hier gibt es zwei wesentliche Fragen und in Ausnahmefällen eine Zusatzfrage. Zunächst die 
wesentlichen Fragen:

1. Wie soll die Trennung finanziert werden?

a) Es ist nicht genug Geld für alle da. 
Dann muss der sozial Schwächere (oft die Ehefrau) Sozialhilfe beantragen. 
ACHTUNG! WICHTIG! Sozialhilfe wird niemals rückwirkend bezahlt, sondern frühestens 
ab Antragstellung. 

b) Das Geld reicht für alle.
Dann muss der  sozial Stärkere (oft der Ehemann) Unterhalt bezahlen. Wie hoch der 
Unterhalt ist zeigen wir in nächsten Abschnitt: Wie hoch ist der Unterhalt. 

2. Wer soll mit wem und wo wohnen?

a) Alle bleiben in der Ehewohnung / im Haus.
Das geht nur auf Dauer gut, wenn die Wohnung/das Haus gut in zwei Wohneinheiten geteilt 
werden kann. Damit die Trennung nachher vor Gericht auch anerkannt wird, dürfen die 
Partner keinen Sex mehr miteinander haben. Zusätzlich darf keiner den anderen versorgen, 
d.h. für ihn kochen oder die Wäschen machen. 

(Beispiel aus der Praxis: Die Ehefrau hatte für den Ehemann noch die Wäsche gewaschen. 
Das hat sie nicht mal hauptsächlich für ihn getan, sondern für sich selbst. Sie lebte in einem
kleinen Dorf und der Mann war Alkoholiker. Wenn er in schmutzigen Klamotten herumlief, 
fiel das auf die Ehefrau zurück und sie wurde angesprochen oder man tuschelte. Das 
Gericht sagte, dass die Trennung noch nicht begonnen hat.)

8  Grundgesetz des Bundesrepublik Deutschland Artikel 1
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Hierbei ist es schwierig genau zuzuordnen, wer die Kinder betreut. Die meisten Paare, die 
sich so trennen, wirtschaften so weiter, wie es bisher war. Also keine Unterhaltsforderungen.
Der Mann zahlt weiter Miete/Hausabtrag, Umlagen etc. und stellt Geld für den Einkauf zur 
Verfügung. Aber bitte: Getrennt einkaufen und auch im Kühlschrank extra Fächer machen. 
Sie leben jetzt in einer Wohngemeinschaft!

b) Der sich Trennende (in der weiteren Erörterung: die Frau)  9   zieht aus.  10

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

(1) Die Frau zieht allein aus.
Dann ist nur der Getrenntlebend-Unterhalt zu berechnen, falls die Ehefrau weniger 
verdient als der Ehemann.

(2) Die Frau zieht aus und nimmt die Kinder mit.
Hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten:

(1) Der Ehemann stimmt dem gemeinsamen Auszug zu.
Dann Wohnung suchen und ausziehen. Wird ein Antrag auf Sozialhilfe gestellt, muss
die neue Wohnung mit dem Amt abgestimmt werden. Also, sobald die Wohnung 
gefunden ist beim Amt nachfragen ob die Wohnung so o.k. ist und erst dann den 
Mietvertrag unterschreiben.
Ansonsten Wohnung suchen und in der Zeit den Unterhalt berechnen und vom 
Ehemann fordern. Sobald die Wohnung gefunden ist umziehen und Zahlung des 
Kindergelds auf das eigene Konto einfordern. (Antrag gibt es bei der 
Kindergeldkasse oder im Internet: www.arbeitsagentur.de)

(2) Der Ehemann stimmt dem Auszug mit den Kindern nicht zu:
Dann muss zunächst ein Antrag auf Übertragung des alleinigen 
Aufenthaltsbestimmungsrechts beim Familiengericht gestellt werden. 
ACHTUNG! WICHTIG! Nicht schon mal ohne Kinder ausziehen, um sie später zu 
holen. Das kann schief gehen! Wenn sie erst Mal eine Weile in der Obhut eines 
anderen leben ist eine Veränderung nur schwerer möglich.

 
(Beispiel aus der Praxis: Die Ehefrau wurde vom Ehemann aus dem Haus gemobbt 
und ließ die Kinder zurück. Nun lebten sie beim Vater und dessen Eltern und das 
Gericht sagte, dass das auch so bleiben soll. Den Kindern würde dort nichts fehlen 
und auch sie wollten dort bleiben. Schließlich habe die Mutter sie ja verlassen.

 
c) Der Andere (der Mann) zieht aus.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

9  Das gleiche gilt natürlich auch für den Ehemann, wenn er es ist, der sich trennen will. Ich wähle nur eine Form, 
damit der Text übersichtlich bleibt.

10  Bitte denken Sie daran, beim Auszug entweder alles mitzunehmen, was Ihnen gehört oder aber (wenn die neue 
Wohnung zu klein ist) eine Liste zu erstellen, was sie alles noch haben wollen und gemeinsam zu unterschreiben. 
Sind Sie erst mal ausgezogen, kann es sehr schwierig werden, an die Sachen heran zu kommen. Der in der 
Wohnung/Haus verbliebene Ehegatte kann Ihnen den Zutritt verweigern und Sie können nicht schauen, was Ihnen 
noch fehlt. 

http://www.arbeitsagentur.de/
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1. Der Mann zieht freiwillig aus.
Dann sind umgehend die Unterhaltsbeträge zu berechnen. Dabei muss geklärt werden, wer 
die Miete/ den Hausabtrag weiter bezahlt. 

2. Der Mann will nicht freiwillig ausziehen:
Dann kann ein Antrag auf Wohnungszuweisung gestellt werden. Das heißt, die Frau kann 
den Mann aus der gemeinsamen Wohnung/Haus herauswerfen lassen. 

Dies geht nur, wenn eine unbillige Härte vermieden werden soll. Dies kann auch dann 
gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt lebenden Kindern beeinträchtigt ist. 

Beispiel aus der Praxis: Die Kinder leiden unter den Spannungen und ständigen Streitereien
der Eltern. Es ist Ihnen aber auch nicht zuzumuten, das Heim, die gewohnte Umgebung 
samt Freunden zu verlassen oder die Schule zu wechseln.

d) War die Ehewohnung eine Mitwohnung, muss mit dem Vermieter vereinbart werden, dass 
der bleibende Ehegatte den Vertrag übernehmen kann und der ausziehende aus dem Vertrag 
entlassen wird. Haben beide Eheleute den Mietvertrag unterschrieben, kann einer allein den
Vertrag nicht kündigen.

3. Zusatzfrage: Was ist zu tun, wenn der verlassene Ehemann damit droht oder anfängt 
sein Vermögen zu verschleudern oder zu verschenken?

Hier muss dringend ein Antrag auf vorzeitigen Zugewinnausgleich gestellt werden, damit die 
Ansprüche der  Ehefrau nicht verloren gehen. 

4. Sonstige Praktische Fragen

a) Unterlagen
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Achten Sie darauf, dass sie alle Unterlagen mitnehmen (sichern) die nachher gebraucht 
werden. (z.B. Stammbuch, Darlehensverträge, Schenkungen, Grundbuchauszüge, 
Einkommensnachweise von beiden Eheleuten…)

b) Konten
Sollten Sie ein gemeinsames Girokonto haben, so trennen sie dieses und richten Sie ein 
eigenes Konto ein. Teilen Sie der Bank mit, dass sie für weitere Überziehungen nicht haften 
wollten. Kontrollieren Sie Daueraufträge und Abbuchungen. (Gegebenenfalls löschen bzw. 
widerrufen). Haben Sie ein eigenes Konto, dann sollte eine eventuelle Vollmacht des 
anderen widerrufen werden. Bei Kontentrennung eventuelles Guthaben teilen. 

c) Versicherungen
Welche Versicherungen benötigen sie noch gemeinsam und welche wollen Sie allein 
weiterführen?

d) Steuerklassen
Im Trennungsjahr kann die Steuerklasse beibehalten werden. Danach muss sie in die 
Klassen I – I oder II (wenn ein Kind im Haushalt lebt) (oder jeweils Klasse 4) geändert 
werden. Fragen Sie Ihr Finanzamt. 
Zahlt einer der Ehegatten dem anderen Unterhalt, kann er dies von seiner Steuerschuld als 
Sonderausgaben  abziehen, muss aber die Kosten erstatten, die der andere nun für den 
Unterhalt als Einnahme zahlen muss. (Realsplitting)

5) Unterhalt 
Wie berechnet sich der Unterhalt?

a)  Unterhalt für die Kinder

Dazu hat die Rechtsprechung eine Tabelle entwickelt, sie sogenannten Düsseldorfer Tabelle
von 2012. Hier ist sie:

1. bis 2. Kind 0-5 6-11 12-17 ab 18 %
1. bis 1500 225 272 334 304 100
2. 1501 - 1900 241 291 356 329 105
3. 1901 - 2300 257 309 377 353 110
4. 2301 - 2700 273 327 398 378 115
5. 2701 - 3100 289 345 420 402 120
6. 3101 - 3500 314 374 454 441 128
7. 3501 - 3900 340 404 488 480 136
8. 3901 - 4300 365 433 522 519 144
9. 4301- 4700 390 462 556 558 152
10. 4701 - 5100 416 491 590 597 160

Wie verwende ich diese Tabelle?

Zunächst schauen Sie in der ersten Spalte nach wie viel der Unterhaltspflichtige im Monat netto 
verdient. (Das sind übrigens 1/12 des Jahresgehalts, also Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Tantiemen, 
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Steuerrückzahlungen, Zinsen, Mieten etc. gehören alle dazu). 11

Beispiel: Der Ehemann verdient netto 3.205,00 € 

Von diesen Einkommen werden nun verschiedene Posten abgezogen. Dazu gehören unter anderem 
Kranken- und Rentenversicherung, Fahrtkosten zur Arbeit, Darlehensabzahlungen und auch die 
Raten für das Haus. Eine detaillierte Aufstellung aller Abzugsposten finden Sie in den Leitlinien des
jeweiligen OLG (Oberlandesgericht). 12

Beispiel: Der Ehemann zahlt 291,00 € für ein Darlehen und hat 100,00 € Fahrtkosten zur Arbeit. 
Es verbleiben also: 3.205,00 € minus 291,00 € und 100,00 € = 2.816,00 €. (Das ist Nummer 5)

Dann stellen wir das Alter des Kindes fest und schauen in der Altersstufe nach. 
Beispiel: Das erste Kind (Elvira) ist 9 Jahre alt. Also 2. Altersstufe. 
Ergebnis: 345,00 €. 

 Derjenige, der die Kinder betreut bekommt zu diesem Betrag noch das Kindergeld dazu.
Beispiel: Der Vater muss also zahlen: 374,00 € und die Mutter bekommt das ganze Kindergeld in 
Höhe von 184,00 € dazu.13

Der Vater darf aber in jedem Fall 950,00 € behalten (Ist er nicht erwerbstätig, dann 770,00 €).

b) Unterhalt für die Ehefrau

Das Unterhaltsrecht ist eines der schwierigsten Rechtsgebiete und ständig in Bewegung. Jedes neue 
Urteil verändert die Situation und die Berechnung. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht auch 
schon mal die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geändert. Aber all das wollen wir hier nicht 
vorstellen. Sie wollen etwas Einfaches für einen ersten Überblick.

Füllen Sie doch einfach mal diese Tabelle aus, so bekommen Sie einen ersten Eindruck:14

Position Betrag Summe
Nettoeinkommen 
5% Aufwand abziehen
Hausabtrag abziehen
Raten für gemeinsame 
Schulden abziehen
Unterhalt für Kinder 
abziehen
Davon 3/7 sind für die 
Ehefrau

Mehr muss mit der Trennung nicht gemacht oder geregelt werden. Wir kommen deshalb in die 

11  Mit der Trennung muss auch die Steuerklasse geändert werden. 
12  So zum Beispiel für das OLG Frankfurt am Main unter:  http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de. Dort unter: 

Service > Unterhaltsrechtliche Leitlinien
13  Dies gilt für die ersten beiden Kinder. Bei weiteren Kindern ist dies nur ein Anhaltspunkt. Der Betrag muss dann
  genau bestimmt werden. Die Berechnungsmodalitäten würden den Rahmen dieses Ratgebers sprengen. 
14  Diese erste Tabelle gilt dann, wenn die Ehefrau keine eigenen Einkünfte hat. Bezieht sie auch ein Einkommen, so 

ist die Berechnung etwas schwieriger, weil das Einkommen der Frau berücksichtigt werden muss. Grob kann man 
sagen, dass das eigene Einkommen vom Ehegattenunterhalt abgezogen werden muss.

http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de/
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Zwischenphase nämlich:

ZWISCHEN TRENNUNG  UND  SCHEIDUNG

In dieser Zeit sollen die Eheleute prüfen, ob die Trennung endgültig wird oder ob es noch eine 
Möglichkeit gibt, wieder zusammen zu kommen. Oft kann diese Frage ohne Hilfe von außen 
(Eheberatung) nicht beantwortet werden. Gehen jedoch beide Eheleute zur Beratung, stehen die 
Chancen nicht schlecht. Nur wenn einer die Gespräche komplett verweigert sinken die Chancen 
rapide.

Manche Eheleute können in dieser Zeit (nachdem das erste Feuer durch die Trennung etwas 
gemildert wurde) gut miteinander reden. Das ist dann die Gelegenheit miteinander zu besprechen, 
was und wie bei einer eventuellen Scheidung geregelt werden soll. 

Eine solche Regelung heißt entweder Ehevertrag oder Scheidungsfolgenvertrag.

Was kann darin geregelt werden:

1. Die Aufteilung des Vermögens und die anschließende Vereinbarung der Gütertrennung. Das 
bedeutet, dass mit dem Abschluss eines solchen Vertrages jeder seines Glückes Schmid ist 
und bei einer Scheidung nichts mehr ausgeglichen werden muss. Hier kann auch geregelt 
werden, was mit einem in gemeinsamem Eigentum stehendes Hauses/Eigentumswohnung 
geschehen soll. Wer soll sie behalten?, was bekommt der andere dafür?, wer trägt die 
Schulden? oder soll die Immobilie verkauft werden? Wer bekommt den Erlös?

2. Eheleute haben für die Kinder das gemeinsame Sorgerecht. Soll dies so bleiben?

3. Die Kinder leben nun bei einem der Ehegatten. Wann hat der andere Elternteil Umgang? 
Was ist mit Geburtstagen, Feiertagen, Urlaub?

4. Was soll mit dem Hausrat geschehen?, wer bekommt was? und wer bekommt welches Auto?

5. Dann können schon die Folgen einer Scheidung geregelt werden. Diese sind:
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 Ehegattenunterhalt nach einer Scheidung (Wer zahlt wem wie viel und wie lange?) 
Oder wird gegenseitig auf Ehegattenunterhalt verzichtet?

 Was soll mit dem Versorgungsausgleich geschehen. Das ist die Regelung, wie die 
Rentenanwartschaften aufgeteilt werden. Selbst wenn die Eheleute noch keine Rente 
beziehen, so haben sie schon etwas erworben, was wir Anwartschaften nennen. Diese
können bis auf den Cent genau berechnet werden. Der Ausgleich erfolgt dann so, 
dass beide Eheleute für die Ehezeit die gleichen Rentenanwartschaften haben sollen. 
Wer also in der Ehe mehr erworben hat muss abgeben. Der andere bekommt dies nun
nicht direkt ausbezahlt, sondern es werden wieder Rentenanwartschaften begründet 
und er bekommt davon erst etwas, wenn er die Rente bezieht. 

ACHTUNG! WICHTIG! Bekommt einer der Eheleute bereits die Rente und müsste 
er etwas abgeben, dann verliert er diesen Betrag schon mit der Scheidung, auch 
wenn der andere erst in 20 Jahren in Rente geht. Hier verdienen die Rentenkassen an 
einer Scheidung. Umgekehrt kann ein Rentner seine Rente erhöhen, falls der andere 
Ehegatte ausgleichspflichtig ist und erst später in Rente geht.

 Unterhalt für die Kinder.

 Regelung über die Ehewohnung (Wer bleibt, wer geht, wer übernimmt den 
Mietvertrag oder soll gekündigt werden).

 Teilung des Hausrates

 Sonstiges nach den Bedürfnissen der Eheleute

SCHEIDUNGSKINDER

Manche Eheleute streiten sich um die Kinder, so als wären sie Gegenstände die mir „gehören“ und 
wollen sie dem anderen entziehen.
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Bei der Trennung/Scheidung einer Ehe mit Kindern  gibt es immer zwei Ebenen, die deutlich 
voneinander zu trennen sind. Die erste Ebene ist die horizontale, die Beziehung der Eheleute zu 
einander. Diese Beziehung entstand aus einem freien Vertrag der beiden miteinander. 
Sie kann zu Ende gehen: eine Frau will Ihren Mann nicht mehr als ihren Mann und ein Mann will 
seine Frau nicht mehr als seine Frau. Für diesen Fall hat unser Familienrecht vorgesehen, dass eine 
Ehe geschieden werden kann. 
Die zweite Ebene ist die vertikale, die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern. Diese entstand auf 
natürlichem Wege ohne einen beiderseitigen Vertrag. Sie kann deshalb (außer in besonderen 
Ausnahmefällen  bei der Adoption) nicht aufgelöst werden.

Elternteile sind auch nicht „austauschbar“. So manche allein erziehende Mutter, oder was noch 
recht selten ist, ein allein erziehender Vater findet einen neuen Mann oder eine neue Frau. Dies ist 
auch im Familienrecht möglich. Die Frau kann den neuen Mann heiraten und ihn damit zu „ihrem“ 
Mann machen, der Mann kann die neue Frau heiraten und sie so zu „seiner“ Frau machen. Diese 
neuen Partner können aber niemals der neue Vater oder die neue Mutter für die Kinder aus der alten 
Beziehung werden.

Ich muss oft einen Elternteil, der heftig über den anderen Elternteil schimpft, darauf hinweisen, dass
nun mal sie selbst diesen Partner als Vater oder Mutter ihrer Kinder ausgewählt haben. Das Kind 
hatte keinen Einfluss. Selbst wenn sie diese Entscheidung nun bereuen und denken sie hätten einen 
Fehler gemacht, mit dieser Frau, mit diesem Mann ein Kind zu haben, so stellt sich das für das Kind
ganz anders dar: Nur mit diesen Eltern ist es geworden! Wenn nicht diese beiden sich zusammen 
getan hätten, würde es dieses Kind nicht geben. Es verdankt ihnen beiden sein Leben.

In jedem Kind sind nun also beide Elternteile vereint. Wenn ich einem Kind vermittele: „Dein Vater
ist schlecht!“ oder „Deine Mutter ist eine Betrügerin!“ dann sage ich zu dem Kind stets auch 
indirekt: „Auch du bist zur Hälfte schlecht oder eine Betrügerin!“. Wie anders klingt es für das 
Kind, wenn vermittelt wird: “Auch wenn wir uns jetzt nicht mehr verstehen – es ist der beste 
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Vater/die beste Mutter, den/die ich für Dich finden konnte!“

Unser Familienrecht geht davon aus, dass sich ein Kind nur dann gesund und  
gut entwickelt, wenn es beide Eltern hat. Und dies ist ein Recht des Kindes (auf gesunde 
Entwicklung) und nicht ein Recht der Eltern auf Umgang mit dem Kind. § 1684 I BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) regelt dies ganz deutlich:“ Das Kind hat das Recht auf Umgang mit 
jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt“ 
(Hervorhebungen durch Verfasser). Deshalb überrascht auch nicht die Regelung des Absatz II: „Die
Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil 
beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert“.

Was bedeutet dies alles nun konkret im Alltag einer Ehe, die gescheitert ist, wo die Gefühle 
hochkochen, wo Eifersucht, Schmerz, Trauer, gegenseitige Verletzungen und Wut noch an der 
Tagesordnung sind. Wie kann hier der gegenseitige Respekt wieder aufleben, der für eine 
„vernünftige“ Kommunikation gebraucht wird. Diese ist notwendig, weil beide Elternteile weiterhin
für das Wohl ihres Kindes, ihrer Kinder verantwortlich sind. Ohne gemeinsame Kinder könnten sie 
einfach gehen, den anderen niemals wieder treffen und die noch offenen Emotionen allein 
bearbeiten. Die Kinder verlangen, dass ein Mindestmaß an Achtung und Respekt für diese Aufgabe 
wieder gefunden werden. Das müssen wir von den Eltern erwarten und fordern.

Der Schlüssel liegt meiner Meinung nach im Umgang mit dem Kind bzw. mit den Kindern. Es ist 
wichtig, sie als Kinder zu sehen, zu spüren, dass sie mit der Trennung nichts zu tun haben, sie es 
schwer genug haben, und sie natürlich wollen, dass Mama und Papa wieder gut miteinander sind. 
Sie müssen aus der Geschichte der Eltern herausgehalten werden. Was wer über wen denkt, geht die
Kinder nichts an (Sie wurden ja auch nicht zu Beginn der Beziehung gefragt). Sie müssen natürlich 
erfahren, was sie betrifft:“ Papa zieht aus! Wir bekommen eine neue Wohnung und werden dort 
ohne Mama leben!“

Wenn es also so schwierig geworden ist, den früheren Partner zu achten, so können Sie ihren 
früheren Partner in den Kindern  achten. Erlauben Sie ihre frühere Liebe für den anderen Elternteil
in dem gemeinsamen Kind wieder aufzuleben.

Wie kann unser Rechtssystem hier helfen? Auf vielerlei Art und Weise. Es gibt 
ein eigenes Familiengericht. Familienrichter sind besonders ausgebildet und helfen bei der Lösung 
der Probleme. Daraus sind inzwischen verschiedene Modelle entstanden, die ich hier nur andeuten 
möchte, die aber auch von den beteiligten Rechtsanwälten weitere Fortbildungen erfordern:

 In Cochem z.B. müssen sich die Eltern irgendwie einigen. Die Richter und Rechtsanwälte 
verweigern die Mitwirkung bei streitigen Kämpfen. 

 Es gibt das „Nest“ –Modell, wobei die Kinder in der vertrauten Umgebung bleiben und ab-
wechselnd von beiden Eltern dort betreut werden. So wohnen einmal Mutter und dann Vater 
bei den Kindern und ziehen sich in der anderen Zeit aus dem „Nest“ zurück. 

 Beide Eltern schaffen neue „Nester“ und die Kinder leben abwechselnd bei dem einen und 
dem anderen. Dies ist natürlich nur möglich, wenn Schulkinder von beiden Wohnungen aus 
zur Schule gehen können.

 Das alles verlangt eine Planung in weiten Bereichen. Die Arbeitssituation und damit die fi-
nanziellen Möglichkeiten müssen  mit berücksichtigt werden.

Hilfreich und zunehmend gefordert ist das Verfahren der Mediation. Es ist inzwischen auch von 
unserem Rechtssystem anerkannt und ermöglicht Gespräche unter Betreuung durch einen besonders
ausgebildeten Mediator. Dieser verhält sich neutral und hilft, die Suche nach gemeinsamen 
Lösungen erfolgreich zu führen. Dies spart nicht nur Streit und Kampf sondern auch noch das 
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schwerverdiente Geld. 

Was ist MEDIATION?eine Einigung anstreben, ohne Gerichte 
anzurufen. Nähere Informationen und 

SCHEIDUNG

1. Rechtsanwalt 

Nach frühestes einem Jahr der Trennung kann einer oder beide der Eheleute die Scheidung 
einreichen. 

Dazu muss ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden. (Anwaltszwang). Die Scheidung ist auch 
möglich mit nur einem Rechtsanwalt.

Da gibt es einige Missverständnisse, die wir hier ausräumen wollen:

 Eine Scheidung mit nur einem Rechtsanwalt ist nur möglich, wenn es bei dem 
Scheidungsverfahren nur um die Scheidung (und den Versorgungsausgleich) geht. Alle 
sonstigen  Anträge, also alle anderen Sachen, die vom Gericht entschieden werden sollen, 
verlangen zwingend einen zweiten Rechtsanwalt.   Hier ist also der große Vorteil von 
Scheidungsfolgenverträgen.

 Bei einer Scheidung mit nur einem Rechtsanwalt vertritt dieser nicht beide Eheleute. Das 
ist verboten. Er vertritt nur den einen, der ihn beauftragt hat. Der andere hat keinen 
Rechtsanwalt (und braucht auch keinen, solange es nur um die Scheidung geht.)

 Die Kosten für den einen Rechtsanwalt trägt immer der, der ihn beauftragt hat. (Wer 
bestellt, zahlt). Deshalb ist es wichtig, dass die Eheleute vereinbaren, dass sie sich diese 
Kosten teilen. Dann müssen sie die Hälfte der Kosten im Innenverhältnis ausgleichen.

2. Kosten der Scheidung

Alles Kosten er Scheidung werden nach dem Wert berechnet. Also müssen wir die Frage 
stellen, was denn gerade Ihre Ehe wert ist. Der Wert berechnet sich wie folgt:

3 x das gemeinsame Nettoeinkommen plus
5 % des Wertes des gemeinsamen Vermögen (abzüglich Freibetrag von 30.000,00 €)

Beispiel aus der Praxis: Der Ehemann verdient (netto) 3.000,00 € und die Ehefrau 400,00 €.
Sie besitzen ein Haus im Wert von 200.000,00 € auf dem noch 70.000,00 € Schulden sind.
Der Wert der Ehe ist (3.000,00 € + 400,00 € x 3 = 13.200,00 €  plus 200.000,00 € minus
70.000,00 € = 130.000,00 € abzüglich Freibetrag von 30.000,00 € = 100.000,00 €. Davon 5
% sind: 5.000,00 €. Dann 13.200,00 € plus 5.000,00 € =) 18.200,00 €)

a) Gerichtskosten

Nun schauen wir in der Tabelle nach. Bei einem Wert von 18.200,00 € beträgt eine 
Gerichtsgebühr: 265,00 €, die jeder bezahlen muss.

Was ist MEDIATION?

Ein Verfahren, bei dem die Beteiligten mit Unterstützung eines Mediators/einer Mediatorin 
ihre Konflikte im direkten Gespräch lösen und eine Einigung anstreben, ohne Gerichte 
anzurufen. Nähere Informationen und Vermittlung von Mediatoren/Mediatorinnen beim 
Verein für systemische Mediation 06421-686368.
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Andere Zahlen: Bei einem Wert von 9.000,00 € sind es 181,00 € und
Bei einem Wert von 40.000,00 € sind es 398,00 €.

b) Rechtsanwaltskosten

Auch  hier gibt es eine Tabelle nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Da der 
Rechtsanwalt nach dem Wert bezahlt wird ist dies unabhängig davon, wie viel er gearbeitet 
hat. (Manche glauben der Rechtsanwalt bekommt pro Brief ein Honorar). Wird vor Gericht 
eine Einigung erzielt (das geht nur bei zwei Rechtsanwälten und einem Gegenstand, der 
über die reine Scheidung hinausgeht) dann bekommen beide Rechtsanwälte noch eine 
Einigungsgebühr.

Lassen Sie uns mal auf die Tabelle schauen: Bei einem Wert von 18.200,00 € betragen die 
Rechtsanwaltsgebühren: 1.826,65 €.

Andere Zahlen: Bei einem Wert von 9.000,00 € sind es 1.359,58 € und bei einem Wert von 
40.000,00 € sind es 2.707,25 €.    

c) Verfahrenskostenhilfe

Sollte einer (oder beide Ehegatten) nicht genug Geld für eine Scheidung haben, so 
übernimmt der Staat die Kosten. Dazu muss ein Antrag auf Verfahrenskostenhilfe gestellt 
werden. Diesem muss eine genaue Aufstellung aller Einnahmen, Vermögen, Ausgaben und 
Schulden beigefügt werden. (Das Formular heißt: Erklärung über die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse).

Wer z.B. ein Vermögen von mehr als 3.000,00 €, hat muss meistens die Scheidung selbst 
bezahlen. Dabei müssen auch Lebensversicherungen beliehen oder verkauft werden. Aber es
gibt auch hier (wie überall im Recht) Ausnahmen. Fragen Sie bitte Ihren Rechtsanwalt!

ACHTUNG  IRRTÜMER!

 Falsch: Wer in der Trennungszeit mit seinem Ehegatten schläft hat ihm verziehen 
und muss mit dem Trennungsjahr neu beginnen.

Richtig: Während der Trennungszeit können die Eheleute Versöhnungsversuche 
unternehmen. Wenn diese nicht zu lang sind wird die Trennungszeit nicht 
unterbrochen. Ab so ca. 3 Monaten wird aber vermutet, dass die Ehe wieder 
aufgenommen wurde. Übrigens: Ein Versöhnungsversuch lässt die gemeinsame 
steuerliche Veranlagung für dieses Jahr wieder aufleben.

 Falsch: Der eine Ehegatte ist an den Schulden des anderen beteiligt, muss mit dafür 
haften.

Richtig: Leben die Ehegatten in Güterstand der Zugewinngemeinschaft (das übliche, 
wenn es keinen Ehevertrag gibt) dann muss jeder für seine Schulden allein einstehen.
Ausnahme: Wenn der andere den Darlehensvertrag mit unterschrieben hat.

 Falsch: Mit der Scheidung bekommt einer der Eheleute das alleinige Sorgerecht für 
die gemeinsamen Kinder.
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Richtig: Es gilt das gemeinsame Sorgerecht, unabhängig davon bei wem die Kinder 
leben. Wichtige Entscheidungen zu Gesundheit, Schule und Religion müssen die 
Eltern gemeinsam fällen.

 Falsch: Es ist sehr schwierig  und teuer, wenn ein Ehegatte nach der Scheidung 
wieder seinen Mädchennamen annehmen will.

Richtig: Mit dem rechtskräftigen Scheidungsurteil zum Standesamt und die 
Namensänderung beantragen. Kosten für Namensänderung und neuen 
Personalausweis: ca. 100,00 €.

 Falsch: Wenn der Mann nach der Scheidung seinen Arbeitsplatz kündigt oder seine 
Arbeitszeiten reduziert bekommt die Frau keinen Unterhalt mehr für sich und die 
Kinder.

Richtig: Gerade für Kinder gilt eine sog. erhöhte Erwerbsobliegenheit. Wer sein 
Einkommen schmälert kann gleichwohl auf den vollen, früheren Unterhaltssatz 
verurteilt werden.


