
 

 

Wie Trennung gelingt (Teil 2) 
Dies ist der zweite Teil eines Artikels, in dem ich Ihnen erläutern möchte, welche 
Überlegungen und Schritte im Vorfeld einer Trennung helfen können, sich innere 
Klarheit zu verschaffen und welche Fragen im akuten Trennungsprozess beantwortet 
werden sollten, damit man von einer gelungenen Trennung sprechen kann. Dabei 
orientiere ich mich an Elementen, die sich in der professionellen Begleitung von 
Trennungsprozessen als hilfreich erwiesen. 
 
Die ersten drei Schritte habe ich im vorgegangenen Newsletter dargestellt. Die 
Überschriften dieser Schritte lauteten: 

1. Wertschätzen, was gewesen ist 
2. Verstehen, was ist 
3. Erkennen, wovon man sich trennt 

Hier geht es zum ersten Teil des Textes: Teil 1  
Und jetzt geht es weiter mit den Schritten 4 bis 8. 
 
 

4. Erkennen, wofür man sich trennt 
Damit eine Trennung wirklich gelingt und damit zu einer Tür für einen erfüllten neuen 
Lebensabschnitt wird, ist es wichtig, ein positives Bild vom eigenen Leben ohne den 
Partner zu entwickeln. Wer sich trennt, weil die Partnerschaft unerträglich geworden 
ist und nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, läuft Gefahr in eine innere Leere zu 
fallen oder einfach von den Anforderungen des Alltags überrollt zu werden, ohne auf 
einen eigenen Kurs zu kommen.  
 
Wenn es geklärt ist, wovon man sich trennt (Schritt 3), dann ist es Zeit, nach vorne zu 
schauen und sich vom Prinzip des „Weg-von“ zu lösen und das „Hin-zu“ zu 
kultivieren. 
 
Dabei helfen die folgenden Fragen.  

• Welche neuen Möglichkeiten entstehen für mich nach der Trennung? 
• Was will ich wirklich leben?  
• Was wollte ich eigentlich schon immer? 
• Was lade ich in mein Leben ein und wie tue ich das? 
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• Was werde ich tun, was ich bisher nicht getan habe? 
• Welchen Herausforderungen werde ich mich stellen müssen und welche 

Unterstützung brauche ich? 
 

5. Den Preis akzeptieren 
Jede Veränderung hat einen Preis. In einer vollzogenen Trennung verlieren wir nicht 
nur den Partner, sondern auch den Halt der eingespielten Lebensgewohnheiten und 
die mit der Partnerschaft verbundenen offensichtlichen oder verdeckten Vorteile. 
Das nennen wir den Preis.  
 
Dabei kann es sich um Gefühle von Einsamkeit handeln, wenn der nächste Partner 
nicht schon da ist oder vor der Tür steht. Vielleicht wird man einige Menschen aus 
dem bisherigen Bekannten- und Verwandtenkreis nicht mehr oder viel weniger 
treffen oder die eigene wirtschaftliche Situation verschlechtert sich und man muss 
auf manches verzichten. Auch die Gefühle der Verunsicherung gehören zum Preis der 
Trennung. 
 
Der Preis ist eine gefühlte Größe und er kann in verschiedenen Situationen hoch oder 
niedrig sein. In jedem Fall empfehlen wir, sich den Preis bewusst zu machen und die 
Bereitschaft zu kultivieren, ihn ganz anzunehmen. 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen wie wichtig es ist, dass man ein Ziel, 
ein Wunschbild oder einen Leitstern entwickelt, damit man weiß, wofür man den 
Preis zahlt und ob er angemessen ist. 
 

6. Jetzt erst: Die Entscheidung 
Bis zu diesem Punkt sind alle Fragen und Anregungen der Vertiefung des 
Verständnisses gewidmet: Dem Verstehen der Beziehungsdynamik, dem Verstehen 
des anderen und vor allem dem Verstehen der eigenen Innenwelt mit allen Gedanken 
und Gefühlen, die zu einer Trennung dazu gehören. Diese innere Auseinandersetzung 
mit der eigenen inneren Welt, mit den verschiedenen Facetten der eigenen 
Persönlichkeit, die in dieser Situation deutlich werden, das ist vielleicht der 
allerwichtigste Teil für den eigenen Reifungsprozess.  
 
 



 

 
 
 
Jetzt erst – auf einem soliden Fundament der inneren Klärung – kann man eine 
nachhaltige Entscheidung treffen. Manchmal ergibt sie sich ganz natürlich aus der 
vorangegangenen Arbeit. Und mit Sicherheit ist sie jetzt deutlicher und klarer und in 
gefühlten Kategorien auch besser bewältigbar. 
 
Eine Trennung ist vollzogen, wenn man dem anderen die Entscheidung 
unwiderruflich und im direkten persönlichen Kontakt mitgeteilt hat. Jeder weiß, wie 
schwierig dieser Moment sein kann. Und gerade deshalb ist es wichtig, diesen 
Engpass nicht durch die Kommunikation mit modernen Medien zu umschiffen und 
sich der Situation und den eigenen Gefühlen und denen des anderen zu stellen. 
Erfahrene Paar- und Beziehungsberater wissen, dass es auch hier noch ein Zögern 
geben kann, dem man mit folgenden Lösungen begegnen kann. 

Die Beziehungspause 
Jetzt oder im Laufe des Klärungsprozesses kann es immer wieder Zweifel geben, ob 
man die Trennung wirklich will. Und besonders im Moment der Entscheidung kann 
die Waage wieder in das „Für-die-Beziehung“ kippen. Der Dichter und Philosoph 
Khalil Gibran sagt es in diesen schönen Worten: „Erst im Moment der Trennung wird 
uns die Tiefe der Liebe bewusst …“ 
In solchen Situationen kann eine Trennung auf Zeit, also eine Beziehungspause, in der 
man in der Rolle des Beziehungspartners nicht für einander zur Verfügung steht, eine 
gute Möglichkeit sein, sich noch weiter über die Bedeutung des Partners und der 
Partnerschaft für das eigene Leben klar zu werden. Dabei  sollte der Kontakt auf das 
Allernötigste beschränkt werden, damit jeder Zeit hat, sich mit sich selbst und den 
eigenen Gefühlen zu beschäftigen. 

Ein Neustart auf Zeit 
Umgekehrt kann auch der zeitlich begrenzte Versuch, die Beziehungsdynamik auf ein 
neues Fundament zu stellen, eine gute Möglichkeit sein, um herauszufinden, was 
man wirklich will und was miteinander möglich ist.  
 
Dieser Weg macht nur Sinn, wenn man den ursprünglichen Beziehungsvertrag (s. 
unter Schritt 2) gemeinsam für beendet erklärt und einen Neustart nach neuen, 
gemeinsam beschlossenen Regeln versucht. Man kann das als eine neue 
Verlobungszeit verstehen, der allerdings meistens die romantische Komponente 
fehlt. Zwei oder drei  Monate sind ein bewährter Zeitraum für dieses Experiment.  



 

 
 
 
Der Ausgang ist offen. Manchmal gelingt es, in dieser Zeit Samenkörner  für eine gute 
gemeinsame Zukunft in den Boden zu bringen. Und manchmal wird man das, was 
man nicht mehr will, in diesem Rahmen noch einmal ganz bewusst erleben. Noch 
klarer zu wissen, dass man etwas so nicht will und dass man etwas Neues nicht 
kreieren kann, muss in diesem Zusammenhang auch als ein Erfolg im Sinne der 
Klärung verstanden werden. Die Trennungsentscheidung wird vielleicht leichter, weil 
man noch einmal erlebt hat, dass es gemeinsam wirklich nicht anders geht. 
   

7. Die offenen Fäden aufnehmen und anbinden 
Was genau die offenen Fragen sind, die gemeinsam geklärt werden müssen, ist von 
Lebenssituation zu Lebenssituation sehr unterschiedlich. Zur Veranschaulichung 
finden Sie hier einige Beispiele: 

• Dem Partner danken und das Gute nehmen 
• Respektvoll mitteilen, was einem auf dem Herzen und der Seele liegt 
• Verzeihen oder um Verzeihung bitten  
• Klären was mit dem gemeinsamen Besitz geschieht  
• Klären, welche Dinge des anderen man behält und was man zurückgeben 

möchte 
• Klären wie die Elternschaft gestaltet wird, wenn es gemeinsame Kinder gibt 
• Klären, was man in Zukunft noch gemeinsam machen will und wird u.a.m. 

Der Königsweg besteht natürlich in einer gemeinsamen Klärung im direkten Kontakt 
mit dem Partner in Begleitung eines erfahrenen Paarberaters.  
 
Wenn die gemeinsame Klärung nicht möglich ist, stellt die innere Dialog-Arbeit eine 
gute Möglichkeit dar, um das Wesentliche in einem therapeutischen Setting und in 
Begleitung eines Beraters oder Therapeuten zur Sprache zu bringen. Das geschieht, in 
dem man einen leeren Stuhl vor den eigenen stellt und sich vorstellt, dass der 
Partner, von dem man sich trennen wird, auf diesem Stuhl säße. Innerpsychisch ist es 
ein riesiger Unterschied, ob man bestimmte Dinge nur denkt oder ob man sie in 
einem geschützten Rahmen und in Begleitung eines wohlwollenden Zeugen wirklich 
ausspricht. Laut ausgesprochen werden die Worte wirksam! 
 
 
 
 



 

 
 
 
Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang der Aspekt der Selbstverantwortung im 
Rahmen des Trennungsprozesses: Man kann sich gut und vollständig trennen, wenn 
der Partner nicht oder nur wenig kooperiert. Man braucht weder seine Gegenwart 
noch seine Zustimmung dazu! Die innere Dialog-Arbeit ist ein konkreter Weg der 
Verantwortungsübernahme und ein Weg aus der Opfer-Falle. 
 

8. Sich verabschieden 
Irgendwann ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Auch das sollte laut ausgesprochen 
werden.  
Manchmal ist es hilfreich, ein persönliches Abschiedsritual durchzuführen. Das kann 
darin bestehen, etwas zu verbrennen oder sich von einem Gegenstand zu trennen, 
der mit viel „Bindungsenergie“ aufgeladen ist. Das klassische Beispiel ist der Ehering, 
der nach der Scheidung nicht mehr getragen wird. In anderen Fällen kann ein 
individuelles Ritual entworfen werden.  
 
In der Paarberatung kann man den Abschied – mit Fingerspitzengefühl – auch 
inszenieren, in dem beide Partner aufstehen und der eine den anderen mit den 
Worten seiner Wahl verabschiedet. Dann kann der andere Partner langsam den 
Raum verlassen und die Tür hinter sich schließen. Der Abschied ist dann in Wort und 
Tat vollzogen. Natürlich muss diese Szene anschließend besprochen und verarbeitet 
werden. 
 
Eine besondere Herausforderung ist es, dem anderen beim Hinausgehen ein 
glückliches Leben zu wünschen, bestenfalls mit einem neuen Partner oder einer 
neuen Partnerin an seiner Seite. Wenn das möglich ist, darf man von einer Trennung 
in Liebe sprechen. 
 
Und außerdem würde das bedeuten, dass man den Platz an der Seite dieses Mannes 
oder dieser Frau wirklich verlassen hat und damit der Platz für einen neuen Partner 
im eigenen Leben frei wird. Das kann nicht immer im ersten Schritt gelingen und 
manchmal braucht das Wochen und  Monate. Aber dennoch ist es wünschenswert 
und sollte nicht vergessen werden, denn dem anderen Glück zu wünschen, bedeutet 
selber frei zu werden für ein neues glückliches Leben. 



 

 

 

Was die acht Schritte leisten können 
Das, was ich hier in acht Schritten dargestellt habe, kann natürlich nicht immer so 
systematisch durchgeführt werden. Meistens gibt es Sprünge und Schleifen, 
Unterbrechungen und erneute Anläufe. Trennungsprozesse sind unordentliche 
Angelegenheiten und das Leben bahnt sich seinen Weg meistens wie ein 
mäandernder Fluss. 
 
Um zu klären, was das Modell wirklich leisten kann, möchte ich das notwendige vom 
nicht-notwendigen Leid unterscheiden. Das nicht-notwendige Leid entsteht dadurch, 
dass wir bestimmte Dinge nicht gelernt haben und noch nicht können; das 
notwendige Leid gehört einfach zum Leben dazu und kann auch durch die besten 
Handwerkszeuge und Interventionen nicht gelindert werden. Es kann nur 
angenommen und gefühlt werden. 
 
Auch wenn die Unterscheidung sicherlich fließend ist, so kann man doch sagen, dass 
Trennungsprozesse für viele Menschen besonders schwierig und leidvoll sind, weil 
das Umfeld und die eigenen Gedanken zum Thema „Trennung“ den eigentlichen 
Entwicklungsprozess unnötig belasten und weil es keinen legitimen und 
gesellschaftlich akzeptierten Weg der guten Trennung gibt.    
 
Die acht Schritte können helfen, mehr innere Klarheit zu gewinnen, sich im Detail 
über mögliche Konsequenzen klar zu werden und das nicht-notwendige Leid in 
großem Maße zu verringern.  
 
 
 
Stephan W. Ludwig:  
Telefon: 04543-891542 
E-Mail: ludwig@integralis-akademie.de 
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