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«Die Folgen einer Trennung werden massiv unterschätzt»
Monika Zeller
«Der externe Blick kann helfen, Hoffnung und neue Perspektiven in eine verfahrene
Situation zu bringen», sagt
Sabina Müller. Die diplomierte
Individualpsychologische Beraterin unterstützt Paare in
der Krise.

Die Gründe können sehr vielseitig sein: Ein Ehepaar hat sich
zum Beispiel während vieler
Jahre um seine Kinder gekümmert. Und plötzlich steht es allein da, wenn der Nachwuchs
eigene Wege geht. Das Leben
fühlt sich auf einmal leer an.
Vielleicht haben sich die beiden
Elternteile in den vergangenen
Jahren ohnehin schon auseinandergelebt, umso weniger Freude
bereitet das weitere Zusammenleben. Man hat sich schlichtweg
nicht mehr viel zu sagen. Es
brauche Mut, bei einer solchen
Situation genau hinzuschauen
und das Thema der gefühlten
Leere beim Partner anzusprechen, sagt Sabina Müller. Denn
zum Voraus sei nicht klar, wie
das Gespräch letztlich ausgehen
werde.

Sabina Müller bedauert, wenn
dann nur noch die Trennung als
Lösung infrage kommt. Erste
Anzeichen für eine Krise seien
meist schon eine Weile gegeben.
Dies können Spannungen in der
Ehe und der Familie sein, die
kaum mehr auszuhalten sind.
Wenn der Druck zu hoch wird,
sucht ein Ehepartner oder auch
das Paar Sabina Müller auf.
Enorm hilfreich wäre es, wenn
Unterstützung gesucht würde,
bevor es kaum mehr zum Aushalten sei.
Hinsehen statt wegschauen
Nicht jedem Menschen fällt es
leicht, ein schwieriges Thema
anzusprechen. Genau hier setzt
die Individualpsychologin an.
Damit ein Paar ins Gespräch findet, bietet Sabina Müller zum
Beispiel ihre professionelle Gesprächsführung mit anschliessend gemeinsam ausgearbeiteten Lösungsansätzen an. Ihre
Erfahrung zeigt, dass mit einem
Gespräch die Chance wächst,
dass sich eine Beziehung positiv
verändert. Sabina Müller setzt
sich unter anderem jeweils zum
Ziel, den Menschen Mut zu
machen, etwas anzusprechen
und genauer hinzuschauen. Dabei kann ein Klient lernen, den
Fokus auf das Positive zu richten. Immer nur das Schlechte zu
sehen, beeinflusse die Gedanken, dies wiederum die Gefühle

und letztlich das Handeln. Das
habe negative Auswirkungen auf
den Partner respektive die Partnerschaft. Natürlich könne das
Negative bei einem Menschen
nicht einfach ausgeblendet werden. Jedoch sei es einen Versuch
wert, schlechte Eigenschaften
anzusprechen – jedoch ohne
Druck auszuüben. Und gleichzeitig soll der Fokus auf die positi-

Weisheit entwickelt, können ihn
auch dann noch Veränderungen
aus dem Gleichgewicht bringen.
Eltern dürfen beispielsweise
zuerst lernen, ihre Kinder ins
Leben loszulassen. Sie müssen
ihnen vertrauen, dass sie ihren
Lebensweg finden werden. Die
wiedererrungene Freiheit bedeutet mehr Zeit für sich als
Paar. Falls man diese Zeit als

«Es braucht Mut,
das Thema der gefühlten Leere
beim Partner anzusprechen.»
ven Charakterzüge gerichtet
werden. Sabina Müller erlebt oft,
dass ihre Kunden durch diese
Haltung ganz neue Perspektiven
erhalten. Natürlich sei es ein langer Prozess, in dem man viel Engagement investieren müsse,
aber dabei auch einiges über
sich selber erfahre.
Das offene Gespräch
als Chance
Obwohl der Mensch im Lauf
seines Alters Gelassenheit und

Leere analysiert, ist es wichtig,
genau hinzuschauen. Was konkret wirkt an der neuen Situation
bedrohlich? Alles, was neu ist,
kann unsicher machen. Das Elternpaar hat sich miteinander
verändert, und auf einmal tut
sich eine Unsicherheit auf, die
beide unterschiedlich erleben
können. Wichtig ist in einem solchen Prozess das offene und
ehrliche Gespräch. Vielleicht entdeckt der eine Partner, dass er
den Fokus falsch gesetzt hat.

Eine Trennung löst nicht
zwingend die Probleme
Eine mögliche Konsequenz ist
natürlich auch immer die Trennung. Die Folgen davon würden
jedoch massiv unterschätzt, sagt
Sabina Müller. Von einer Trennung sind stets viele Parteien
betroffen: nicht nur das Paar,
sondern auch die Kinder, die Verwandtschaft, die Nachbarschaft,
die gemeinsamen Freunde – das
ganze Beziehungsnetz. Die Gefahr besteht, am Schluss alles
Aufgebaute zu verlieren.
Das Problem löst sich zwar kurzfristig, doch später holt es einen

«Das Negative
kann
nicht einfach
ausgeblendet
werden.»

Auslegeordnung mit 50
Der Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz fällt nicht zufällig oft ins
50. Lebensjahr. Natürlich gebe
es keinen allgemeingültigen Termin dafür. Und trotzdem stellen
sich Männer wie Frauen die
grossen Lebensfragen meist ungefähr in der Lebensmitte. Wer
bin ich? Wohin wollen wir? Ab
einem gewissen Alter hat man
im Job schon vieles erreicht.
Vielleicht sind die Kinder schon
bald flügge oder bereits ausgezogen. Es ist der Zeitpunkt für
eine gemeinsame Auslegeordnung. Dabei solle nichts beschönigt werden, empfiehlt Sabina
Müller. Neue Lebensumstände
und auch körperliche Veränderungen können gar eine MidlifeKrise auslösen. Das ehrliche Gespräch ist wichtig.
Natürlich erfahren noch lange
nicht alle Ehepaare in der Lebensmitte eine Krise.
Knapp 40 Prozent der Ehen
brechen auseinander
Dass gegenwärtig fast 40 Prozent der Ehen in der Schweiz
auseinanderbrächen, sei jedoch
ein beunruhigendes Zeichen,
findet Sabina Müller. Wenn es
ein Paar in der Krise nicht
schaffe, bestehende Probleme zu
thematisieren, gerate die Beziehung in ernsthafte Gefahr.

Für ein gelingendes Miteinander
braucht es von beiden Seiten ein
klares Commitment füreinander
und für die Beziehung.
Die neue Freiheit kann auch bedeuten, dass ein Ehepaar wieder
mehr Freizeit zusammen verbringt. Positive Auswirkungen
kann es haben, wenn ein Paar
sich zurückerinnert, was damals
in jungen Jahren Spass machte.
Oder weshalb man sich damals
in den Partner verliebt hatte.
Neue Chancen tun sich auf.
Wenn sich ein Ehepaar auf solche Fragen einlässt, kann eine
Beziehung weiterwachsen. Ohne
Zeit und Engagement gegenüber
dem Partner ist dies jedoch
kaum möglich. Und natürlich
braucht es auch eine Portion
Phantasie und Flexibilität. Weshalb nicht wieder mal im alten
VW-Bus durch Europa reisen
oder gemeinsam einen Tanzabend besuchen? Erlebnisse verbinden, sie schaffen das Gefühl
von Zusammengehörigkeit und
Nähe.

Was machte damals in jungen Jahren Spass? Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse können sich positiv auf
eine Partnerschaft auswirken.
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wieder ein. Niemand kommt darum herum, in einer Krise an sich
selber zu arbeiten. Sabina Müller
zieht den Vergleich mit dem
Reifeprozess eines Apfels. Wasser, Nährstoffe, Zeit und Geduld
lassen die Frucht reifen. Was länger reift, gewinnt auch an Wert
und Tiefe – so auch eine Beziehung. Erfreulicherweise sei die
Gesellschaft immer mehr sensibilisiert darauf, sich mit einem Problem auseinanderzusetzen. Man
schämt sich nicht mehr, externe
Hilfe und Unterstützung zu beanspruchen. Die Kunden und Kundinnen von Sabina Müller befinden sich nicht alle in der Lebensmitte. Sie hat auch schon Menschen in sehr fortgeschrittenem
Alter begleitet. Aber auch ganz
junge Paare suchen ihren Rat,
noch bevor sie den Bund der Ehe
schliessen. Ein offenes Gespräch
ist nie zu spät und nie zu früh.

