Will es jetzt
allein schaffen:
Lilja aus Oldenburg
mit Baby Marlon
(13 Monate)

_ Vertrauensbruch
_ Eifersucht _ Lügen

unseren

Eine traurige Zahl: Bereits jede dritte Ehe in Deutschland
endet vor dem Scheidungsrichter – Tendenz steigend.
Dabei wird der Scheidungsantrag in den meisten Fällen
von IHR gestellt. Stellvertretend für viele andere erzählen
diese zwei Frauen, warum sie gegangen sind
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verzeihen.“
sich Lilja.
Lilja bekommt das erste Kind
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mit Marc, als sie 32 ist: „Es war
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Darum haben wir
Mann verlassen

Aktuell

Der Experte

Heike (36): Wochenlang ließ er mich
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ich würde nur deshalb zum Ita
Doch als die Beamten kamen,
war er schon wieder weg.“
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Erst durch einen Zufall er
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kannte die junge Frau die Wahr
Herr mit einem Gehfehler.“ Noch
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schlimmer wurde es, als Frank
aufbrechen wollte, klingelte
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fand ich es, als Frank sich wei
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Das war’s für Heike. „Ich zog
im Café. Meist hatte er eine Ka
aus. In einer Beziehung voller
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mera dabei. Ein Stalker? „Ich er
zählte Frank davon. Doch der
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ter. Einmal rief ich sogar die Po
lizei, als der Typ mich verfolgte.
superglücklich.“

„

S

ie wollte es nicht glauben.
Doch dann stellte sich her
aus: „Mein eigener Mann hatte
mich von einem Detektiv über
wachen lassen.“ Frank (45) war
schon immer eifersüchtig gewe
sen. „Wenn ich auf einer Party
mit einem anderen Mann tanzte,
flippte er aus“, erzählt die Sekre
tärin aus München. „Hinterher
durfte ich mir Vorwürfe anhö
ren. Einmal unterstellte er mir,

Laufpass für
Tom Cruise
Ehe-Aus bei Katie
und Tom: Auch hier
brodelte es lange,
bis Katie Holmes
(33) beschloss, die
Scheidung einzu
reichen. Während
Cruise (50) auf
Island drehte,
bereitete sie mit
Ihren Anwälten
heimlich die Tren
nung vor und
„überraschte“ ihn.

“

Vor
Gericht

Die zehn
häufigsten
Gründe für eine
Scheidung

Katie Holmes, Tom Cruise
und Tochter Suri (6)

■■Fehlendes Wir-Gefühl
■■Kein Glaube an die
Dauer der Beziehung
■■Probleme werden
nicht offen angesprochen
■■Unerfüllbares Bedürfnis
nach ständiger Nähe
■■Seitensprung

„Wird der
Leidensdruck zu
groß, sind Frauen
schnell weg“
Manche Frauen ertragen viel,
bis sie den entscheidenden
Schritt wagen. Warum?

Weil sie ungern Gewohnheiten
aufgeben und Angst vor Ver
änderungen haben. Hinzu
kommt, dass lang anhalten
der Negativ-Stress das Selbst
wertgefühl herabsetzt. Der
Partner gewinnt so die Ober
hand und macht die Frau oft
noch kleiner mit Sprüchen
wie: „Ohne mich schaffst du
doch nichts!“ oder „Wer nimmt
dich denn noch außer mir?“

Und bei welchen Frauen geht
die Trennung blitzschnell?

Hat eine Frau ihr Selbstbe
wusstsein endlich wieder
gewonnen, kann sie den „Kri
tiker“ zurückdrängen und ihr
Glück selbst in die Hand neh
men. Auslöser dafür ist oft,
dass der Leidensdruck zu groß
geworden ist.

Warum fallen Männer bei einer
Trennung aus allen Wolken?

■■Fehlersuche nur
beim anderen
■■Vernachlässigung
der Beziehung und
des Partners
■■Kein gegenseitiger
Respekt
■■Ständige Besserwisserei
■■Geiz

Quelle: Roland Sperling/www.scheidung-online.de

Wenn sie bei der Partnerin
Verlustängste schüren, fühlen
sie sich selbst sehr sicher. Oft
zieht sich die Frau auch zurück,
vernachlässigt ihre Hobbys,
pflegt keine sozialen Kontakte
mehr. Der Mann sieht seine
Strategie dann noch bestätigt
und erkennt die Wahrheit
nicht: Dass sie sich von
ihm bereits entfernt hat und
gehen will.
Jenifer Calvi

31 /2012 Frau von Heute
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Fühlte sich
überwacht:
Heike

Dirk Oliver Lange,
Beziehungs-Coach
aus Hamburg
(www.lifeb-
coaching.de)

