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Der Begriff der Trennung scheint klar den Sachverhalt zu umreißen, dass zwei Menschen, die in einer definierten Beziehungsform - Freundschaft, Lebensgemeinschaft, Ehe- miteinander lebten, auseinandergehen und jeder einzeln seinen Lebensweg fortsetzt.
So klar umrissen und abgrenzbar erleben wir Trennungsprozesse in der Beratungsarbeit jedoch nicht. Wir begleiten sowohl in der Einzel- als auch in der Paarberatung Menschen in Trennungsprozessen, die mit vielen Ambivalenzen, Hoffnungen, Enttäuschungen, Verletzungen, aber auch Erleichterung einhergehen. 
Der Beratungsbeginn liegt manchmal unmittelbar nach der räumlich vollzogenen Trennung. Der äußere Schritt ist getan, der innere Prozess ist noch lange nicht bewältigt. Während von außen betrachtet dieser Schritt die Erwartung nahe legt, dass nach der getroffenen Entscheidung der Weg frei sei für neue konstruktive Schritte, fühlen sich die Betroffenen oft von den heftigsten emotionalen Reaktionen überwältigt . Diese können von hektischer Betriebsamkeit bis zur Apathie oder zu dem totalen Rückzug reichen. Manche Menschen weichen in dieser Phase dem Alleinsein völlig aus und suchen und finden in Gruppen oder vielfältigen Aktivitäten Hilfe für sich. Andere neigen dazu, sich ganz auf sich selbst zurückzuziehen und Kontakte weitgehend zu meiden.
Entscheidend für die Art der Verarbeitung einer Trennung ist auch, wer von beiden Partnern die Trennung stärker initiiert hat. Sehr selten verläuft der Trennungswunsch parallel und gleichwertig. In der Regel übernimmt einer der Partner die Initiative für die Trennung, während der andere als der Reagierende die eher passive Rolle übernommen hat.
Zunächst scheint die Rolle des Reagierenden die wesentlich schwierigere zu sein, weil ihm die Freiheit der Entscheidung genommen ist und der andere Partner ihn in die Defensive drängt. Diese Erfahrung kann zu existenziellen Selbstwertkrisen führen. Der Betroffene fühlt sich entwertet und reagiert verunsichert oder auch mit diffusen Ängsten. Der bisherige Rahmen, der in gewisser Weise Sicherheit und Stabilität vermittelt hat, bricht weg und erfordert eine Neuorientierung. Diese ist aber auf dem Hintergrund der starken Verunsicherung schwer zu leisten.
Andererseits ermöglicht die Initiative des Partners auch, sich selbst ganz in der Rolle des Opfers wahrzunehmen und alle Empfindungen von Wut, Ärger, Aggression auf den Partner zu projizieren. Ihm wird alle Schuld für das Scheitern der Beziehung zugeschrieben und er wird auch moralisch ins Abseits gestellt. Somit ist es zunächst möglich, die eigenen Anteile für das Scheitern zu ignorieren. 

Der Partner, der die Initiative für die Trennung ergriffen hat, steht oft ganz besonders im Kreuzfeuer der Kritik des Umfeldes. Er wird in der Rolle des Egoisten, Rücksichtslosen und Überheblichen gesehen. 
In der Beratung erleben wir jedoch auch beim Partner in dieser Position keinerlei Gefühle von Triumph oder Überlegenheit, sondern vielmehr Zweifel, Selbstvorwürfe und Ambivalenzen. Immer wieder werden Situationen durchgespielt und es kommt häufig zu nicht enden wollenden Rechtfertigungen für diesen Schritt der Trennung. Versuche zu Veränderungen, Appelle, Hilfen von außen in Anspruch zu nehmen, sind in der Vergangenheit beim Partner oft abgeprallt und hinterließen auch bei diesem Partner ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, sodass der Schritt der Trennung wie eine Flucht aus einem nicht länger zu ertragenden Zustand erscheint.
Die Trennung wird dann aus dieser Perspektive mit utopischen Glückserwartungen verbunden. Der Wegfall ständiger Auseinandersetzungen und Belastungen wird als idyllischer, angst- und konfliktfreier Zustand ausphantasiert. Die Realität der Trennung bringt jedoch den Betroffenen mit den eigenen Grenzen und Schwächen in Kontakt, und so tritt der erhoffte und ersehnte Idealzustand in der Regel nicht ein.
So erleben wir immer wieder, dass der Partner, der die Initiative ergriffen hat, längerfristig den wesentlich schwierigeren Prozess zu bewältigen hat; vor allem dann, wenn er den Trennungsgrund vorwiegend in den Wesens- und Verhaltensmerkmalen des Partners festgemacht hatte.

Immer werden Trennungsschritte auch als Notsignale eingesetzt, um dem Partner nachhaltig die Dringlichkeit eines Veränderungswunsches nahe zu bringen. Fatalerweise wird dieser Schritt nicht in diesem Sinn verstanden, sondern als unverrückbare Entscheidung gewertet und juristische Schritte werden sofort in Gang gesetzt, ohne mögliche Spielräume auszuloten.

Während diese beschriebenen Prozesse häufig in zeitlicher Nähe zu der erlebten und vollzogenen Trennung ablaufen, begegnen wir auch immer wieder Ratsuchenden, deren Trennung vom Partner schon viele Jahre zurückliegt. Trotzdem wird das Ereignis so geschildert, als ob es ganz unmittelbar zurückliege. Deutlich wird, dass die betroffenen Menschen den Prozess der Trennung innerlich nicht abschließen konnten und der Partner immer noch imaginär an ihrer Seite lebt. Seine ehemaligen Haltungen und Meinungen haben für eigene Entscheidungen noch große Bedeutung. Dies kann im Sinn einer nachträglichen Idealisierung, aber auch im Sinn einer extremen Ablehnung stattfinden. In beiden Fällen bindet diese starke emotionale Verklammerung den betreffenden Menschen so, dass er zu eigenen freien Schritten und einer Weiterentwicklung kaum fähig ist.
Diese Stagnation findet besonders dann statt, wenn der Partner für eine reale „Auseinander-Setzung“ nicht mehr zur Verfügung steht; d.h. wenn er sich weigert oder das Gespräch durch schwere Erkrankung oder den Tod des Partners nicht mehr möglich ist.

Zusammenfassend bestätigt sich für uns immer wieder, dass äußere Trennung und innere Ablösung nicht synchron ablaufen und dass die emotionale Ablösung oft einen mehrjährigen und äußerst konfliktreichen Prozess umfasst.
So wie zu Beginn der Beziehung der Partner die Projektionsfläche für das Schöne, für die Hoffnungen und idealisierten Erwartungen bietet, so vollzieht sich in der Trennung bei beiden Partnern das genaue Gegenteil: alles Versagen, die Misserfolge und das Scheitern werden projektiv auf den Partner verlagert.
In der Beratung versuchen wir mit einzelnen Ratsuchenden und auch mit Paaren dem emotionalen Prozess der Ablösung Raum zu geben. Wenn es gelingt, Projektionen zurückzunehmen und sich mit dem eigenen Anteil für die Konflikte und das Scheitern auseinander zu setzen und sich damit wieder singulär zu definieren, wird der Weg für einen Neubeginn frei.





