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Jesaja 9,5
Denn ein Kind ist uns geboren, 

ein Sohn uns gegeben, 

und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern; 

und man nennt seinen Namen: 

Wunderbarer Ratgeber, 

Starker Gott, 

Vater der Ewigkeit, 

Fürst des Friedens. 

Es sind Zeiten großer Umbrüche und Unsicherheiten, in denen die Verse 
eingebettet sind. 

Darin die Hoffnung auf ein Kind, dass Gottes Herrschaft bringt.

Die Zusagen seiner Namen sind auch heute bitter nötig: 

Der wunderbare Ratgeber - in unüberschaubaren Umständen. 

Der starke Gott - der nicht unterdrückt, sondern aufrichtet.

Der Vater der Ewigkeit - dessen Liebe uns als seinen Kindern gilt. 

Der Fürst des Friedens - der dem zerstörerischen Einheit gebietet. 

Im Advent gedenken wir der Ankunft dieses Königs - der Ankunft Jesu

Dass er schon gekommen ist, dass er wieder kommen wird. 

Dass er jetzt ankommt in den Herzen der Menschen und in dieser Welt.



Dr. Rudolf Sanders

• 22. Februar 1951
• Kriegstraumatisierte Eltern und fünf 

Geschwister
• Sonnenschein
• Will ich das eigentlich?
• Pfadfinder – Geht nicht gibt’s nicht!
• Partner, Vater, Großvater
• Patchwork
• Paartherapeut
• Forscher
• Christ



Manchmal feiern wir mitten im Tag 
ein Fest der Auferstehung

1) Stunden werden eingeschmolzen

und ein Glück ist da.

2) Sätze werden aufgebrochen

und ein Lied ist da.

3) Waffen werden umgeschmiedet

und ein Friede ist da.

4) Sperren werden übersprungen

und ein Geist ist da.

Text: Alois Albrecht (1974)

Melodie: Peter Janssens (1974)

• https://www.youtube.com/watch?v=nmphdx
OA7bY



Berufliche und wissenschaftliche Laufbahn

 1972 - 1977 Pädagogik, Psychologie und Soziologie Uni 
Münster       Dipl. Pädagoge

 1978 – 1990 Erwachsenenbildung Schwerpunkte 
Ehevorbereitung und -begleitung 

 1984 - 1987 Ausbildung zum Ehe-, Familien- und 
Lebensberater (Kath. BAG)

 1989 -1991 Europäischen Akademie für Psychosoziale 
Gesundheit in Hückeswagen Graduierung zum Integrativen 
Paartherapeuten.

 1990 bis 2016 Leiter der Kath. Ehe-, Familienberatungsstelle 
in Hagen & Iserlohn.

 2016 private Praxis zusammen mit Barbara Langos in Altena

 1997 Universität in Münster promoviert  Dr. phil.

 Integrative Paartherapie, Grundlagen-Praxeologie-
Evaluation, Eine pädagogische Intervention zur Förderung 
der Beziehung von Frau und Mann als Partner, (1997)Peter 
Lang Frankfurt.

 Seit 2000 Herausgeber Beratung Aktuell Fachzeitschrift für 
Theorie und Praxis der Beratung Junfermann Verlag

 Zahlreiche Veröffentlichungen zu dem Thema

 https://partnerschule.eu/publikationen/

 Fortbildung für Paartherapeuten und Paartherapeutinnen

 https://partnerschule.eu/ausbildung-zum-partnerschule-
trainerin/

 Mitglied APS – Arbeitsgemeinschaft Psychotherapie und 
Seelsorge



Die Ausgangslage 

Mit welchen Problemen und
aus welchen unterschiedlichsten 

Startpositionen 
kommen Paare in eine Paartherapie? 



Aus Verliebtheit wurde Liebe!

• Beide werden von ihrer 
Sehnsucht gesteuert

• Harmonie im Miteinander
• Wohlwollen des Anderen
• Auch eigene Ziele verfolgen 

können
• Eine eigene Familie gründen
• Lebensglück und Zufriedenheit



Ein Notruf per E-Mail
Februar 2023

Nachrichtentext:

Hallo Herr Sanders, 

Ich habe das große Bedürfnis eine Paartherapie mit meinem Mann zu machen. Wir sind seit über 14 
Jahren zusammen (jetzt 37 und 35 Jahre alt) , im 4. Jahr verheiratet und seit 3 Jahren Eltern von 
Max. Wir waren schon immer eine explosive Mischung, seitdem wir Eltern sind entfernen wir uns 
aber immer weiter voneinander und es herrschen permanente ungelöste Konflikte, die unseren 
ganzen Alltag beeinflussen und für uns alle sehr anstrengend machen. 

Ich schreibe Ihnen, ohne dass mein Mann darüber Bescheid weiß. Werde aber mit ihm sprechen, 
sobald ich eine Rückmeldung von Ihnen bekommen habe. 

Über eine Rückmeldung und die Einladung zu einem ersten Gespräch würde ich mich sehr freuen. 



Paare, die Hilfe suchen sind in Not!

• Sie stehen unter hohem Stress,
• häufig schämen sie sich, 
• Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen,
• es nicht selber geschafft zu haben. 

• Wie ein Kind, das sich verletzt hat, 
• wollen Sie einfach getröstet werden. 

• Sie wollen spüren,
• hier bin ich aufgehoben, 
• Hier bin ich an der richtigen Stelle.
• Sie suchen jemanden, der ihnen Hoffnung auf 

Verbesserung macht: 

• „Wir schaffen das schon zusammen!“



Störungen der Interaktion und Kommunikation

• Diese ereignet sich zwischen zwei Menschen

 „Ich kann machen, was ich will, meine Partnerin ist nie zufrieden.“ 

 „Ich finde es total wichtig, gewissenhaft seine Pflicht zu erfüllen. Wie soll denn sonst eine Partnerschaft gelingen?“  

 „Ich kann es einfach nicht aushalten, wenn ich nach Hause komme und die Wohnung nicht aufgeräumt ist. Ich arbeite 
schließlich auch den ganzen Tag.“ 

 „Immer wieder kommt es zum Streit, weil z.B. meine Frau die Spülmaschine nicht richtig einräumt.“ 



Grundidee der Partnerschule:
Eine Therapie des Dazwischen

der Zwischenleiblichkeit

• Wir existieren in inter-subjektiven Beziehungen.

• Durch das Wie der Beziehungsgestaltung beschränken oder
erweitern wir unsere Entwicklungsmöglichkeiten.

• Lang andauernde gute Beziehungen mit hoher Qualität
halten gesund und machen zufrieden.

• Lebendig sein heißt in Beziehung sein zu sich selbst, zu
Anderen, zur Umwelt und zu einer Aufgabe, die uns mit Sinn
erfüllt.

• „Wenn sich zwei Einzelwesen begegnen, entsteht etwas
Neues, das beiden gemeinsam ist, jedoch über die besondere
Sphäre beider hinausreicht. Dieses Neue ist die grundlegende
Wirklichkeit, die Sphäre des Zwischen, die wirkliche
tatsächliche Beziehung“ (Helg 1992, S. 216).

• Und so wird dieses Wie, die Zwischenleiblichkeit eines
Paares, zum eigentlichen Thema der Therapie.



Wichtigste Ursache für Störungen in der Zwischenleiblichkeit

Das WIE, das „innere Arbeitsmodell“ für eine nahe exklusive und intime Beziehung

• Generiert sich aus den Bindungs- und Beziehungserfahrungen der ersten Lebensjahre.

• Dieses ist so wirksam und selbstverständlich, wie die Nutzung der Syntax und Grammatik der Muttersprache



Suche nach Verbundenheit 
gehört zur menschlichen DNA

• Hörst du, was ich dir sage?

• Bist du für mich da, wenn ich dich brauche?

• Kann ich mich auf dich verlassen?

• Finde ich bei dir Ruhe und Sicherheit?



Die Suche nach Resonanz

• Bis zum letzten Atemzug haben wir das Bedürfnis
nach Sicherheit und Verbundenheit.

• Die Co-Regulation besagt, dass sich die
Nervensysteme verschiedener Menschen
gegenseitig beeinflussen und regulieren können.

• Diese ist dabei von zentraler Bedeutung für das
Überleben als auch für unser Wohlbefinden

• Ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn (10
Wochen alt)



Polyvagal - Theorie 
ANS - Autonomes Nervensystem 

• Scannt unterhalb der Bewusstseinsschwelle nach Signalen für 
Sicherheit in Verbundenheit

• Signale aus dem Körper                               ANS

• Signale aus der Umwelt    ANS

• Eine zentrale Rolle für Vertrauen, Wohlgefühl und Beruhigung spielt 
der Vagusnerv, der sich in zahlreichen Windungen durch den gesamten 
Körper zieht. Er löst Reaktionen aus, die uns zeigen, wie es uns wirklich 
geht, auch wenn wir das selbst gar nicht wollen.

• Für den Speichel z. B., der uns vor Appetit im Mund zusammenläuft 
oder für den vor Schreck trockenen Mund ist der Vagusnerv 
verantwortlich.

• Wir spüren, ob wir sicher genug sind, um uns auf Verbundenheit 
einlassen zu können, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.



Bindungserfahrungen werden verleiblicht 

• Was muss ich tun, um dich zu erreichen?

• Habe ich überhaupt eine Chance, dass du mich
wahrnimmst?

• Ich suche Dich, wo bist du?

• Kann ich mich überhaupt auf dich verlassen, wenn
ich dich brauche?



II. Ich bin da, damit Du explorieren kannst



Bindungserfahrungen werden verleiblicht

Grundlagen psychischer Gesundheit (Grawe 1998)

• 1. Grunderfahrung von Bindung: 
• Ein Starker hilft einem Schwachen

• 2. Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle: 
• Die Welt ist ein berechenbarer Ort

• 3. Den eigenen Selbstwert erhöhende Erfahrungen machen:
• Mit deiner Hilfe kann ich mutig die Welt erkunden 

• 4. Lustprinzip bzw. Unlust vermeiden: 
• Hier in dieser Beziehung fühle ich mich wohl und bin zu Hause



Aus unsicheren Bindungsmustern (verstrickt / vermeidend) 
entwickelt sich Schutz bzw. Ambivalenz vor Nähe

In der Zwischenleiblichkeit wird der Andere als nicht 
erreichbar erlebt. 

Er ist nicht präsent.

Statt an den Herausforderungen zu 
wachsen ….die Idee, 

mit dem / der Neuen wird alles besser 



Ulrich Sachsse verweist darauf, dass 

• “Menschen mit Beziehungstraumata und traumatischen 
Erfahrungen psychischer oder sexualisierter Gewalt 
suchen in der Welt (...) aktiv nach einer guten, idealen 
Beziehung, die ihnen immer gefehlt hat, in der sie 
Sicherheit und maximale Achtsamkeit finden ohne 
Eigeninteresse des anderen. 

• Sie suchen wie ein Kind nach einer Beziehung, in der sie 
nie verlassen, nie enttäuscht oder gar traumatisiert 
werden.“ (S.190) 



Katharina Klees konnte konstatieren

• „Gerade Krisenpaare neigen dazu, die eigenen Eltern zu schonen, 
wie schrecklich sie in der Kindheit auch gewesen sein mögen. 

• Eher wird der Partner oder die Partnerin mit all der Wut und 
Verzweiflung konfrontiert, die sich im Inneren angestaut hat. 

• Trotz oder sogar wegen ihrer entsetzlichen Kindheit stehen 
Menschen, die eine Paartherapie aufsuchen, im Beruf, ziehen ihre 
Kinder verantwortungsvoll groß und engagieren sich sozial. 

• Zu mindestens hätte niemand auf Anhieb den Eindruck, hinter 
einem Paar mit Sexualstörungen, Krisen, einem 
„Friedhofsfrieden“ oder Trennungsabsichten könnte eine 
traumatisierte Kindheit stehen.“ (S.36)



Mein paartherapeutisches Credo:
Der Mensch will sich zu dem entwickeln, der er ist!

• Jeder Mensch will die Potentiale entwickeln, die in 
ihm stecken. 

• Die Erfahrung, durch eine Nabelschnur sicher 
verbunden zu sein und dem eingebunden Sein in 
eine berechenbare Umwelt, ist die Voraussetzung, 
in die Welt hinauszugehen und sich gemäß seinen 
Anlagen, in Freiheit  zu entwickeln.

• Nah mit einem Menschen verbunden zu sein, dabei 
eingebettet in ein größeres soziales Ganzes, ist 
auch im Lebenslauf die Voraussetzung, sich 
entwickeln zu können.



Menschen suchen die Sicherheit der Verbundenheit, 
um sich entwickeln zu können.

• Denn eine feste, stabile und glückliche Partnerschaft 
erweist sich als eine der besten Prädikatoren für 
Lebenszufriedenheit, Glück, Wohlbefinden und 
Gesundheit.

• So ist der Wunsch, dass eine nahe Beziehung gelingt, tief 
verleiblicht.

• Deshalb wünschen sich die meisten Menschen eine 
glückliche, harmonische und vor allem langfristige
Partnerschaft. 

Bodenmann, G. (2016): Lehrbuch Paar- und Familienpsychologie, Bern: Hans Huber Verlag



Damit das Schöne schöner und 
das Schwere leichter wird 



Konsequenz für die Arbeit mit Paaren

• Eine Zielorientierung, die Mut macht

• Plausibles Modell - Aufzeigen des Zusammenhangs zwischen frühen „inneren Arbeitsmodellen“ und den heutigen
Störungen im Paargeschehen

• Eine therapeutische Zielorientierung, die in der Lage ist, Verhaltensweisen zu beschreiben die Intimität, Respekt
und Wohlwollen im Miteinander ermöglichen

• Angebot eines Rahmens, in dem Paare miteinander Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen.

Denn:

• Wenn Paare die Erfahrung machen, dass sie sich gegenseitig das, was sie sich an Zuneigung, an Vertrauen, an
Unterstützung, an Sexualität geben und auch annehmen können, verändert sich ihre Beziehung zu Zufriedenheit
und Lebensglück.

• Aufgrund ihrer Erfahrungen von Selbstwirksamkeit haben sie dann im wachsenden Umfang die Erwartung, ihre
Ziele durch eigene Fähigkeiten und Anstrengungen erreichen und Einfluss auf ihre Umwelt nehmen zu können.



Plausibles Modell für die Störung und deren Bewältigung 
in der Interaktion und Kommunikation

Im ersten Kontakt 

• nach Gelingendem fragen

• Zusammenhänge zwischen frühen Kindheitserfahrungen und 
aktuellen Problemen in der Partnerschaft aufzeigen

• Klare Zielorientierung – In Verbundenheit wachsen

• Die Beratung als einen Rahmen für neue Erfahrungen des 
Miteinanders und daraus folgend eines Übungsweges 
vorstellen

• Statt Probleme zu lösen, Kontrolle über die Probleme zu 
erlangen

• Dadurch Induktion von Hoffnung auf Zugewinn der 
Zufriedenheit mit der Partnerschaft und mit der persönlichen 
Entwicklung



Zielorientiert:
Sozialbezogene Autonomie –

Grundlage einer gelingenden Beziehung 

• Klar zwischen sich (den eigenen Bedürfnissen) und dem Anderen 
(und dessen separat vorhandenen Bedürfnissen) unterscheiden zu 
können.

• Sicherheit, auf intuitive und grundlegende Weise unterscheiden zu 
können, ob bestimmte Gefühle, Gedanken, Ideen, Grundsätze und 
Handlungsabsichten nur einem selbst zu eigen sind und nicht vom 
Anderen abgeleitet.

• Die Bedürfnisse und Perspektiven des Anderen als dessen eigene, 
autonome zu würdigen. 

• Die persönliche Entwicklung des Anderen erfüllt mit Freude.



Zielorientiert:
Erwachsene Bindungsbeziehung

Bindung kann definiert werden als die „gelungene Integration von 
Autonomie und emotionaler Verbundenheit“ (Gloger-Tippelt, 2016, 
S. 151). 

Die erwachsene Bindung zum Partner hat dabei Parallelen zu frühen 
Bindungserfahrungen und speist sich teilweise aus diesen, auch 
wenn der Zuwachs an Symmetrie und Entscheidungsmöglichkeiten 
die Bindung einzugehen und zu gestalten eine Differenzierung 
verlangt. 

Gleich geblieben ist, dass die Bindung der Ort der Sicherheit ist. Sie 
ist im Idealfall „sichere Basis und sicherer Hafen, aus dem heraus der 
Einzelne in die Welt hinausgehen kann und von dort wieder 
zurückkehrt“ (a.a.O. S. 287).

Gloger-Tippelt, G. (Hrsg.) (2016). Bindungen im Erwachsenenalter. Bern: Hogrefe

Rückmeldung nach 1 ½ Jahren: „Mir blieb sehr hängen, dass wenn ein jeder sich 
in seiner Kraft entfaltet, man einander ein stärkeres Gegenüber ist.“



Was steuert mich eigentlich???

• Gefühle steuern unser Denken und Handeln

• Gefühle identifizieren lernen

• Es gibt falsche und richtige Gefühle



Neues Fühlen lernen

A- B- C Modell
• Ausgangslage 
• Bewertung
• (C) Konsequenz

• Warum sitze ich eigentlich auf dem Baum?
• Wie komme ich da wieder runter?

• Neues Fühlen lernen!
• Arbeit mit dem Gefühlszettel 
• Selbstermächtigung!!!



Standübung

• Ich spüre den Boden unter meinen Füßen.

• Ich bin aufgerichtet.

• Ich bin eine, von meinem Partner oder meiner Partnerin 
eigenständige Person.

• Ich bin ihm/ihr ein Gegenüber, ein Anderer

• Ich habe eine eigene Sichtweise, eine eigene Wirklichkeit 
unabhängig vom Anderen. 

• Ich sehe ihn aus meiner Perspektive.

• Ein Weg aus der Verstrickung hin zu ein  eingestimmter 
Präsenz

• Standübung



Das Paar auf der Bühne - Implizite Diagnostik

• Jeder hat seine eigene Sicht auf die Beziehung
• Diese steht gleichberechtigt neben der anderen
Arbeitsmaterial: Plastiziermasse, ggf. Decke als Unterlage, 
Therapieheft, Schreibwerkzeug, alles auf dem Boden bzw. an 
einem Tisch griffbereit hinlegen
Ablauf:
• Induktionshypnose
• Mit geschlossenen Augen einen Ausdruck gestalten
• Sich von dem Ausdruck beeindrucken lassen und das 

aufschreiben
• Wenn beide in Ruhe fertig geworden sind, dem Partner 

wechselseitig sowohl den Text, als auch die Plastik vorstellen. 
Dieser sagt dann dazu, was diese in ihm auslöst. 

• Keine Kritik an dem Text oder der Figur des Anderen!
• Die Ressourcen, die sie in der jeweiligen Plastik verstecken, 

entdecken!
• Der Protagonist hat ein Schlusswort 



Über das Formen von Ton ins Gespräch kommen



Verständnis fördern –
zur Bedeutung individueller früher Beziehungserfahrungen

Verstehen, wie der Einzelne eigentlich der Mensch geworden ist, 
der er ist und dies liebevoll anzunehmen.
Wie ticke ich eigentlich? Und wie tickst Du?
Dieses Wissen verhindert, dass man als Paar in 
Konfliktsituationen sich wieder in eine „alte Szene“ verwickeln 
lässt, weil einer von beiden sich z. B. angegriffen fühlt. 
Das Ziel ist, dass beide die Ruhe behalten und so die Situation so 
schnell deeskalieren kann. 
Hört der getriggerte Partner zudem etwas Positives, 
Aufbauendes oder Beruhigendes vom Anderen, kann dies die 
Situation weiter „entschärfen“. 
John Gottman konnte in all seinen Studien nachweisen, dass 
Partner „die Macht haben“, genau auf diese Weise körperliche 
Stresszeichen des Anderen positiv zu beeinflussen. 
Frühe Lebenserfahrungen sind der Schlüssel 
Probleme der Interaktion und Kommunikation zu verstehen.
Fähigkeit der Symbolisierung wird genutzt 
Größte Falle: Sich in „aktuelle“ Problemlösungen zu verstricken 
und so an der Oberfläche zu bleiben.



Erst jetzt: Das Spiegelndes Resonanzgespräch 
Die Regeln

Regeln für Zuhörende

• Ich bin dir ein Spiegel.

• Ich bin dir ganz zugewandt. Es geht jetzt nur um dich.

• Ich wiederhole wörtlich, was du sagst.

• Hilf mir dabei, indem du ganz kurze Sätze machst.

• Am Schluss teile ich dir mit, was ich gerade spüre und bedanke mich bei dir, 
dass ich dein Spiegel sein durfte.

Beispiel

• Sprecher: Ich habe heute Morgen eine alte Nachbarin wieder getroffen.

• Zuhörerin: Du hast heute Morgen eine alte Nachbarin wieder getroffen.

• Sprecher: Sie hat mir von ihrer pflegebedürftigen Mutter erzählt.

• Zuhörerin: Sie hat dir von ihrer pflegebedürftigen Mutter erzählt.

• Usw.

Regeln für Sprechende

 Ich erzähle nur von mir, meinen Erlebnissen, meinen Gefühlen, meinen 
Gedanken. 

 Ich mache keine Aussagen über dich, indem ich ein Du vermeide im Sinne 
von: „Du bist …“, „Du hast …“, Du solltest eigentlich …“.

 Ich verzichte auf Verallgemeinerungen wie „man“, „immer“ oder „nie“. 

 Ich erzähle über eine Begebenheit, eine aktuelle Erfahrung oder ein 
Erlebnis. Dabei bin ich sehr konkret.

 Oder ich erzähle dir etwas, das mir lange schon auf der Seele liegt, das ich 
vielleicht noch gar nicht richtig formulieren kann. 

 Bei allem, was ich sage, habe ich in keiner Weise die Absicht, dich damit zu 
verletzen. Mir ist einfach wichtig, dass du weißt, dass es sich dabei immer 
um meine Wirklichkeit handelt und du vielleicht eine ganz andere 
Wirklichkeit hast.

 Zum Schluss bedanke ich mich bei dir dafür, dass du mir ein Spiegel warst.



Spiegelndes Resonanzgespräch 
Die Erfahrung des gemeinsamen Wachsens

Das erlebt der Sprecher:

• Es geht nur um mich.

• Ich kann von dem, was mich bewegt, erzählen.

• Meine Partnerin ist ganz bei mir.

• Meine Botschaft kommt bei ihr an.

• Im Spiegel sehe ich Neues von mir.

• Wertschätzung durch den Dank der Zuhörerin.

Das erlebt die Zuhörerin:

• Du vertraust Dich mir an.

• Ich kann meine eigenen Gedanken suspendieren.

• Ich bin Dir ein Gegenüber, an dem du Dich aufrichten kannst.

• Ich höre Dich, und deine Worte sind in mir wirkmächtig.



Das Gespräch einüben

Häufige Fallen:

• Zu lange Sätze
• Bitten kürzere Sätze zu machen

• „Wir waren letzte Woche zusammen im Urlaub.“
• „Ich war mit dir letzte Woche in Urlaub.“

• Direkte Reaktion des Zuhörenden auf das Gesagte
• Unterbrechen, an die Regeln erinnern, gegebenenfalls Gespräch 

abbrechen

• Dank an den Sprecher vergessen
• Freundlich darauf hinweisen

Zum Ende die Erfahrungen mit dieser Art des Gespräches reflektieren.

• Wenn Konflikte auftauchen, in der Beratung diese Technik nutzen!



Glück und Lebenszufriedenheit

1998
• Hoffnung auf Glück und 

Lebenszufriedenheit  ist 
berechtigt!

• Die Hitze des Feuers, der 
Erregung ist neurobiologisch die 
beste Grundlage für Neues

• https://partnerschule.eu/wp-
content/uploads/2020/03/Gluec
kesSchmied.pdf



Verbundenheit stärken

2000 
• Die Verbundenheit  des Paares 

zu stärken, ist die Grundlage für 
die Entwicklung des Einzelnen



Partnerschule ein Übungsweg

2006
• Tiefenpsychologisches Verstehen  

und verhaltenstherapeutisches 
Lernen sind die Grundlagen für 
den Erfolg

• Klärung und Bewältigung 
gehören zusammen

• https://partnerschule.eu/wp-
content/uploads/2020/03/Bezie
hungsprobleme-loesen.pdf



Paar - Therapie

2022
Therapie: 
• Pflege, Förderung, Hege, Heilung 

und auch Dienen 
• Salutogenese
• Aufblühen
• Das Buch wird zusammen mit 

einem E-Book ausgeliefert.
• https://www.junfermann.de/titel/d

ie-
partnerschule/1478?affiliate_ref_id
=458



Ehe-, Partnerschafts-, und Familienberatung als 
Prävention der Folgen von Trennung und Scheidung 



Ergebnis der quantitativen prospektiven Forschung:
Die Partnerschule ist evidenzbasiert 

Es ist möglich, dass Menschen, unabhängig von ihrer ursprünglichen
Bindungsrepräsentation - diese kann vermeidend ambivalent oder auch
desorganisiert sein - eine neue Bindungssicherheit „earned secure“ (Main
1995), angestoßen durch die ganz neuen Erfahrungen im Rahmen der
Partnerschule, erlangen können.

Empirisch bildet sich dies vor allen Dingen in hoch signifikanter
Veränderung ihrer Lebenszufriedenheit, am deutlichsten bezogen auf

• Partnerschaft/ Sexualität

• gemeinsame Freizeitgestaltung

Diese positiven Entwicklungen wirken sich dann signifikant auch auf das

• gemeinsame Familienleben mit den Kindern

• Beziehung zu Freunden aus (Kröger 2006).

Seit 2016 Grüne Liste Prävention Justizministerium Niedersachsen

Kröger, C. (2006): Evaluation. In R. Sanders, Beziehungsprobleme verstehen – Partnerschaft lernen. 
Partnerschule als Kompetenztraining in Ehe- und Familienberatung (S. 255-268).  Paderborn: Junfermann. 

Main, M. (1995). Desorganisation im Bindungsverhalten. In: Spangler, G./ Zimmermann, P. (Hg.): Die 
Bindungstheorie. Stuttgart: Klett-Cotta.



Netzwerk Partnerschule e.V.

• Gegründet 2000
• Ca. 360 Mitglieder
• 6 € Jahresbeitrag + Spenden
• Finanzierung der 

Kinderbetreuung
• Finanzielle Unterstützung von 

Familien für die Teilnahme
• Jahrestreffen im Advent



Fortbildung 
Partnerschule - Ein anderer Weg in 

Ehe-, Partnerschaftsberatung, Therapie und Coaching

Europäische Akademie für Psychosoziale Gesundheit, Hückeswagen

1) Beziehungsmuster und Interaktionsstörungen in Paardiagnostik und Beratung 13.09. - 17.09.2023

2) In Verbundenheit wachsen 24.01. - 28.01.2024

3) Sexualität als Ressource eines Paares 24.04. - 28.04.2024

https://www.eag-fpi.com/kurzzeitausbildungen/beratung-paedagogik/weiterbildung-paarberatung/

Online Fortbildung – Junfermann Verlag

Ab Frühjahr 2023 weitere Informationen

Podcast

https://podcast.moritzbinder.com/2021/10/04/wie-die-liebe-gelingt-rudolf-sanders/



In den Dialog kommen

Powerpoint

dr.sanders@partnerschule.de

• Was haben Sie gespürt während des Vortrags?

• Welche Fragen sind gekommen?


