PAART
PAARTHERAPIE
Die Paartherapieausbildung bei Hans Jellouschek (2001/2002)
und nachfolgend regelmäßige supervisorische Begleitung bei
Marianne Walser, Wilhelmsdorf, sind für mein persönliches
Leben ein großer Gewinn und bereichern die tägliche homöopathische Arbeit in besonderer Weise. Der Entwicklung der
Paarbeziehung bei den Patienten schenke ich in meiner
Praxistätigkeit spezielle Aufmerksamkeit.
Bei Beziehungskrisen oder wichtigen Entwicklungsaufgaben in der Paarbeziehung biete ich regelmäßige 90 – minütige
paartherapeutische Sitzungen in 3 – 4 – wöchigen Abständen (in dringenden Fällen auch häufiger) an. Für die Zeit
zwischen den Sitzungen erhalten die Paare klare Aufgabenstellungen, anhand derer sie destruktive Muster in der Paarbeziehung verwandeln können.

Bei meiner Tätigkeit als Paartherapeut haben sich in den
letzten Jahren folgende inhaltliche und methodische Schwerpunkte entwickelt:
1. Empathie
Es wird großen Wert auf die Schaffung eines Klimas gelegt,
in dem Verständnis, Wertschätzung, emotionale Wärme und
Sicherheit vorherrschend sind. Dieser Rahmen schafft die
Vorraussetzung für konstrutive Veränderungsprozesse.
2. Interaktion zwischen den Partnern
Destruktive Interaktionsmuster z.B. in der Kommunikation, in
der Sexualität oder im Streit werden genau herausgearbeitet
und Veränderungsmöglichkeiten bewusst gemacht.
3. Polarisierungen in der Lebensorganisation
Wie positioniert sich das Paar zwischen den Polen
Autonomie – Bindung, Lust – Pflicht, Distanz – Nähe,
Bestimmen – Sich unterordnen, Geben – Nehmen?
Ungleichgewichte und einseitige Polarisierungen schaffen
Spannungen in der Beziehung, und es geht dabei um den
Prozess, die ungelebten Anteile mehr zu integrieren.
4. Genogrammarbeit
Die Genogrammarbeit bietet einen weiten Rahmen für Vergangenheitsarbeit. Das Herkunftssystem wird in seiner Ge-

samtheit visuell dargestellt. Herausgearbeitet werden u.a.
Beziehungsmuster, Grundmelodien und wichtige Lebensthemen in der Familie und wie sie in die Beziehung hineinwirken.
Auch die Bewusstmachung der Ressourcen, die dem Klient
aus der Familie zur Verfügung stehen, spielt eine wichtige
Rolle für die Gestaltung der Beziehung.
5. Kritische Lebensübergänge
Paare durchschreiten bestimmte Entwicklungsphasen und
kommen oft an den Übergängen in eine Krise, z.B. am Übergang in die Familienphase oder in die 2. Lebenshälfte, wenn
die Kinder aus dem Haus gehen. Diese kritischen Lebensereignissen –vorhersehbare und nicht vorhersehbare - finden in
der Paartherapie besondere Beachtung, da sie das System
zum Wandel herausfordern und die Chance zur Weiterentwicklung beinhalten.
6. Erlebnisorientierte Elemente
Sequenzen, die die nonverbale Ebene ansprechen und die
tieferen Seelenbewegungen der Paare sichtbar machen,
finden einen wichtigen Platz:
Was öffnet ein ausgewähltes Musikstück in mir und was
bringt es in der Paarbeziehung zum Schwingen?
Was zeigt sich, wenn die Partner sich wie eine Skulptur in
Beziehung zueinander aufstellen?
Was bewegt sich in der Seele, wenn wir dem(r) Partner(in)
einige Minuten in die Augen schauen?
Oft erweisen sich die ergänzenden Therapiemethoden
in meiner Praxis als sehr hilfreich:
Beide Partner können zusätzlich homöopathisch behandelt werden. Ein gut gewähltes homöopathisches Mittel hilft
u.a., destruktive Muster zu verwandeln und blockierte Lebensenergie wieder in Fluss zu bringen (siehe auch unter
dem Link „Klassische Homöopathie“)
Die systemische Therapie kann wesentlich dazu
beitragen, dass Seelenanteile, die in Verstrickungen mit der
Herkunftsfamilie oder ungelösten früheren Partnerschaften
gebunden sind, befreit werden. Oft kommt kann sich die
Liebe in der Partnerschaft erst dann wirklich entfalten.
Weiterführende Literatur finden sie auf der Internetseite
von meinem Lehrer unter www.hans-jellouschek.de. Besonders zu erwähnen bleibt sein Buch „Die Paartherapie“
(Kreuz-Verlag), in dem er genau beschreibt, was Paare
erwartet, wenn sie sich auf den Prozess einer Paartherapie einlassen.

