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Poor
bleiben
tvit lmcA c zur-n or-notionolen Klirnowondel in der Fcrnrlie
von Mogo. Sondro Teml-Jetter

adn und Peter suchen Untersttitzung

durch Imagq weil sie ,,ein Familienleben

führeq das wir uns so nicht vorgestellt

haben!" Die beiden sind seit acht Jahren ver-

heiratet rlnd haben zwei Töchter. IGrins 10 j:ih-

riger Sohn aus erster Ehe lebt im gemeinsamen

Haushalt. Vor einem Jahr entschloss Petet sich

zur beruflichen Umorientiemng und steckt ein-

en Großteil seiner Zeit in seine \Teiterbildung.

I{arin hat ihren Beruf aufgegeben, um, wie sie

sagt, ,,meinen I(inder das zu geben, was ich

selbst nicht hatte: Eine Mutter, die immet da istl"

\X/orin sich beide einig sind, ist, dass sie als Paar

resigniert nebeneinander her leben und funktio-

nieren. I(arin belasten schlechte Schulnoten und

die unverständlichen,,Energieausbrüche" ihrer

zilteren Tochter. Peter empfindet das als ,,nicht so

dramatisch", und er sei deshalb da, weil er hoffe,

dass seine Frau, ,,endlich rvieder fröLrlich ist!"

I{arin ftihlt sich nicht geliebt und Peter beklagt

sich über l(arins mangelndes sexuelles Interesse.

Die Atrnosphdre in ihrer Familie beschreiben

beide unisono als erdrückend und geladen.

Die Betroffenheit der beiden nimmt zu, als sie

erkennen, dass ihre I(inder in dieser Atmos-
phdre aufivachsen, und dass es kein Wunder

ist, wenn ein l{ind mit heftigen Ausbrüchen

versucht, die erdrückende und geladene Atrnos-

plljr:e nt,,entladen". Karin und Peter lernen,

dass sie beide ftit das FamiLienklima verant-

wordich sind, dass die Qualität ilrer Paarbezie

hung über die Qualität des Zusammenlebens in
der Familie bestimmt. Sie beginnen, ihre Bezie

hung genauer zu betrachten und stellen sich

dazu eiirr Band zwischen ilnen beiden vor: thre

Verbundenheit. Diese hat schwer zu tragen: Drei
l(nder. die berufliche Umorientierung. einge-

fahrene, reaktive Verhaltensmuster und Vor-

stellungen, wie ,,der andere sein sollte". Dazu

kommen auch sämdiche ,,,\ldasten", wie das
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konfliktreiche Verhältnis zu I{arins' Ex Partner.

Der nächste Schrin ist das Srirken der Verbunden-

heit durch einen begleiteten Imago Dialog. Was

dabei frir das Paar neu ist, ist, sich in einer struktr,r-

rierten Form zu begegneq die abet so viel Sicher

heit grbg dass es sowold für Karin, als auch für

Peter möglich wird, über Themen zu sprechen, die

sie schon lange mit sich her-umtragen. Nach einer

gegenseiugen \ilertschätzung geht es an da.s ,,Sen

den und F.mpfangen". \X/enn einer als Sendet spticht

und aus seiner \Welt erzählg ist der aridere als

Empfiurger mit voller Aufrned<samkeit und

Neugierprisent des EmpfJngen rst

eg den anderen zu horen"

\X/ort fiirrü/ort zu wiederholen. Nachdem

Peter gesendet hat, fasst Karin das

Gesagte noch einmalzusammen. Das

ist für sie eine neue Etfahrung, denn

sie bemerkt, wie anstrengend es ist, ihre

Meinung, ihre Änschaungen und ihre

Reaktionen ,,zt parken", während sie

Peter in serner Welt besucht.

Dann geht es darum, das Gehörte zu verste-

hen und gelten zu lassen - und zwat aus Peters

Sichd Und l{arin kann gut verstehen, dass Peter

so viel Zeit im Büro verbringt, weil ihn, wenn

er nach Hause kommt, eine überforderte Frau

erwartet, die ihn sofort mit den Belangen der

I(inder bombardiert und Endastung verlangt.

Ebenso kann Peter nach einem Besuch in Ka-
rins \X/e1t verstehen, dass sie seine Untetstüt-

zung und seinen Zuspruch btaucht, vor allem

in Bezug auf ein Verschieben des Fokus weg

von den I{indern, hin zu sich selbst und ihrer

persönliche $Teitetentwicklung. Beide Dialoge

enden mit einer \Tertschätzung.

Und wie fühlt sich die Atmosphäre an, nach

dem beide wettgeschätzt, gehört und verstan-

den worden sind? ,,Entspannt, euphorisch, als

ob ein Schleier gelichtet wurde!"

Als Ubung für zu Hause, und auch a1s Einla-

dung für Sie, lieber Leser und Liebe Lesedn,

bekommen I(arin und Peter einen Zettel atf
dem steht ,,Ich frihle mich besonders geliebt,

wenn du..." Darauf sollen sie möglichst viele

aktuelle Verhaltensweisen des Partners auf-

schreiben, die in ilmen das Gefiihl des Geliebt

seins vermitteln. Danach werden die Zettel

getauscht und dle Parmer können bewusst das

Verhalten verst{rken, das dem anderen so gut tut.
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I{önnten wir bei I(arin und Peter Zaungast

sein, würden wir einen Mann sehen, der zwei

Ma1 die rVoche frühet nach Hause kommt und

Abendessen kocht.

Und wir würden eine Frau sehen, die erkannt hag

dass ihre I(nder ihre Lebensaufgabe waren und

dte jetztZett zu zweit mit ihrem Mann organisiert.

Vom ,,entweder-odet" zum,,sowohl als auch" ist

heute die Devise von I{arin und Peter und inner-

halb ihrer Familie entwickeln sich aus reaktiven

Verhaltensmustem neue, pro-aktive Rituale.

Und die Kinder? Den I(ndem geht., i - d.r-
sie haben das Gefühl, dass Mama und Papa ihr
Leben gemeinsam meistern!
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