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Beziehungstanz

Mag.a Irmgard Neumann 

„Als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt 
Familienrecht ist es mir wichtig, meine 
Klientinnen und Klienten in Ausnah-
mesituationen auch psychologisch 
bestens betreut zu wissen. 
Mag.a Doris Jeloucan ist zu Recht 
Steiermarks führende Paartherapeu-
tin, denn mit ihrer liebevollen Strenge 
bringt sie genau das mit, was Paare 
in Krisenzeiten brauchen: empa-
thische Beratung, verbunden mit wis-
senschaftlich fundierten Orientierungs-
hilfen.“

Mag.a Doris Jeloucan

„Auch für meine Klientinnen und 
Klienten ist es ein therapeutisch wich-
tiger Schritt, die rechtlichen Konse-
quenzen zu kennen, um dann die pas-
sendste Alternative zu wählen. 
Mag.a Irmgard Neumann ist eine 
Rechtsanwältin mit Herz und Hirn, die 
immer darauf bedacht ist, menschliche 
Konfl iktlösungen in den Vordergrund 
zu stellen. Durch ihre vielen absolvier-
ten Kommunikations- und Krisentrai-
nings hat sie auch ein hohes Maß an 
Selbstrefl exion.“

Damit Sie durch Ihre Beziehung tan-
zen können, beschreiben wir Ihnen 
die 6 Beziehungsphasen und geben 
Tipps, wie aus 2 tickenden Zeitbomben 
1 Herz und 1 Seele werden können.

BEZIEHUNGSARBEIT

Mag.a Jeloucan: Ziel dieser Phase ist, eine gehirnge-
rechte Kommunikationstechnik zu erlernen, um einander 
verstehen zu können. Dies bedeutet, dass man alte Ver-
letzungen wieder gut macht und den Ausstieg aus den 
eingefahrenen Beziehungsmustern schafft oder auch, 
dass eine Beziehungsklärung stattfi ndet, in der beide 
erkennen, dass schon zu viel Narbengewebe da ist und 
man sich in Frieden trennt.

Mag.a Neumann: Sind getrennte Wege unvermeidlich, 
können Paare mit „rechtlicher Beziehungsarbeit“ den-
noch ein gutes Verhältnis zueinander bewahren. Oft 
kommen Paare in meine Kanzlei, um zusammen eine 
Scheidungsfolgenvereinbarung zu erarbeiten, vor allem 
bei gemeinsamen Kindern, da im Scheidungsvergleich 
auch Obsorge, Kontakt und Unterhalt zu regeln sind. 

ERWACHEN UND WAHRE LIEBE

Mag.a Jeloucan: Hier erntet man die Erkenntnisse aus 
der Aufarbeitung der Beziehungsmuster in Form von 
Aha-Momenten. Ziel einer Paartherapie ist nicht, sich 
nie wieder zu streiten, denn im Konfl ikt liegt auch eine 
Chance zum Wachstum. Indem Sie Ihre Frustrationen 
adäquat ausdrücken können und die Partnerin oder der 
Partner einfühlsam darauf reagieren kann, haben Sie 
mehr Zeit und Energie für die schönen Dinge in einer 
Beziehung.

Mag.a Neumann: Neulich traf ich einen Mann, der 
mir seine dritte Frau vorstellte, die bereits seine 
erste Frau war – dies zeigt, dass Erwachen und wahre 
Liebe auch eine „Wiederheirat“ ermöglichen. Auch für 
länger getrennte Paare ist es nie zu spät für Beziehungs-
arbeit, denn in wichtigen Punkten soll nachhaltig 
Einvernehmen bestehen: z.B. darüber, wie lange die 
halbwüchsigen Kinder den Ball besuchen dürfen!

ROMANTISCHE LIEBE

Mag.a Jeloucan: Nicht umsonst sagt man, dass Ver-
liebtsein die schönste Form der Psychose ist. Neben 
den Sexualhormonen werden auch Bindungshormone 
wie Oxytocin und Vasopressin ausgeschüttet. Diese 
geben uns ein Gefühl von Verbundenheit und Zufrie-
denheit. Diese Phase dauert ungefähr 18 Monate. 
Paare, die diese Phase nicht voll auskosten können, 
haben überproportional oft unlösbare Konfl ikte.

Mag.a Neumann: Unterschreiben Sie mit der rosaro-
ten Brille nicht unüberlegt Verträge (z.B. Eheverträge, 
Schenkungsverträge über Liegenschaften oder Testa-
mente), bauen Sie nicht ohne Vertrag auf dem Grund 
des Schwiegervaters und machen Sie sich bewusst, 
dass die Ehe trotz aller Romantik ein RECHTsakt ist, 
der massive rechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

MACHTKAMPF

Mag.a Jeloucan: Da es für den Körper anstrengend ist, 
all diese Hormone zu produzieren, dreht er den Hahn 
zu. Wir nehmen die rosarote Brille ab und sind vom 
Anblick des anderen oft ernüchtert und frustriert, weil 
man – egal was man tut – immer im Machtkampf endet. 

Mag.a Neumann: Im „Machtkampf“ zeigen Ehepartner 
oft Verhaltensweisen, die als „Scheidungsgrund“ ein 
rechtliches Nachspiel haben können, z.B. Auszug aus 
der Ehewohnung, krankhafte Eifersucht, Alkoholmiss-
brauch, Verweigerung von Sexualität und Fortpfl an-
zung, übermäßige Arbeitssucht oder Desinteresse an 
der Partnerin oder dem Partner.  

NEUVERPFLICHTUNG

Mag.a Jeloucan: In dieser Phase geht es um die 
Entscheidung, für einen begrenzten Zeitraum alles 
zu tun, um vom reaktiven Handeln zur bewussten 
Partnerschaft zu kommen. Wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass Paare im Durchschnitt 7 Jahre Leidens-
druck haben, bis sie in diese Phase kommen.

Mag.a Neumann: Erscheint der Machtkampf aussichts-
los, muss nicht sofort die Scheidung/Trennung ange-
strebt werden – eine vorübergehende Trennungsverein-
barung (v.a. zur gesonderten Wohnungsnahme) trägt oft 
wesentlich zur Deeskalation bei. Schaffen Paare einen 
Neustart, kann ein Ehe- oder Partnerschaftsvertrag 
„neue Pfl ichten“ zu Papier bringen.
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