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 Im Folgenden finden Sie einige Aussagen. Wir bitten Sie, dazu Stellung zu nehmen :

Sie haben vier Möglichkeiten, Ihre Antwort anzukreuzen  :   JA ja nein NEIN

   ___   ___ ___ ___

JA  bedeutet :  sehr zutreffend NEIN  bedeutet :  keinesfalls zutreffend
ja    bedeutet :  eher zutreffend nein     bedeutet :  eher nicht zutreffend

JA ja nein NEIN

Vor der Trennung

Ich kann im allgemeinen gut meine Gefühle ausdrücken             ___    ___         ___    ___

Ich spreche gern über meine Gefühle ___    ___         ___    ___

Vor der Trennung war ich mit meinem Familienleben ___    ___         ___    ___
zufrieden

Vor der Trennung war ich als Ehemann zufrieden             ___    ___         ___    ___

Es gab vor der Trennung Probleme zwischen meiner Frau
       und mir ___    ___         ___    ___

Wir haben versucht, die Probleme zwischen uns zu
      bereinigen ___    ___         ___    ___

Wir haben auch professionelle Hilfe in Anspruch
      genommen ( z.B. eine Eheberatung ) ___    ___         ___    ___

Ich habe alles von mir aus Mögliche getan, daß es nicht
      zur Trennung kommt ___    ___         ___    ___

Ich hatte bereits zuvor Befürchtungen, daß es zur
      Trennung kommt ___    ___         ___   ___

Trennungsphase

Die Trennung kam für mich überraschend             ___    ___         ___    ___

Meine Frau hat mich wegen eines anderen Mannes
      verlassen ___    ___         ___    ___
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JA ja nein NEIN

Als meine Frau mir mitteilte, daß sie sich trennen will,
traf es mich wie ein Schock ___    ___         ___    ___

Ich habe daran gedacht, mir das Leben zu nehmen             ___    ___         ___    ___

Ich habe Alkohol getrunken             ___    ___         ___    ___

Ich habe Rachegedanken gehabt ___    ___         ___    ___

Ich habe meine Familie vermisst ___    ___         ___    ___

Ich habe meine Frau vermißt             ___    ___         ___    ___

Ich habe meine Kinder vermisst ___    ___         ___    ___

Ich habe zuerst nicht gewußt, wo sich meine Frau und die
Kinder aufhalten ___    ___         ___    ___

Ich fühlte mich verzweifelt             ___    ___         ___    ___

Ich fühlte mich als Mann in Frage gestellt             ___    ___         ___    ___

Ich fühlte mich als Vater abgewertet             ___    ___         ___    ___

Ich hatte das Gefühl, zum  „Verlierer“ gemacht zu werden             ___    ___         ___    ___

Heute

Ich leide noch immer unter der Trennung             ___    ___         ___    ___

Ich vermisse den Kontakt zu meinen Kindern ___    ___         ___    ___

Ich liebe meine Ex – Frau noch immer ___    ___         ___    ___

Ich wäre gern wieder mit Frau und Kindern zusammen ___    ___         ___    ___

Der Besuchskontakt zu meinen Kindern wird von der Mutter
erschwert ___    ___         ___    ___

Ich habe das Gefühl, ich soll nur zahlen, mich aber sonst aus
dem familiären Geschehen raushalten ___    ___         ___    ___

Meine Ex – Frau und ich haben nun einen vernünftigen Weg
gefunden, miteinander zu sprechen ___    ___         ___    ___
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JA ja nein NEIN

Ich habe mich mit der Trennung abgefunden ___    ___         ___    ___

Weihnachten, Geburtstage und andere „Familiendaten“
      sind für mich immer wieder mit traurigen Gedanken und
      Gefühlen verbunden ___    ___         ___    ___

Der Kontakt zu meinen Kindern ist gut ___    ___         ___    ___

Ich halte Distanz zu meinen Kindern, weil es mich
      schmerzt , immer  wieder Abschied nehmen zu müssen ___    ___         ___    ___

Ich hätte gern mehr Kontakt zu meinen Kindern             ___    ___         ___    ___

Ich befürchte, daß zwischen den Kindern und mir ein
       zu großer Abstand entsteht ___    ___         ___    ___

Ich befürchte, daß ein neuer Partner meiner Ex – Frau für
meine Kinder zum Ersatzvater wird und mich aus den
Herzen meiner Kinder  verdrängt ___    ___         ___    ___

(Es ist ja nicht gesagt, dass schon ein neuer Mann da ist)

Die Trennung wirkt sich auch negativ auf meine
       beruflichen Leistungen aus ___    ___         ___    ___

Ich grüble oft über meine derzeitige Situation nach             ___    ___         ___    ___

Ich werde die Trennung eines Tages überwunden haben             ___    ___         ___    ___

Ich habe Angst, mich auf eine neue Partnerschaft
       einzulassen ___    ___         ___    ___

Ich kann mir vorstellen, wieder zu heiraten             ___    ___         ___    ___

Ich kann mir vorstellen, mit einer anderen Frau wieder
       leibliche Kinder zu haben, wieder eine Familie zu gründen ___    ___         ___    ___

Es geht wieder aufwärts ___    ___         ___    ___

Für mich ist das Thema dieser Trennung abgeschlossen             ___    ___         ___    ___

Die Trennung war für mich auch eine Chance ___    ___         ___    ___

Letztendlich hat die Trennung bei mir zu positiven Weiter –
entwicklungen geführt ___    ___         ___    ___
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Nun bitten wir Sie noch um weitere Erfahrungen von Ihnen, die sich nicht ausreichend mit
„JA“ , „ja“, „nein“ oder „NEIN“ beantworten lassen.  Sollte der vorgegebene Platz bei den
folgenden Fragen für die Beantwortung nicht ausreichen, können Sie auch auf der Rückseite,
bitte unter Angabe der Fragenummer, weiterschreiben.

4a Bitte beschreiben Sie kurz die Beziehung aus der heraus Ihre Partnerin Sie verlassen hat.
Hier einige Stichpunkte dazu: Wie lange haben Sie sich gekannt? Was fanden Sie schön, was
schwierig? Wie haben Sie das Familienleben erlebt?

4b In welchem Ausmaß haben Sie selbst zu den Schwierigkeiten beigetragen, die
zur Trennung geführt haben ?

4c Gingen der Trennung auch seelische Verletzungen zwischen den Eheleuten voraus ?
Wer hat wen verletzt ? Womit ?

4d Gingen der Trennung körperliche Angriffe voraus ?
Wer hat wen angegriffen ? Wie ?
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5a Wie erlebten Sie Ihre Frau in dem Augenblick, in dem Sie Ihnen mitteilte, daß sie
 sich von Ihnen trennen will ?

5b Hat Ihre Frau Gründe für die Trennung genannt? Wenn ja, was hat sie gesagt?

5c Worin bestand für Sie während der Trennung die größte Belastung ?

5d Hatten Sie in Folge der Trennung seelisch-gesundheitliche (psychosomatische) Probleme ?
( z.B. Magenschmerzen, Herzbeschwerden, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen usw. ? )

5e Haben Sie in Folge der Trennung an Körpergewicht verloren ? Wieviel in Kilogramm
etwa?

5f Oder haben Sie erheblich zugenommen, Wenn ja, wie viel Kilogramm etwa?
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Was half oder hilft Ihnen bei der Bewältigung der schweren seelischen Krise der Trennung ?
Wenn etwas „hilfreich“ war oder ist, machen Sie bitte bei der Aussage ein Kreuz ( X )
Machen Sie bitte zwei Kreuze ( XX ), wenn Sie etwas als „sehr hilfreich“ bezeichnen würden.

Gespräche mit Freunden

Unterstützung durch Eltern oder Geschwister

Hilfe durch Berater / Therapeuten

Alkohol – Trinken als Versuch, der Belastung auszuweichen

Sportliche Aktivität

Erweiterung des Freundes – oder Bekanntenkreises

Vermeidung, mit seinen Gedanken allein zu sein

Verstärkte berufliche Aktivität

Mehr Freizeitaktivitäten

Vermeidung, mit anderen über die Trennung zu sprechen

Möglichst wenig über die Trennung nachdenken

eigene Ergänzungen :

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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7a Was sind Ihre Hoffnungen und Wünsche in Bezug auf die Zukunft ?

7b Was würden Sie anderen Männern raten, um die Trennung von Frau und Kindern
überstehen zu können ?

7c Was würden Sie frisch in eine Beziehung eingetretenen (jungen) Männern empfehlen,
damit sie gute Chancen haben, dass Ihnen nicht auch eine Trennung widerfährt?
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8a Worin sehen Sie die Ursachen für die allgemein steigenden Trennungs – und
Scheidungszahlen ?

8b Was ich zu dem Thema sonst noch anführen möchte  :

Sie werden im Folgenden eine Reihe von Aussagen über bestimmte Verhaltensweisen,
Einstellungen und Gewohnheiten finden. Sie können jede entweder mit „stimmt“ oder mit
„stimmt nicht“ beantworten. Setzen Sie bitte ein Kreuz (X) in den dafür vorgesehenen Kreis.
Es gibt keine richtigen und keine falschen Antworten, weil jeder Mensch das Recht zu
eigenen Anschauungen hat. Antworten Sie bitte so, wie es für Sie zutrifft.

Beachten Sie bitte folgende Punkte :

Überlegen Sie bitte nicht erst, welche Antwort vielleicht den „besten Eindruck“
machen könnte, sondern antworten Sie so, wie es für Sie persönlich gilt. Manche
Fragen kommen Ihnen vielleicht sehr persönlich vor. Bedenken Sie aber, daß ihre
Antworten unbedingt vertraulich behandelt werden.

Denken Sie nicht lange über einen Satz nach, sondern geben Sie die Antwort, die
Ihnen unmittelbar in den Sinn kommt. Natürlich können mit diesen kurzen Fragen
nicht alle Besonderheiten berücksichtigt werden. Vielleicht passen deshalb einige
nicht gut auf Sie. Kreuzen Sie aber trotzdem immer eine Antwort an, und zwar die,
welche noch am ehesten für Sie zutrifft.

stimmt stimmt nicht

Ich habe die Anleitung gelesen und bin bereit, jeden Satz                  O O
       offen zu beantworten

Ich habe ( hatte ) einen Beruf, der mich befriedigt                  O O

Ich lebe mit mir selbst in Frieden und ohne innere Konflikte      O O

Wenn ich noch einmal geboren würde, dann würde ich nicht      O O
      anders leben wollen

In meinem bisherigen Leben habe ich kaum das verwirklichen
     können, was in mir steckt      O O
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stimmt stimmt nicht

Ich bin immer guter Laune                                                                     O O

Oft habe ich alles gründlich satt      O O

Ich bin selten in bedrückter, unglücklicher Stimmung      O O

Ich grüble viel über mein bisheriges Leben nach                  O O

Ich bin mit meinen gegenwärtigen Lebensbedingungen
       oft unzufrieden      O O

Alles in allem bin ich ausgesprochen zufrieden mit meinem
       bisherigen Leben      O O

Meine Partnerbeziehung ( Ehe ) ist gut      O O

Meistens blicke ich voller Zuversicht in die Zukunft      O O

Ich habe manchmal ein Gefühl der Teilnahmslosigkeit und
       inneren Leere      O O

Ich bin oft nervös, weil zu viel auf mich einströmt                  O O

Meine Familie und meine Bekannten können mich im Grunde
       kaum richtig verstehen      O O

Ich fühle mich oft wie ein Pulverfaß kurz vor der Explosion      O O

Termindruck und Hektik lösen bei mir körperliche
        Beschwerden aus      O O

 Ich mache mir oft Sorgen um meine Gesundheit                  O O

Ich bin häufiger abgespannt, matt und erschöpft                  O O

Manchmal habe ich ohne eigentlichen Grund ein Gefühl
       unbestimmter Gefahr oder Angst      O O

Es gibt Zeiten, in denen ich ganz traurig und nieder –
       gedrückt bin      O O

Ich träume tagsüber oft von Dingen, die doch nicht
       verwirklicht werden können      O O

Ich grüble viel über mein bisheriges Leben nach                  O O

Oft rege ich mich zu rasch über jemanden auf      O O
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Meine Laune wechselt ziemlich oft                  O O

Ich habe häufig das Gefühl, im Stress zu sein      O O

Bitte beantworten Sie noch einige Fragen zu Ihrem Lebenshintergrund :

Alter : _______ Jahre

Schulabschluß  (bitte ankreuzen): o Hauptschulabschluß
o Real -, Mittel – oder Handelsschule mit Abschluß
o Abitur

Ausbildungs- oder Berufsstatus o Schüler
(bitte ankreuzen und eventuell o Student
ergänzen) o berufstätig als......................

o arbeitslos
o Rentner
o sonstiges......................

Die Trennung liegt ___Wochen

___Monate

___Jahre        zurück

Die Ehe oder der Zeitraum des Zusammenlebens dauerte ___Wochen

___Monate

___Jahre

Es handelte sich hierbei um meine o erste Ehe

o zweite Ehe

o dritte bzw. weitere Ehe

Alter der von der Trennung betroffenen gemeinsamen Kinder  : Mädchen.......................
Jungen...........................

Das Sorgerecht für die Kinder liegt :

o bei der Mutter
o bei mir
o bei uns beiden



11

Haben Sie eine neue Partnerin ? o  Ja   o  Nein

Gibt es Auseinandersetzungen mit der Ex – Frau

um das Besuchsrecht ? o  Ja   o  Nein

 um Unterhaltszahlungen ? o  Ja   o  Nein

11a Bitte schildern Sie, wie es für Sie war, diesen Fragebogen auszufüllen bzw. zu bearbeiten

11b Raum für Ergänzungen, Anregungen oder auch Kritik : Was möchten Sie uns für diese
Erhebung der Erfahrungen, Empfindungen und Gedanken verlassener Väter noch
vorschlagen ?

Vielen herzlichen Dank !

Ihr Herbert Pagels
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