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• Eine umfassende Diagnostik bei beiden Partnern ist
die Grundlage einer zielorientierten und effektiven
Behandlung.
• Es steht Ihnen ein/e speziell ausgebildete Diplom/
Master-Psychologe/in als persönliche/r
Bezugstherapeut/in zur Verfügung.
• Durch transparente Therapiegestaltung sind Sie an
der Gestaltung und Durchführung der Behandlung
beteiligt.
• Die Behandlung orientiert sich an den aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der Behandlungserfolg wird regelmäßig überprüft.
• Zielorientierte verhaltenstherapeutische Behandlung in ca. 6 Therapiesitzungen à 50 Minuten.

Vergebungsorientierte
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Kontakt:
Stiftung Universität Hildesheim
Institut für Psychologie
Hochschulambulanz für Forschung und Lehre
(Erwachsene)
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Besucheradresse:
Pfarrhaus
Liebfrauenkirchplatz
31141 Hildesheim
Telefonische Erreichbarkeit:
Tel.: +49 5121 883 11050
(ggf. bitte auf Anrufbeantworter sprechen)
Mail: info@hsa-hildesheim.de
www.hsa-hildesheim.de
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Die Auswirkungen von Kränkungen in
der Partnerschaft

Die vergebungsorientierte
Paartherapie

Wir suchen Paare, die …

Aufgrund der meist hohen partnerschaftlichen Intimität kommt es in festen Paarbeziehungen und Ehen
häufig zu verletzenden Äußerungen und kränkenden
Verhaltensweisen, wie Vorwürfen und Beleidigungen.
Meist werden Kränkungen durch eine Entschuldigung
überwunden oder mit der Zeit vergessen.

An der Stiftung Universität Hildesheim wird kognitive
Verhaltenstherapie angeboten. Die Paartherapie strebt
an, Erklärungen für die Kränkung zu finden und eine
realistische Perspektive der Partnerschaft aufzubauen.
Gemeinsam mit dem Paar wird die Kränkung in die Partnerschaftsgeschichte eingeordnet. Außerdem werden
die Partner dazu angeleitet alternative Betrachtungsweisen auf das Geschehene einzunehmen und diese zu
bewerten. Durch gezielte Übungen und Aufgaben bekommt das Paar mehr Verständnis für die Verhaltensweisen des jeweils anderen.

• in ihrer Beziehung eine Kränkung erlebt haben,
welche die Beziehung nachhaltig negativ beeinflusst
• bereit sind mit professioneller Hilfe diese Kränkung
in ca. 6 Sitzungen aufzuarbeiten
• Interesse haben an einem Forschungsprojekt
teilzunehmen

Es gibt aber auch schwerwiegendere Kränkungen,
bei denen es einem Partner sehr schwer fällt zu vergeben. Oft führt dies zu einem anhaltenden Rückzug
des Partners oder die Kränkung wird bei Konflikten
immer wieder zur Sprache gebracht. Meist fühlen
sich beide Partner unverstanden und hilflos.
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Forschungsprojekt
Das neue Behandlungskonzept befindet sich aktuell in
der Erprobungsphase. Gleichzeitig stützt es sich auf bewährte Elemente der Paartherapie und kognitiven Verhaltenstherapie. Wir laden Paare somit ein, einerseits
gemeinsam mit uns neues auszuprobieren und stellen
andererseits eine fundierte Behandlung sicher.
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Ausschlusskriterien:
• Die Kränkung steht im Zusammenhang mit
sexueller Untreue
• Das Paar hat aktuelle,
konkrete Trennungsabsichten
• Beide Partner sind älter als 60 Jahre
Beispiele für mögliche Kränkungen:
• „Ich fühlte mich während/nach der Geburt unseres
Kindes von meinem Partner im Stich gelassen.“
• „Mein Partner stand in einem Konflikt mit
seiner Familie nicht zu mir.“
• „Mein Partner hat ohne mein Wissen viel Geld von
unserem gemeinsamen Konto ausgegeben.“
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