
Männer leiden anders.  
Wieso Frauen stärker leiden und  
Männer dafür länger. 
 
• 50% der Frauen benötigen durchschnittlich ein Jahr 

(teilw. bis zu drei Jahren), bis sie eine Trennung voll-
ständig verarbeitet haben und wieder in eine neue Be-
ziehung gehen. Bei Männern sind es gerade einmal 
35%, die sich ebenfalls ein Jahr Zeit lassen. Die meis-
ten sind bereits nach sechs Monaten in einer neuen 
Beziehung. 
 

• 35% der Männer beginnen schnell wieder eine neue Beziehung. Der Grund für das 
unterschiedliche Verhalten liegt meist darin, dass Frauen zunächst ihre zurückge-
wonnene Autonomie genießen und zu sich selbst finden wollen. Männer kommen 
dagegen mit dem Alleinsein weniger gut zurecht und lenken sich deswegen eher 
mit einer neuen Partnerschaft, mit Arbeit oder mit intensivem Sport ab. 
 

• Männer setzen die Trennung von einer Partnerin häufig als persönliches Versagen 
gleich. Ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen finden sie schneller durch eine 
neue Partnerin wieder. 

• Im Gegensatz dazu möchten Frauen ihre Trauer bearbeiten: Sie holen sich Unter-
stützung von außen und lassen sich im Trennungsprozess begleiten, weil sie etwas 
über sich und das Leben lernen möchten. Frauen finden daher nach und nach zu 
ihrem Selbstwert und Selbstvertrauen zurück. 

• Männer beginnen häufig erst zu verarbeiten, wenn sie sich in einer neuen Partner-
schaft befinden. Frauen hingegen verarbeiten erst die alte Partnerschaft, bevor sie 
sich in eine neue Partnerschaft begeben (können). 

• Männer sind also schneller aus der Leidenszeit (6 Monate bis ein Jahr) heraus und 
mit einer neuen Partnerin wieder glücklich - doch dafür sollen sie auch nach vielen 
Jahren noch in Abständen der alten Liebe hinterher trauern bzw. an diese denken. 
Der Grund könnte sein, dass sie den Schmerz nicht vollständig verarbeitet sondern 
sich zügig abgelenkt und getröstet haben. Frauen hingegen leiden deutlich länger 
(bis zu drei Jahren) und verarbeiten dann eher vollständig, so dass sie dadurch e-
her ganz abschließen können. 

 

weitere interessante Artikel und News:  www.talingo-eap.de/news  
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