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Scheiden muss nicht 
 
Fast jede zweite Ehe wird geschieden. Die Gründe für das 
Scheitern einer Beziehung sind so vielfältig wie der Umgang der 
Betroffenen mit dieser neuen und belastenden Situation.
Trotz aller Emotionen ist es wichtig, den bevorstehenden 
Lebensabschnitt nüchtern und besonnen zu planen.
wissen, wohin man sich um Rat und Hilfe wenden kann, was man 
von Ratgebern, Anwälten und Gerichten erwarten kann und 
welcher Unterstützung man rechnen darf.

Eine zentrale Funktion haben neben dem Gericht die Anwälte, di
die Konfliktpartner durch das Verfahren begleiten.
erklärt eines der zwölf Kapitel, die darüber informieren, wie Mann 
sich auf eine Scheidung vorbereitet, und was vor, während und 
nach der Scheidung auf einen zukommt. Alfred Kriegler versteht 
seinen Scheidungs-Ratgeber für Männer

möglichst viele Antworten auf die häufigsten Probleme
soll. 

»In über zwanzig Jahren einschlägiger Berufserfahrung habe ich 
den Eindruck gewonnen, dass Männer vielleicht lauter und 
bestimmter wirken, aber häufig nicht so vorbereitet an eine 
Scheidung herangehen, wie Frauen das tun
Vorwort seines Buches. Das kann sich mit der aktualisierten 
Auflage des Scheidungs-Ratgebers für Männer

In die zweite Auflage sind alle wichtige
(Kindesunterhalt, Obsorge, Kontaktrecht) eingearbeitet. Die 
Mustertexte sind angeglichen und der Serviceteil auf den 
neuesten Stand gebracht. Das Stichwortverzeichnis enthält 
übrigens auch den Begriff ›Versöhnung
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muss nicht wehtun 

t jede zweite Ehe wird geschieden. Die Gründe für das 
einer Beziehung sind so vielfältig wie der Umgang der 

Betroffenen mit dieser neuen und belastenden Situation. 
t es wichtig, den bevorstehenden 

und besonnen zu planen. Man muss 
wissen, wohin man sich um Rat und Hilfe wenden kann, was man 
von Ratgebern, Anwälten und Gerichten erwarten kann und mit 

Unterstützung man rechnen darf. 

Eine zentrale Funktion haben neben dem Gericht die Anwälte, die 
die Konfliktpartner durch das Verfahren begleiten. Ihre Rolle 

darüber informieren, wie Mann 
sich auf eine Scheidung vorbereitet, und was vor, während und 
nach der Scheidung auf einen zukommt. Alfred Kriegler versteht 

Ratgeber für Männer als ein Arbeitsbuch, das 
die häufigsten Probleme geben 

»In über zwanzig Jahren einschlägiger Berufserfahrung habe ich 
den Eindruck gewonnen, dass Männer vielleicht lauter und 

häufig nicht so vorbereitet an eine 
Scheidung herangehen, wie Frauen das tun«, schreibt Kriegler im 
Vorwort seines Buches. Das kann sich mit der aktualisierten 

für Männer ja ändern. 

In die zweite Auflage sind alle wichtigen gesetzlichen Änderungen 
(Kindesunterhalt, Obsorge, Kontaktrecht) eingearbeitet. Die 
Mustertexte sind angeglichen und der Serviceteil auf den 

Das Stichwortverzeichnis enthält 
Versöhnung‹. 
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