
Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              1   

 

Beratung Aktuell 
Zeitschrift für Theorie und Praxis in der Beratung 

 
Jahrgang 12, Heft 4/2011 

 
 

Inhalt 
 
Editorial 2 
Vorwort: Augsburger Wochen für Ehe und Partnerschaft 3 
Heiner Keupp: Partnerschaft in der Ego-Gesellschaft 6 
Bärbel Wardetzki: Eitle Liebe – narzisstische Beziehungen 27 
Markus Wonka: Was ist uns die Ehe wert? 44 
Johanna Huber (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen): Grußwort 66 
Max Weinkamm (Sozialreferent der Stadt Augsburg): Grußwort 72 
 
Buchbesprechungen 75 
Impressum 84 



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              2   

 

Editorial  

 
Die Rettung des Euros kostet uns heutige Steuerzahler, 

insbesondere aber die uns nachfolgenden Generationen viel Geld 
und damit Ressourcen. Dieses „Starren auf das Kaninchen Euro“ 
absorbiert jede Menge Aufmerksamkeit, auch diejenige für die 
Verantwortung für das Gemeinwohl. Nicht genügend berücksichtigt 
wird, welche Bedeutung z.B. gelingende Beziehungen in einer Ehe 
und Familie nicht nur für die betroffenen Erwachsenen, sondern 
insbesondere auch für die Kinder und deren Gedeihen an Leib und 
Seele haben. Dieser Mangel wird erschreckend durch die neurobi-
ologische Forschung bestätigt (siehe K.H. Brisch in den Buchbe-
sprechungen).  

Um auf diesen Skandal aufmerksam zu machen, haben 
die Katholische Ehe- Familien und Lebensberatung im Bistum 
Augsburg, das Diakonische Werk und pro familia in Augsburg am 
14.07.2011 ein Fachsymposium veranstaltet, zum Thema: „Was 
sind uns Ehe und Partnerschaft wert?“ In der Einleitung der Veran-
stalter finden Sie Hinweise zu den einzelnen Vorträgen. Ebenso 
werden die Grußworte zitiert. So schreibt Frau Staatsministerin 
Christine Haderthauer in ihrem Grußwort: „Die Beziehung der El-
tern wirkt sich auf das Klima in der Familie aus. Wissenschaftliche 
Studien belegen, wie sehr die Partnerschaftsqualität darüber hin-
aus auch die Entwicklung der Kinder prägt. Umso mehr müssen 
Ehe und Partnerschaft in ihrem Gelingen unterstützt und gefördert 
werden." Es gilt zu hoffen, dass diesen Worten auch Taten folgen 
werden. 

Im Zusammenhang mit dem, was wir Beraterinnen und Be-
rater zum Gelingen von Paarbeziehungen beitragen können, gilt es 
insbesondere auf drei Bücher in den Buchbesprechungen auf-
merksam zu machen. Da ist zunächst einmal Melanie Müll, die mit 
ihrer Streitschrift die Mär von der wunderschönen Patchwork-
Familie als Lüge entlarvt. Marcus Damm zeigt auf, wie die Poten-
ziale schemaorientierter Psychotherapien für die Psychosoziale 
Arbeit genutzt werden können; aus meiner Sicht ein entscheiden-
der Durchbruch zur Klärung der impliziten Psychodynamik zwi-
schen den Partnern. Hilfreich für diese können die sieben Gesprä-
che zu einem von Liebe erfüllten Leben sein, in denen Susan 
Johnson den von ihr entwickelten, evidenzbasierten Ansatz der 
Emotionsfokussierten Therapie mit Paaren für Ratsuchende ein-
fühlsam übersetzt. 

Dr. Rudolf Sanders  
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Augsburger Wochen für Ehe und Partnerschaft 
Fachsymposium 14. Juli 2011 

„Was sind uns Ehe und Partnerschaft wert?“ 
 

Im Rahmen des Kooperationsprojekts „Lieben-Lachen-
Leben 

 
„Lieben-Lachen-Leben.“ Das Kooperationspro-

jekt der drei Augsburger EFL-Stellen (Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung der Diakonie, der Diözese und der 
pro familia) unter der Schirmherrschaft von Frau 
Staatsministerin Christine Haderthauer fand mit seinem 
bunten, vielfältigen und lustvollen Aktionsprogramm 
großen Anklang und erreichte Menschen, die bisher 
wenig oder keine Informationen über die Beratungsein-
richtungen der Stadt und des Landkreises Augsburg 
hatten. 

Im dreiwöchigen Aktionsprogramm für Frauen, 
Männer und Paare sowie im Fachsymposiums „Was 
sind uns Ehe und Partnerschaft wert?“ sollte aufgezeigt 
werden, dass Ehe und Partnerschaft eine grundsätzlich 
positive und stärkende Lebensform sind und EFLB pro-
fessionelle Beratung und Unterstützung bietet, die nicht 
nur im Krisenfall, sondern vor allem auch bei alltägli-
chen Belastungen und Konflikten und insbesondere im 
Bereich der präventiven Paar- und Familienbildung ein 
wirksames Mittel zur Wiederherstellung und Steigerung 
der Beziehungsqualität ist. 

Die Sehnsucht nach einer dauerhaften, erfüllen-
den und liebevollen Partnerschaft steht bei vielen Men-
schen ganz oben auf der Wunschliste. Durch soziokul-
turelle Veränderungen und eine Individualisierung der 
Lebenswelten gibt es heute eine Vielzahl von Bezie-
hungsformen. Einzelne, Paare und Familien stehen vor 
der Aufgabe, ihren Lebensweg eigenverantwortlich zu 
gestalten. Das bietet Freiraum, fordert aber auch ein 
hohes Maß an Ich-Leistungen und stabiler Psyche, über 
die längst nicht alle ausreichend verfügen. 
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Das Fachsymposium „Was sind uns Ehe und 
Partnerschaft wert?“ suchte Antworten auf die Frage: 
Was brauchen Beziehungen in der Spätmoderne, um 
gelingen zu können? Diese Frage wurde unter sozial-
psychologischer, psychodynamischer und beraterisch-
ökonomischer Sichtweise beleuchtet: 

Herr Prof. Dr. Heiner Keupp zeigte in seinem 
Vortrag „Partnerschaft in der Egogesellschaft“ die Kon-
sequenzen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ver-
änderungsprozesse für Partnerschaft, Ehe und Familie 
auf und lieferte Antworten darauf, welche Unterstüt-
zungssysteme selbst bestimmte und selbstwirksame 
Partnerschaften heutzutage dafür brauchen. 

Frau Dr. Bärbel Wardetzki, Psychotherapeutin 
erläuterte in ihrem Vortrag „Eitle Liebe – narzisstische 
Beziehungen“ die psychodynamischen Aspekte eines 
Paarkonfliktes am Beispiel narzisstisch geprägter Be-
ziehungen. 

Herr Dr. Markus Wonka („Was sind uns Ehe und 
Partnerschaft wert?“)verdeutlichte den Widerspruch 
zwischen einerseits hoher Effizienz von EFLB und and-
rerseits zu geringer Beachtung durch die Politik, vor al-
lem im Hinblick auf die Finanzierung. 

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFLB) 
stellt eine wesentliche Säule der psychosozialen 
Grundversorgung der Bevölkerung dar. Sie bietet Bera-
tung und Unterstützungsangebote für Paare an, deren 
hohe Wirksamkeit in vielen empirischen Studien belegt 
wird. Trotz der nachgewiesenen Wirksamkeit und trotz 
gesetzlicher Verankerung ist die Finanzierung der EFLB 
nach wie vor eine so genannte freiwillige Leistung. 

In den Grußworten von Frau Ministerialdirigentin 
Johanna Huber, bayerischer Staat, Herrn Sozialreferent 
Max Weinkamm, Stadt Augsburg und Frau Christine 
Hagen, Abteilungsleiterin Amt für Jugend und Familie 
(Landkreis Augsburg) und in der abschließenden Podi-
umsdiskussion unter der Moderation von Frau Sybille 
Giel (Bayerischer Rundfunk) wurde von allen Vertrete-
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rinnen und Vertretern die hohe Bedeutung der EFLB 
betont. Frau Staatsministerin Christine Haderthauer 
schreibt in ihrem Grußwort: „Die Beziehung der Eltern 
wirkt sich auf das Klima in der Familie aus. Wissen-
schaftliche Studien belegen, wie sehr die Partner-
schaftsqualität darüber hinaus auch die Entwicklung der 
Kinder prägt. Umso mehr müssen Ehe und Partner-
schaft in ihrem Gelingen unterstützt und gefördert wer-
den.“ 

Bleibt zu wünschen, dass immer mehr Verant-
wortungsträgern bewusst wird, welch hohen Stellenwert 
die EFLB hat und sie sich die Frage „Was sind uns Ehe 
und Partnerschaft wert?“ stets aufs Neue ernsthaft und 
verantwortungsbewusst stellen. 

 
 
Helga Kramer-Niederhauser, Stellenleiterin EFL Augs-
burg, Bistum Augsburg, 
Markus Bernhard Geschäftsführer Diakonisches Werk 
Augsburg, 
Guido Sinzel, Stellenleiter, pro familia Augsburg e.V. 
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Heiner Keupp 
 

Partnerschaft in der Ego-Gesellschaft 
 
 

1. Die Suche nach Nähe und Verbundenheit als Risiko 
 

Arthur Schopenhauer war es, der einmal die Geschichte 
von den Stachelschweinen erzählte, die sich an einem kalten Win-
tertag nach Wärme sehnten. Um sich vor dem Erfrieren zu schüt-
zen, drängelten sie sich daher ganz dicht aneinander. Doch die er-
hoffte Gemütlichkeit blieb aus: mit ihren Stacheln verletzten sie 
sich gegenseitig. So liefen sie wieder auseinander und jedes Sta-
chelschwein fror alleine vor sich hin. Schließlich rückten sie wieder 
ein wenig näher zusammen – doch nicht allzu nahe – „bis sie eine 
mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie 
es am besten aushalten konnten - und diese Entfernung nannten 
sie Höflichkeit und feine Sitte.“ Dem, der sich nicht in dieser Ent-
fernung hält, ruft man in England zu: „Keep your distance!“ (Wahre 
deinen Abstand!) – Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis 
gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber 
der Stich der Stacheln nicht empfunden. Wer jedoch viel eigene 
innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine 
Beschwerde zu geben noch zu empfangen. Diese Geschichte von 
A. Schopenhauer aus „Parerga und Paralipomena“ (1851) hat auf 
klassische Weise deutlich gemacht, wie gerade in der Suche nach 
Nähe und Verbundenheit das Scheitern oft gleich mitgeliefert wird. 
In der sich zunehmend individualisierenden Gesellschaft werden 
wir alle wohl noch mehr zu Stachelschweinen und das richtige Maß 
für Nähe und Distanz zu finden, wird kaum einfacher. Allerdings 
wäre es aber wohl auch ein Fehler, wenn wir übersehen würden, 
dass Schopenhauer eine allgemeine philosophische Aussagen 
treffen wollte. Es entsprach nicht seiner Weltsicht, dass wir uns 
historisch von einem Zustand gelungener sozialer Einbettung von 
Beziehungen in eine Konstellation des Verfalls bewegen würden. 
Er hat ja seine Position zu einem Zeitpunkt formuliert, in der die 
Mehrheit der Menschen an eine Lebensform gebunden war, die sie 
als natur- oder gottgewollt ansah. Es waren Stachelschweine mit 
ihren ambivalenten Wünschen nach Nähe und Distanz, die einem 
Korsett frühbürgerlicher Regelungen familiärer Beziehungen unter-
zubringen waren. Dieses Korsett hat in den letzten Jahrzehnten 
seinen Geltungsanspruch zunehmend verloren und Menschen in 
der spätmodernen Gesellschaft werden zu Stachelschweinen, die 
ihre Nähe-Distanz-Regelungen zunehmend selbst erproben und 
finden müssen, die mit ihrem so typischen „ganz normalen Chaos 
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der Liebe“ (Beck & Beck-Gernsheim 1990), aus dem inzwischen 
ein „globales Beziehungschaos“ (Beck & Beck-Gernsheim 2011) 
geworden ist, selbst zurechtkommen müssen. Das ist nicht immer 
einfach, denn das „Handwerk der Freiheit“ will gelernt sein, und 
nicht selten sucht man im Rückwärtsgang Orientierung in einem 
phantasmatischen Bild heiler Beziehungswelten, in der die Sta-
chelschweine Kuscheltiere ohne Stacheln waren.  

Gab es noch zu Beginn dieses Jahrtausends gute Gründe, 
Argumente gegen den konservativen „Ichlings“-Diskurs zu formu-
lieren (Keupp 2001), werden inzwischen die Ichlinge von einer kri-
senerfahrenen Gesellschaft als Leitbild verabschiedet. So hat 
Horst W. Opaschowski (2010) seinem neuesten Trendbuch den Ti-
tel „Wir! Warum Ichlinge keine Zukunft mehr haben“ gegeben und 
ein anderer Bestsellerautor, Richard David Precht (2010), will „Die 
Kunst, kein Egoist zu sein“ vermitteln, denn der sei mit der Wes-
terwelle weggespült worden. In seinem Buch gibt Opaschowski 
den Egomenschen ein Begräbnis erster Klasse: „Hedonisten, 
hemmungslose Ichlinge passen nicht ins Bild von Krisenzeiten, 
auch und gerade im zwischenmenschlichen Bereich werden Prin-
zipien wie Verlässlichkeit und Beständigkeit wieder Bedeutung zu-
geschrieben. Dem entspricht die Überwindung der verengten nar-
zisstischen Nabelschau zugunsten des wiedergefundenen Blicks 
auf das Wir und auf Wertorientierung“ (S. 19). „Immerhin 88 Pro-
zent der Bundesbürger (Männer: 85%; Frauen: 90%) sagen, dass 
für Egoismus in der Gesellschaft immer weniger Platz ist und sie 
den Zusammenhalt suchen“ (ebd). „Wie schon immer in Zeiten 
ökonomischer und sozialer Krisen verdrängt das Zusammenrücken 
das Auseinanderdriften und verlieren Super- Egos in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft an Glaubwürdigkeit“ (ebd.). „Aus der Not 
heraus schließen sich junge Menschen zu einem Netzwerk als 
Beistandspakt zusammen und machen die Erfahrung, aufeinander 
angewiesen zu sein“ (ebd.). „Jetzt heißt es Abschied vom Zeitalter 
individueller Bastelexistenzen zu nehmen und einem Zeitalter des 
gemeinsamen Lebens zum Durchbruch zu verhelfen“ (S. 43). 

 
 

2. Familie als „Mythologische Matrix“ 
 

Wir alle kennen Bilder aus „besonnter Vergangenheit“ (So 
lautet der Titel der Lebenserinnerungen des bekannten Arztes Carl 
Ludwig Schleich [1922]). Sie lassen beim Betrachten das Gefühl 
entstehen, dass die Teilen sich zu einem stimmigen „Ganzen“ fü-
gen; dass die Zuordnung der Menschen zueinander passt und mit 
gelebter Bezogenheit erfüllt ist; dass die Menschen nicht nur ir-
gendeine Inszenierung betreiben, sondern echt und authentisch 
wirken, dass sie glaubhaft innere Werte und Überzeugungen ver-
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körpern. Es wird nicht ein Typus simuliert, sondern gelebt. Ich den-
ke an Bilder von Unternehmerpersönlichkeiten der frühen Indust-
rialisierungsepoche, die in einer Mischung von Selbstbewusstsein, 
Demut und Väterlichkeit einen spezifischen Typus verkörpern; ich 
denke an Bilder von Arbeitern, die ihre eigenen Produkte in einem 
nachvollziehbaren Produzentenstolz zeigen, es ist ihrer Hände Ar-
beit, ihr Fleiß, ihre Geschicklichkeit und ihre Solidarität wird ohne 
Pose sichtbar gemacht. Ich denke an Bilder aus dem ländlichen 
Raum, die eine bäuerliche Mehrgenerationenfamilie inmitten ihres 
Hofes, des Gesindes, ihres Viehs und ihrer Gerätschaften zeigt; 
die Ernte ist eingefahren. Die Gesichter vermitteln etwas von der 
Naturnähe bäuerlicher Lebensform. Ich denke aber auch an Fami-
lienfotos, auf denen das bürgerliche Familienideal in perfekter In-
szenierung festgehalten sein soll, auch wenn man bei genauerem 
Hinsehen, vor allem auf den Gesichtern der Kinder (mindestens 
drei), erkennt, dass die Idylle nicht ohne Zwang auskam.  

Wir wissen natürlich, dass solche stimmigen Verkörperun-
gen spezifischer epochaler Typen und ihrer Lebenswelt längst 
nicht immer so widerspruchsfrei, harmonisch und eindeutig waren, 
wie sie uns in Bildern erreichen oder wie wir sie in romantischer 
Verklärung gerne hätten. Wir kennen solche Bilder nicht nur aus 
Museen oder Bildbänden; wir haben sie in unseren eigenen Köp-
fen und – an der Gegenwart gemessen oder besser: im Kontrast 
zu ihr gebildet – gewinnen sie noch mehr Eindeutigkeit, Klarheit, 
Übersichtlichkeit. Meine Bilder stammen aus einem kleinen ober-
fränkischen Dorf in den 50er-Jahren, in dem kleine Bauern und Ar-
beiterfamilien lebten, deren erwachsene Mitglieder fast alle in der 
Porzellanfabrik tätig waren. Idyllisch sind meine Bilder nicht, dazu 
mussten sich die Menschen um mich herum ihren Lebensunterhalt 
zu hart verdienen. Aber es war ein übersichtlicher Mikrokosmos. 
Der Jahresablauf war von natürlichen Rhythmen und dem Kirchen-
kalender bestimmt. Ich lege mich immer mit Großstädtern an, die 
das Leben auf dem Lande idealistisch verklären, als Inbegriff nicht-
entfremdeter Lebensverhältnisse sehen und am liebsten dort ihren 
Lebensmittelpunkt hin verlagern möchten. Bei solchen romantisie-
renden Fehldeutungen fallen mir die heftigen Konflikte ein, die die-
ses Dorf und auch die Kirchengemeinde oft zerrissen haben, die 
Ausgrenzungen von Außenseitern, die engen Sozialkontrollen. 
Und trotzdem liefert mir meine dörfliche Erfahrungswelt – heute 
wohl besser: Erinnerungswelt – eine Folie, um die verwirrenden 
und unübersichtlichen Erfahrungen der gegenwärtigen Alltagswelt 
als Phänomen ganz neuer Qualität zu kontrastieren.  

Solche selbst erlebten historisch-biographischen Kontras-
tierungen greifen einen mehr oder weniger kurzen Abschnitt aus 
einem gattungsgeschichtlichen Prozess heraus, in dem sich das 
Verhältnis des einzelnen zu Natur und Gesellschaft auf eine spezi-
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fische Weise verändert hat. Peter Berger beschreibt in seinem reli-
gionssoziologischen Buch „Sehnsucht nach Sinn“ von einer „my-
thologischen Matrix“. In ihr ist „das Ich eingebettet in eine Kontinui-
tät des Seins, die sich erstreckt von der menschlichen Gemein-
schaft über das, was wir heute 'Natur' nennen, bis hinein ins Reich 
der Götter oder anderer geheiligter Wesen. Das Ich ist in dieser 
Welt in einem emphatischen Sinn nicht einsam“ (1994, S. 90). Vie-
le unserer Sehnsüchte nach Heimat, Zugehörigkeit und Verortung 
werden in unseren Urbildern von „Familie“ gebündelt und verstärkt. 
In der Bewusstseinsbildung von Kindern und Jugendlichen werden 
„Schlüsselelemente“ dieser mythologischen Matrix durchlaufen und 
Berger vermutet hier die Quelle „für die Sehnsucht, die selbst die 
modernsten Menschen nach jener Welt zu entwickeln scheinen, 
einer Welt, in der alles im vollen Wortsinn ein ,Ganzes‘ war“ (ebd.). 
Dieses mythologische Weltverständnis bekam im Laufe der Ge-
schichte immer mehr Risse und „mit jedem dieser Risse (ging) eine 
gewisse Individuierung einher – das Individuum fiel aus dem festen 
Zusammenhang von Gemeinschaft, Kosmos und Göttern heraus“ 
(ebd.).  

Dieser Individualisierungsprozess hat sich also nicht als 
kontinuierlicher Prozess vollzogen, sondern nach „heißen“ Phasen 
der Veränderung gab es immer wieder Stabilisierungsphasen, in 
deren Folge sich eine gute Synchronisation von Subjekt und seiner 
Welt herstellte und darüber eine Annäherung an die „mythologi-
sche Matrix“: So haben es die Natur, die Schöpfung oder die Göt-
ter eingerichtet, so soll es sein, so muss es sein. Eine besonders 
tief in uns verankerte „mythologische Matrix“ bezieht sich auf Fami-
lie. Es ist eine emotionale Matrix, die sehr früh in unserer Biogra-
phie grundgelegt worden ist. Sie hat etwas mit bedingungsloser 
Anerkennung, mit Sicherheit, mit Verortung, mit Fallenlassen, mit 
Wurzeln, mit Oralität und Versorgt-Werden zu tun. Es geht um all 
die basalen Grundlagen unserer personalen Existenz, die Erik 
Erikson als „Urvertrauen“ oder die Bindungstheoretiker als „sichere 
Bindung“ bezeichnen. Max Horkheimer hat unsere Utopien von ei-
ner besseren und nicht-entfremdeten Welt an dieser „Ur-Matrix“ 
festgemacht: In ihrer aller ersten Lebensphase sind Menschen auf 
die bedingungslose Akzeptanz ihrer ersten Bezugspersonen an-
gewiesen. Die Erfüllung ihrer basalen Bedürfnisse hängt noch nicht 
an jenen Konditionen, die dann später so entscheidend sind: Wenn 
Du die erwarteten Leistungen bringst, dann bekommst Du die emo-
tionalen, oralen oder materiellen Gratifikationen, die Dir so wichtig 
sind. In der ersten Lebensetappe – so Horkheimer – müssen wir 
für Liebe und Anerkennung noch keinen Preis bezahlen, insofern 
ist hier die Quelle für unsere Sehnsüchte und Utopien nach und 
von einer nichtentfremdeten Welt. Das ist aber auch die Quelle un-
serer Verführbarkeit durch idyllische Versprechungen und Kitsch. 
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Familien-Idealisierungen sind eine unerschöpfliche Basis für re-
gressive Botschaften, die sich nicht zuletzt auch gesellschaftliche 
Interessengruppen wie Kirchen oder Parteien für regressive Bot-
schaften zu Nutze machen. Die Beschwörungsformeln von der 
Familie als der „Keimzelle“ unserer Gesellschaft oder das Verspre-
chen, die Familie zu schützen, kommen immer noch sehr gut an, 
sie finden ihren Resonanzboden in unserer Ursprungskonstruktio-
nen.  

Mir selbst ist sehr schwer gefallen, nicht auf meine eigenen 
regressiven Wünsche hereinzufallen. Weihnachten ist das „Fest 
der Familie“ und es lebt sehr stark von der „mythologischen Mat-
rix“. Meine Kindheitserinnerungen stammen aus einer Großfamilie 
in einem fränkischen Pfarrhaus und es sind die 40er- und frühen 
50er-Jahre. Die enge Verbindung von religiöser Bezogenheit auf 
die „heilige Familie“ und Erinnerungen an das eigene Fami-
lie(er)leben war ein wichtiges Element. Meine eigene Kleinfamilie 
hatte keine große Chance, die gleiche Erlebnisklaviatur zu bieten. 
Meine halbwüchsige Tochter fragte mich vor einem Weihnachts-
fest, ob ich denn wieder meine „Weihnachtsdepression“ bekom-
men würde. Ich war zuerst sehr auf Abwehr: „Wie kommst Du da-
rauf?“ oder „Ist doch Blödsinn!“ Aber sie hat schon etwas Richtiges 
getroffen: Es fehlt mir schon etwas. Als zum vergangenen Weih-
nachten meine vierjährige Enkelin schon auf dem Bahnhof mit ei-
nem kleinen Weihnachtsliederbuch auf mich zulief und mir zurief: 
„Opa, du musst mit mir alle Lieder singen!“, war ich beglückt, weil 
sie genau auf meine regressiven Wünschen getroffen ist. 

Unsere Gefühle sind nicht analytisch und folgen keiner his-
torischen Rekonstruktion. Sie leben aus einer tief verankerten An-
nahme über das Selbstverständliche und wir reagieren irritiert, 
wenn das als selbstverständlich unterstellte, sich als höchst wan-
delbar erweist. Es kann einen irritieren, dass das als selbstver-
ständlich angenommene Modell von Familie sich als höchst frag-
würdig erweist. Ich bin – wie die Mehrheit meiner Mitmenschen - 
mit der Annahme aufgewachsen, dass es eine Familie in der Ge-
stalt, wie ich sie in meiner Kindheit erlebt hatte, immer schon gab 
und überall gibt. Das Studium der Soziologie hat da schon erste 
Zweifel aufkommen lassen, aber richtig nachdenklich wurde ich, 
als ich in den 70er Jahren den Roman von August Kühn „Zeit zum 
Aufstehen“ las, der die Geschichte einer Arbeiterfamilie im Münch-
ner Westend bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgte und dabei 
eindrucksvoll aufzeigte, dass erst mit den Erfolgen der Arbeiterbe-
wegung auch Proletarier die Chance hatten, eine eigene Familie 
zu gründen. Vorher hatten sie dafür keine materielle Basis. Kinder, 
die Mägde im ländlichen Raum zur Welt brachten, wurden in Pfle-
gefamilien aufgezogen und sobald sie arbeitsfähig waren, haben 
sie ihre Arbeitskraft in den wachsenden Städten verkauft. Die bür-
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gerliche Familie existierte bereits, aber auch sie ist ein Geschöpf 
der Neuzeit. 

Familie ist also keine „ontologische Matrix“, die seit Men-
schen Gedenken immer die gleiche Figur einnimmt. Sie ist viel-
mehr jeweils ein Kind ihrer Zeit und ist auch nur im jeweiligen sozi-
okulturellen Rahmen richtig zu begreifen. Für den distanzierten 
Sozialwissenschaftler ist das ein spannendes wissenschaftliches 
Projekt, für den Alltagsmenschen steckt in dieser Wahrheit jedoch 
auch ein Moment von Beunruhigung. Sie ist ein wichtiger Grund für 
das, was Helmuth Plessner als „ontologische Bodenlosigkeit“ ge-
nannt hat, das Gefühl des modernen Menschen, dass er seine 
Existenz und Identität nicht auf einem gesicherten Fundament er-
richten könne. Dieses Gefühl verunsichert und gibt den fundamen-
talistischen Angeboten eine gute Chance. Auch der Psychobereich 
liefert dafür Beispiele. 

 
 

3. Die „Mythologische Matrix“ Verführt zur Regression 
 

Was treibt Tausende von Psychofachleuten in die großen 
Hörsäle von Universitäten, um einem 70-jährigen ehemaligen ka-
tholischen Ordenspriester bei seinen familientherapeutischen 
Schnellschüssen von 10 bis 20 Minuten zu lauschen und zuzuse-
hen? Welche faszinierende Erzählung hat Bert Hellinger zu bieten? 
Es ist die von unerschütterlicher Gewissheit getragene Erzählung 
von der unverrückbaren Ordnung der Dinge. Da gibt jemand ein-
deutige Antworten und er strahlt in unbeirrbarer Sicherheit einen 
Habitus aus, den man in einem einfachen und klaren Satz unter-
bringt: „Ich weiß, dass es so ist“. Er spricht

1
 von der „Wahrheit“ und 

dem „Richtigen“ und immer wieder davon, dass er Wahrheit „her-
ausgefunden“ hätte. Er sieht „Ordnungen, die heilend in der Seele 
wirken“. Eine dieser Ordnungen ist die Ehre und Liebe, die Kinder 
ihren Eltern entgegenzubringen haben, auch wenn sie von ihnen 
misshandelt und missbraucht worden sein sollten. „Wenn man den 
Eltern Ehre erweist, kommt etwas tief in der Seele in Ordnung“. Die 
„Ursprungsordnung“ in den Familien muss anerkannt werden: „Wer 
oder was zuerst in einem System da war, hat Vorrang vor allem, 
was später kommt“ und natürlich hat auch das Geschlechterver-
hältnis seine Urform: „Der Mann muss Mann bleiben, die Frau 
muss Frau bleiben. Denn wenn der Mann das Weibliche in sich zu 
entwickeln sucht, dann ist das nicht richtig und umgekehrt“. Was 
für eine Botschaft in einer Welt, in der in den letzten Jahren traditi-
onelle Geschlechterrollen „dekonstruiert“ werden: Strampelt Euch 

                                                 
1
 In einem Interview mit Psychologie heute vom Juni 1995, S. 22-26, aus dem im weite-

ren Text Formulierungen aufgenommen werden. 
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an dieser Front nicht ab, die Ordnung der Dinge könnt Ihr doch 
nicht verändern und lasst Euch keine Emanzipationsflausen einre-
den, sie machen Euch nur unglücklich. Hellinger sieht auch gar 
keinen Grund für grundlegende Revisionen der bestehenden Welt: 
„Ich stimme der Welt zu, wie sie ist. Ich bin ganz zufrieden damit. 
Ich denke, dass in der Welt Kräfte am Werk sind, die lassen sich 
nicht steuern.“ 

Leid tun Bert Hellinger alle, die die Welt verändern wollen. 
Widerstand gegen diese Kräfte ist sinnlos. Das exemplifiziert er am 
antifaschistischen Widerstand: „Was war das Ergebnis des Wider-
standes? Er war gleich Null. Das zeigt, dass Widerstandskämpfer 
nicht im Einklang waren. Das waren Leute, die gemeint haben, sie 
könnten das Rad der Geschichte aufhalten. Das geht nicht“.  

Das regressive Moment der Hellinger‘schen Botschaft se-
he ich in der Ermutigung zur Fixierung auf die „mythologische Mat-
rix“. Sie soll eine Ordnung absichern, die in einer Welt, in der – wie 
es schon vor 150 Jahren im „kommunistischen Manifest“ hieß – 
„alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige entweiht 
(wird)“, so verzweifelt gesucht wird. Hellinger ermutigt die Men-
schen nicht, sich kritisch-reflexiv mit ihrer familiären Herkunftsord-
nung auseinanderzusetzen und einen Weg der autonomen Selbst-
steuerung zu gehen, sondern er gibt ihr den Status einer unan-
fechtbaren Wesenseinheit. All die Gewalt, die Familien auch er-
zeugen, ist damit „entschuldet“. Es blieb nichts übrig von den Ana-
lysen, in denen die Zurichtung von Menschen zu gesellschaftskon-
formen Sozialcharakteren aufgezeigt wird. Erich Fromm hat in sei-
nem Klassiker „Furcht vor der Freiheit“ aufgezeigt, wie die „heilige 
Familie“ vor allem die Aufgabe erledigt, gesellschaftliche Zwänge 
so früh und so tief in die Motivstrukturen von Menschen zu implan-
tieren, dass ihnen Konformität zu einem Bedürfnis wird. Es heißt 
dort: „In der Regel ist die Familie das ,psychische Agens‘ der Ge-
sellschaft. Indem sich das Kind seiner Familie anpasst, erwirbt es 
den Charakter, der es später zu seiner Aufgabe im gesellschaftli-
chen Leben befähigt. Das Kind eignet sich den Charakter an, 
durch den es das tun will, was es tun muss.“ Die regressive Bin-
dung an die Familie hat etwas von der „Identifikation mit dem Ag-
gressor.“  

 
 

4. Beziehungen im gesellschaftlichen Strukturwandel 
 

Wenn wir die Bedeutung von Beziehungen nicht aus dem 
regressiv besetzten „Ur-Schlamm“ heraus begreifen können, wie 
denn dann? Ich denke wir müssen uns die Gesellschaft und ihre 
Dynamiken anschauen, um zu begreifen, welche sozialen Figurati-
onen sich jeweils für das primäre Zusammenleben von Menschen 
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ergeben und insbesondere interessieren natürlich die Auswirkun-
gen des aktuellen gesellschaftlichen Strukturwandels.  

Einer der interessanten Analytiker der Gegenwartsgesell-
schaft ist Manuel Castells, der in einer großangelegten Analyse die 
gesellschaftliche Transformationen der Weltgesellschaft in den 
Blick genommen hat (Castells 1996; 1997; 1998). Er rückt den 
elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten ins Zentrum seiner 
Globalisierungstheorie. Sie hätten zum Entstehen einer „network 
society“ (so der Titel des ersten Bandes der Castells’schen Trilo-
gie) geführt, die nicht nur weltweit gespannte Kapitalverflechtungen 
und Produktionsprozesse ermöglichen würde, sondern auch kultu-
relle Codes und Werte globalisiert. Für Castells bedeutet „die 
Netzwerkgesellschaft eine qualitativen Wandel in der menschli-
chen Erfahrung“ (1996, S. 477): Die Konsequenzen der Netzwerk-
gesellschaft „breiten sich über den gesamten Bereich der mensch-
lichen Aktivität aus, und transformieren die Art, wie wir produzie-
ren, konsumieren, managen, organisieren, leben und sterben 
(Castells 1991, S. 138).“  

Dieser mächtige neue Kapitalismus, der die Containerge-
stalt des Nationalstaates demontiert hat, greift unmittelbar auch in 
die Lebensgestaltung der Subjekte ein. Auch die biographischen 
Ordnungsmuster erfahren eine reale Dekonstruktion und natürlich 
auch die familiären Muster.  

An den aktuellen Gesellschaftsdiagnosen hätte Heraklit 
seine Freude, der ja alles im Fließen sah. Heute wird uns ein „flui-
de Gesellschaft“ oder die „liquid modernity“ (Bauman 2000) zur 
Kenntnis gebracht, in der alles Statische und Stabile zu verab-
schieden ist.  
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Überarbeitet nach: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, 
neue Wünsche. Future Values.  

 
 

Wenn wir uns der Frage zuwenden, welche gesellschaftli-
chen Entwicklungstendenzen die gesellschaftlichen Lebensformen 
der Menschen heute prägen, welche Auswirkungen auf das Fami-
lien und Beziehungen haben, dann knüpfe ich an dem Gedanken 
des „disembedding“ oder der Enttraditionalisierung an. Dieser Pro-
zess lässt sich einerseits als tiefgreifende Individualisierung und 
als explosive Pluralisierung andererseits beschreiben. Diese 
Trends hängen natürlich zusammen. In dem Maße, wie sich Men-
schen herauslösen aus vorgegebenen Schnittmustern der Lebens-
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gestaltung und eher ein Stück eigenes Leben gestalten können, 
aber auch müssen, wächst die Zahl möglicher Lebensformen und 
damit die möglichen Vorstellungen von Normalität und Identität. 
Peter Berger (1994, 83) spricht von einem „explosiven Pluralis-
mus“, ja von einem „Quantensprung“. Seine Konsequenzen be-
nennt er so: 

„Die Moderne bedeutet für das Leben des Menschen einen riesigen 
Schritt weg vom Schicksal hin zur freien Entscheidung. (...) Aufs Ganze gesehen 
gilt ..., dass das Individuum unter den Bedingungen des modernen Pluralismus 
nicht nur auswählen kann, sondern dass es auswählen muss. Da es immer weniger 
Selbstverständlichkeiten gibt, kann der Einzelne nicht mehr auf fest etablierte Ver-
haltens- und Denkmuster zurückgreifen, sondern muss sich nolens volens für die 
eine oder andere Möglichkeit entscheiden. (...) Sein Leben wird ebenso zu einem 
Projekt - genauer, zu einer Serie von Projekten - wie seine Weltanschauung und 
seine Identität“ (1994, 95). 

Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen 
lassen sich sehr gut an der Entwicklung privater Haushalte aufzei-
gen (näheres dazu bei Glatzer 2001). Wir können eine stetige Ver-
kleinerung der Haushalte und eine ungebremste Zunahme von 
Einpersonenhaushalten beobachten und damit haben wir auch ei-
nen wichtigen Grund für den ständig steigenden Wohnungsbedarf. 
Von 12 Millionen Haushalten um 1900 sind wir 100 Jahre später 
bei 31 Millionen Haushalten angelangt. Die Verkleinerung der 
durchschnittlichen Haushaltsgröße ist neben der Bevölkerungszu-
nahme dafür vor allem verantwortlich, ein Prozess, der als Singula-
risierung der Lebensformen beschrieben werden kann. Um 1900 
bestand ein Haushalt durchschnittlich aus 4,5 Personen, heute 
sind wir bei 2,2 Personen angelangt und die Fachleute halten die-
sen Trend für nicht gebremst. Vor allem die Anzahl der bewusst 
oder erzwungenermaßen allein lebenden Personen nimmt weiter 
zu. 38% aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte.  

Die Pluralisierung der Haushalte hat zu einer Überwindung 
des „Ehezentrismus“ und hin zu einem „Netz von Lebensformen“ 
(Heft 1997) geführt. In eine Minderheit ist längst die vierköpfige 
Familie geraten, es gibt die wachsende Anzahl von Stieffamilien 
oder „Patchwork-familien“, in denen sich nach Trennung und 
Scheidung unvollständig gewordene Familienbruchstücke zu neu-
en Einheiten verbinden, Kinder über die Zeit gelegentlich mit zwei, 
drei „Vätern und Müttern“ arrangieren müssen. Es gibt die Ehen 
auf Zeit und ohne Trauschein, die bewusst auf Kinder verzichten. 
Es gibt die bewusst alleinerziehenden Frauen und Männer und es 
gibt die Wohngemeinschaften in vielfältigsten Konstellationen. Das 
alles sind Varianten von Familie. 

Nach einer Sonderberechnung des Statistischen Bundes-
amtes aus dem Jahre 1999 lassen sich die Lebensformen und die 
mit ihnen verbundenen Wohnsituationen so zusammenfassen (vgl. 
Glatzer 2001, S. 219): 
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LEBENSFORMEN IN DER BUNDESREPUBLIK 
 

Quelle: Wolfgang Glatzer: Neue Wohnformen für Junge und Alte. Schader-Stiftung 

2001. 

 
Die Pluralisierungsprozesse ergeben schon deshalb ein 

noch komplexeres Bild, weil es im Lebenslauf eines Individuums 
im häufiger zu einem Wechsel zwischen verschiedenen Haus-
halts- und Familienformen kommt. Auch in diesem Prozess ist die 
Fluidität der spätmodernen Gesellschaft begründet.  

Als ein weiteres Merkmal der „fluiden Gesellschaft“ wird 
die zunehmende Mobilität benannt, die sich u.a. in einem häufige-
ren Orts- und Wohnungswechsel ausdrückt, von dem natürlich vor 
allem die jüngeren Altersgruppen betroffen sind, die in ihrer Aus-
bildungs- und Berufseinstiegsphase immer häufiger im globalisier-
ten Raum ihren Wohnort wechseln oder zwischen zwei Wohnun-
gen pendeln.  

Individualisierung, Pluralisierung und Mobilität gehören al-
so zu den Normalerfahrungen in unserer Gesellschaft. Sie be-
schreiben strukturelle gesellschaftliche Dynamiken, die die objekti-
ven Lebensformen von Menschen heute prägen. Doch wir müssen 
in der Analyse noch einen Schritt weitergehen, wenn wir begreifen 
wollen, auf welchem Lebensgefühl die unter-schiedlichen Vorstel-

Lebensform % 

Erwachsene, die verheiratet sind und mit ihren Kindern zusammenleben  30,3% 

Erwachsene, die mit ihrer PartnerIn und ohne Kinder zusammenleben; ein Teil ist 
kinderlos, bei einem anderen haben die Kinder den Haushalt verlassen 

28,8% 

Erwachsene, die alleine leben und verwitwet oder geschieden sind; hauptsächlich 
unfreiwillige Lebensform 

11,1% 

Erwachsene, die als Kinder bei ihren Eltern leben  9,3% 

Alleinlebende und ledige Erwachsene, die „Singles“ im emphatischen Sinne sind 8,5% 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft ohne Kinder, aber oft die Vorbereitungsform 
für eine Familiengründung 

4.4% 

Alleinerziehende 3,5% 

Unverheiratete Erwachsene, die mit PartnerIn und Kindern zusammenleben 1,8% 

Weitere Sonderformen 2,0% 
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lungen vom guten Leben aufruhen. Doch auch hier gibt es in der 
Werte-, Lebensstil- und Milieuforschung wichtige Hinweise.  

 
 

4. Pluralisierte Vorstellungen vom „guten Leben“: Werte-
wandel, Lebensstile und Milieus 
 

Unsere Vorstellungen vom „guten Leben“, also unsere 
zentralen normativen Bezugspunkte für unsere Lebensführung, 
haben sich in den letzten 30 Jahren grund-legend verändert. Es 
wird von einer „kopernikanischen Wende“ grundlegender Werthal-
tungen gesprochen: „Dieser Wertewandel musste sich in Form der 
Abwertung des Wertekorsetts einer (von der Entwicklung längst ad 
acta gelegten) religiös gestützten, traditionellen Gehorsams- und 
Verzichtsgesellschaft vollziehen: Abgewertet und fast bedeutungs-
los geworden sind 'Tugenden' wie 'Gehorsam und Unterordnung', 
'Bescheidenheit und Zurückhaltung', 'Einfühlung und Anpassung' 
und 'Fester Glauben an Gott'„ (Gensicke 1994, S. 47). 

In der Untersuchung von Barz et al. (2001) wird dieser 
Wertewandel so schematisiert:  
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Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wün-
sche. Future Values.  

 
Von diesem Wertewandel sind zentrale Bereiche unseres Lebens 
betroffen. Ich möchte das exemplarisch an Familie und Identität auf-
zeigen.  
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Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wün-
sche. Future Values.  

 
Wenn Familie zum Thema wird, dann scheinen alle zu 

wissen, wovon die Rede ist und doch kann das nicht mehr ein ge-
meinsam geteilter Bestand sein. Das haben wir ja schon an der 
Pluralisierung der Lebensformen gesehen. Auch die Werte, Wün-
sche und Bedürfnisse, die mit Familie verkoppelt sind, haben sich 
im Zuge des Wertewandels deutlich verändert. Familie ist am bes-
ten als prozesshaftes Geschehen zur Herstellung von alltäglichem 
Vertrauen, Sicherheit, Verlässlichkeit und Intimität. Es ist ein akti-
ver Herstellungsprozess, der im Ergebnis zu höchst unterschiedli-
chen Lösungen führen kann und er ist permanent, das heißt immer 
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wieder erneuer- und veränderbar. Familie ist kein Besitz, sondern 
ein gemeinsames Handlungssystem der beteiligten Personen, das 
permanent neu organisieren muss, sozusagen ein permanenter 
„Balanceakt“. 

 
 

5. Familie und Partnerschaft als Balanceakt 
 

Familie ist kein Besitz, sondern ein gemeinsames Hand-
lungssystem der beteiligten Personen, die dieses immer wieder 
neu organisieren müssen, sozusagen ein permanenter „Balance-
akt“. Eins scheint mir augenscheinlich: Die allgemeinen gesell-
schaftlichen Veränderungsprozesse, die wir gegenwärtig zu be-
greifen versuchen, haben besonders weitreichende Konsequenzen 
für Familien. Die können sich nicht als Reservate gegen Globalisie-
rungsfolgen mit einer Schutzmauer umgeben. Anthony Giddens 
(2001), einer der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnos-
tiker hat in seinem neuesten Buch „Entfesselte Welt. Wie die Glo-
balisierung unser Leben verändert“ geschrieben: „Die wichtigste 
der gegenwärtigen globalen Veränderungen betrifft unser Privatle-
ben – Sexualität, Beziehungen, Ehe und Familie. Unsere Einstel-
lungen zu uns selbst und zu der Art und Weise, wie wir Bindungen 
und Beziehungen mit anderen gestalten, unterliegt überall auf der 
Welt einer revolutionären Umwälzung. (...) In mancher Hinsicht 
sind die Veränderungen in diesem Bereich komplizierter und beun-
ruhigender als auf allen anderen Gebieten. (...) Doch dem Strudel 
der Veränderungen, die unser innerstes Gefühlsleben betreffen, 
können wir uns nicht entziehen“ (S. 69). Gerade weil das so ist, 
haben die Krisendiagnostiker leichtes Spiel. Ihre Kassandrarufe 
werden gerne aufgegriffen und sie „missbrauchen“ die in uns 
schlummernde „mythologische Matrix“. 

Die Basis für eine zeitgemäße familiäre Lebensmatrix lässt 
sich für mich mit Anthony Giddens als „demokratische Familie an-
sehen. Sie ist bestimmt durch folgende Merkmale: 

 „Demokratie der Gefühle“ 
Eltern-Kind-Beziehungen brauchen als Basis eine 
prinzipielle Gleichberechtigung – was nicht im Wi-
derspruch zur elterlichen Autorität steht. 

 Disziplin und Respekt bedürfen der Grundlage einer 
vernünftigen Begründung. 

 „Demokratie bedeutet ebenso die Anerkennung von 
Pflichten wie von gesetzlich verankerten Rechten. 
Der Schutz der Kinder muss die erste Aufgabe von 
Gesetzgebung und Politik sein.“ 
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Das Zentrum der „demokratischen Familie“ bildet eine spezifische 
Beziehung, in der die Grundbedingungen für eine souveräne Lebens-
führung hergestellt werden: 

„Eine gute Beziehung ist eine von Gleichberechtigten, in der jeder Partner 
gleiche Rechte und Pflichten hat. In einer Beziehung respektiert jeder den anderen und 
wünscht sein Bestes. Die Beziehung beruht auf Kommunikation, daher ist das Ver-
ständnis für den Standpunkt des anderen von wesentlicher Bedeutung. Gespräch und 
Dialog sind die Grundlagen ihres Funktionierens. Beziehungen funktionieren dann am 
besten, wenn die Partner offen aufeinander zugehen – gegenseitiges Vertrauen muss 
man sich erarbeiten; man kann es nicht einfach als gegeben annehmen. Und schließ-
lich ist eine gute Beziehung frei von willkürlicher Machtausübung, Zwang und Gewalt“ 
(Giddens 2001, S. 81).  

 
 

6. Verwirklichungschancen für Partnerschaften 
 
Man kann die Bedingungen für Lebenssouveränität noch etwas weiter 
ausbuchstabieren und dann lautet die Frage: Welche Ressourcen 
benötigen Menschen heute, um selbstbestimmt und selbstwirksam 
ihre eigenen Weg in einer so komplex gewordenen Gesellschaft ge-
hen zu können? Und wie kann es ihnen gelingen, für sich tragfähige 
Beziehungen aufzubauen? Welche Ressourcen sind dafür erforder-
lich? 
 
1. Für die Gewinnung von Lebenssouveränität ist lebensgeschicht-
lich in der Startphase des Lebens ein Gefühl des Vertrauens in die 
Kontinuität des Lebens eine zentrale Voraussetzung, ich nenne es ein 
Urvertrauen zum Leben. Es ist begründet in der Erfahrung, dass man 
gewünscht ist, dass man sich auf die Personen, auf die man existenti-
ell angewiesen ist, ohne Wenn und Aber verlassen kann. Es ist das, 
was die Bindungsforschung eine sichere Bindung nennt, die auch 
durch vorübergehende Abwesenheit von Bezugspersonen und durch 
Konflikte mit ihnen nicht gefährdet. 
 
2. Eine Bindung, die nicht das Loslassen ermutigt ist keine sichere 
Bindung, deswegen hängt eine gesunde Entwicklung an der Erfah-
rung der Dialektik von Bezogenheit und Autonomie. Schon Erikson 
hat uns aufgezeigt, dass Autonomie nur auf der Grundlage eines ge-
festigten Urvertrauens zu gewinnen ist. Die Psychoanalytikerin Jessi-
ca Benjamin hat in ihrem so wichtigen Buch „Die Fesseln der Liebe“ 
deutlich gemacht, dass sich gerade im Schatten der Restbestände 
patriarchaler Lebensformen Frauen und Männer in je geschlechtsspe-
zifischer Vereinseitigung dem Pol Bezogenheit oder Autonomie zu-
ordnen und so die notwendige Dialektik zerstören. Herauskommt das 
Jammergeheul misslingender Beziehungen: „Du verstehst mich nicht!“  
 
3. Beziehungen brauchen einen gemeinsamen Vorrat von „Le-
benskohärenz“. Aaron Antonovsky hat in seinem salutogenetischen 
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Modell nicht nur die individuelle identitäts- und gesundheitsbezogene 
Relevanz des „sense of coherence“ aufgezeigt, sondern auch Vorar-
beiten zu einem Familienkohärenzgefühl hinterlassen. Werte und 
Lebenssinn stellen Orientierungsmuster für die individuelle Lebens-
führung dar. Sie definieren Kriterien für wichtige und unwichtige Ziele, 
sie werten Handlungen und Ereignisse nach gut und böse, erlaubt 
und verboten. Traditionelle Kulturen lassen sich durch einen hohen 
Grad verbindlicher und gemeinsam geteilter Wertmaßstäbe charakte-
risieren. Individuelle Wertentscheidungen haben nur einen relativ ge-
ringen Spielraum. Der gesellschaftliche Weg in die Gegenwart hat zu 
einer starken Erosion immer schon feststehender Werte und zu einer 
Wertepluralisierung geführt. Dies kann als Freiheitsgewinn beschrie-
ben werden und hat dazu geführt, dass die Subjekte der Gegenwart 
als „Kinder der Freiheit“ charakterisiert werden. Die „Kinder der Frei-
heit“ werden meist so dargestellt, als hätten sie das Wertesystem der 
Moderne endgültig hinter sich gelassen. Es wird als „Wertekorsett“ 
beschrieben, von dem man sich befreit habe und nun könnte sich jede 
und jeder ihren eigenen Wertecocktail zurechtmixen. Das klingt nach 
unbegrenzten Chancen der Selbstbestimmung und Selbstverwirkli-
chung. Aber diese Situation beschreibt keine frei wählbare Kür, son-
dern sie stellt eine Pflicht dar und diese zu erfüllen, erfordert Fähigkei-
ten und Kompetenzen, über die längst nicht alle Menschen in der 
Reflexiven Moderne verfügen.  
 
4. Wenn wir die sozialen BaumeisterInnen unserer eigenen sozia-
len Lebenswelten und Netze sind, dann ist eine spezifische Bezie-
hungs- und Verknüpfungsfähigkeit erforderlich, nennen wir sie soziale 
Ressourcen. Der Bestand immer schon vorhandener sozialer Bezüge 
wird geringer und der Teil unseres sozialen Beziehungsnetzes, den 
wir uns selbst schaffen und den wir durch Eigenaktivität aufrechterhal-
ten (müssen), wird größer. Nun zeigen die entsprechenden Studien, 
dass das moderne Subjekt keineswegs ein „Einsiedlerkrebs“ gewor-
den ist, sondern im Durchschnitt ein größeres Netz eigeninitiierter 
sozialer Beziehungen aufweist, als es seine Vorläufergenerationen 
hatten: Freundeskreise, Interessengemeinschaften, Nachbarschafts-
aktivitäten, Vereine, Selbsthilfegruppen, Initiativen. Es zeigt sich nur 
zunehmend auch, dass sozioökonomisch unterprivilegierte und ge-
sellschaftlich marginalisierte Gruppen offensichtlich besondere Defizi-
te aufweisen bei dieser gesellschaftlich zu-nehmend geforderten ei-
gen-initiativen Beziehungsarbeit. Die sozialen Netzwerke von Arbeite-
rInnen z.B. sind in den Nachkriegsjahrzehnten immer kleiner gewor-
den. Von den engmaschigen und solidarischen Netzwerken der Arbei-
terfamilien, wie sie noch in den 50er Jahren in einer Reihe klassischer 
Studien aufgezeigt wurden und in der Studentenbewegung teilweise 
romantisch überhöht wurden, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das 
„Eremitenklima“ ist am ehesten hier zur Realität geworden. Unser 
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„soziales Kapital“, die sozialen Ressourcen, sind ganz offensichtlich 
wesentlich mitbestimmt von unserem Zugang zu „ökonomischem Ka-
pital“. Für offene, experimentelle, auf Autonomie zielende Identitäts-
entwürfe ist die Frage nach sozialen Beziehungsnetzen von allergröß-
ter Bedeutung, in denen Menschen dazu ermutigt werden, also sie 
brauchen „Kontexte sozialer Anerkennung“. Da gerade Menschen aus 
sozial benachteiligten Schichten nicht nur besonders viele Belastun-
gen zu verarbeiten haben und die dafür erforderlichen Unterstüt-
zungsressourcen in ihren Lebenswelten eher unter-entwickelt sind, 
halte ich die gezielte professionelle und sozialstaatliche Förderung der 
Netzwerkbildung bei diesen Bevölkerungsgruppen für besonders rele-
vant.  
 
5. Ein offenes Identitätsprojekt, in dem neue Lebensformen er-
probt und eigener Lebenssinn entwickelt werden, bedarf materieller 
Ressourcen. Hier liegt das zentrale und höchst aktuelle sozial- und 
gesellschaftspolitische Problem. Eine Gesellschaft die sich ideolo-
gisch, politisch und ökonomisch fast ausschließlich auf die Regulati-
onskraft des Marktes verlässt, vertieft die gesellschaftliche Spaltung 
und führt auch zu einer wachsenden Ungleichheit der Chancen an 
Lebensgestaltung. Hier holt uns immer wieder die klassische soziale 
Frage ein. Die Fähigkeit zu und die Erprobung von Projekten der 
Selbstorganisation sind ohne ausreichende materielle Absicherung 
nicht möglich. Ohne Teilhabe am gesellschaftlichen Lebensprozess in 
Form von sinnvoller Tätigkeit und angemessener Bezahlung wird 
Identitätsbildung zu einem zynischen Schwebezustand, den auch ein 
„postmodernes Credo“ nicht zu einem Reich der Freiheit aufwerten 
kann. Dieser Punkt ist von besonderer sozialpolitischer Bedeutung. In 
allen Wohlfahrtsstaaten beginnen starke Kräfte die konsensuellen 
Grundlagen der Prinzipien der Solidargemeinschaft zu demontieren. 
Das spricht Zygmunt Bauman in seiner Analyse an: „Der Sozialstaat 
war darauf ausgerichtet, eine Schicksalsgemeinschaft dadurch zu 
institutionalisieren, dass seine Regeln für jeden Beteiligten (jeden 
Bürger) gleichermaßen gelten sollten, so dass die Bedürftigkeit des 
einen verrechnet würde mit dem Gewinn des anderen“. Wie Bauman 
aufzeigt, gefährdet gegenwärtig der universalisierte Kapitalismus und 
seine ökonomische Logik pur das Solidarprinzip: „War der Aufbau des 
Sozialstaates der Versuch, im Dienste der moralischen Verantwortung 
ökonomisches Interesse zu mobilisieren, so decouvriert die Demonta-
ge des Sozialstaates das ökonomische Interesse als Instrument zur 
Befreiung des politischen Kalküls von moralischen Zwängen“ (ebd.). 
Dramatische Worte wählt Bauman für das erkennbare Resultat dieses 
„Paradigmenwechsels“: „Die gnadenlose Pulverisierung der kol-
lektiven Solidarität durch Verbannung kommunaler Leistungen hinter 
die Grenzen des politischen Prozesses, die massive Freigabe der 
Preisbindung bei lebenswichtigen Gütern und die politisch geförderte 
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Institutionalisierung individueller Egoismen zum letzten Bollwerk so-
zialer Rationalität zu haben, ..., (hat) ein veritables 'soziales München' 
bewirkt“ (1993). Die intensive Suche nach zukunftsfähigen Modellen 
„materieller Grundsicherung“ sind von höchster Wertepriorität. Die 
Koppelung sozialstaatlicher Leistungen an die Erwerbsarbeit erfüllt 
dieses Kriterium immer weniger.  
 
6. Nicht mehr die Bereitschaft zur Übernahme von fertigen Pake-
ten des „richtigen Lebens“, sondern die Fähigkeit zum Aushandeln ist 
notwendig: Wenn es in unserer Alltagswelt keine unverrückbaren all-
gemein akzeptierten Normen mehr gibt, außer einigen Grundwerten, 
wenn wir keine Knigge mehr haben, der uns für alle wichtigen Lebens-
lagen das angemessene Verhalten vorgeben kann, dann müssen wir 
die Regeln, Normen, Ziele und Wege beständig neu aushandeln. Das 
kann nicht in Gestalt von Kommandosystemen erfolgen, sondern er-
fordert demokratische Willensbildung im Alltag, in den Familien, in der 
Schule, Universität, in der Arbeitswelt und in Initiativ- und Selbsthilfe-
gruppen. Dazu gehört natürlich auch eine gehörige Portion von Kon-
fliktfähigkeit. Die „demokratische Frage“ ist durch die Etablierung des 
Parlamentarismus noch längst nicht abgehakt, sondern muss im All-
tag verankert werden.  
 
7. Gesellschaftliche Freisetzungsprozesse bedeuten einen objekti-
ven Zugewinn individueller Gestaltungskompetenz, aber auch deren 
Notwendigkeit. Sie erfordern vom Subjekt vermehrt die eigenwillige 
Verknüpfung und Kombination multipler Realitäten. Hier eröffnet sich 
ein subjektiver und gesellschaftlicher Raum für die Entwicklung jenes 
„Möglichkeitssinns“, den Robert Musil im „Mann ohne Eigenschaften“ 
entworfen hat. Er ermöglicht den Auszug aus dem „Gehäuse der Hö-
rigkeit“ (Max Weber) und führt uns an den Punkt, den Christa Wolff 
(1983) in ihrer Frankfurter Vorlesung zur Poetik so treffend formuliert 
hat: „Freude aus Verunsicherung ziehen“. Aber sie verknüpft dieses 
positive Ziel gleich mit der skeptischen Frage: „wer hat uns das je 
beigebracht?“ (1983). Als hätte sie hellseherisch die Situation in der 
DDR im Frühjahr 1990 beschrieben! Aber so verschieden sind ver-
mutlich auch wir Bürger in der BRD nicht, als dass diese Frage nicht 
auch für uns gelten würde. Die psychische Voraussetzung für eine 
positive Verunsicherung ist „Ambiguitätstoleranz“. Sie meint die Fä-
higkeit, sich auf Menschen und Situationen offen einzulassen, sie zu 
erkunden, sie nicht nach einem „Alles-oder-nichts“-Prinzip als nur gut 
oder nur böse zu beurteilen. Es geht also um die Überwindung des 
„Eindeutigkeitszwanges“ und die Ermöglichung von neu-gieriger Ex-
ploration von Realitätsschichten, die einer verkürzenden instrumentel-
len Logik unzugänglich sind. 
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Zusammenfassung 
 
Die allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die wir gegenwärtig zu 
begreifen versuchen, haben besonders weitreichende Konsequenzen für Partner-
schaft, Ehe und Familie sowie die sie tragenden Beziehungsformen. Die können sich 
nicht als Reservate gegen Globalisierungsfolgen mit einer Schutzmauer umgeben. 
 
Wenn Partnerschaft zum Thema wird, dann scheinen alle zu wissen, wovon die Re-de 
ist und doch zeigt sich, dass noch nicht einmal zwischen den beteiligten Frauen und 
Männern eine selbstverständlich geteilte Vorstellung von dem besteht, was eine Bezie-
hung ausmacht. Es gibt vielmehr eine hohe Pluralisierung von Beziehungs- und Le-
bensformen. Auch die Werte, Wünsche und Bedürfnisse, die mit Familie verkoppelt 
sind, haben sich im Zuge des Wertewandels deutlich verändert. Beziehung ist am 
besten als prozesshaftes Geschehen zur Herstellung von alltäglichem Vertrauen, Si-
cherheit, Verlässlichkeit und Intimität zu verstehen. Es ist ein aktiver Herstellungspro-
zess, der im Ergebnis zu höchst unterschiedlichen Lösungen führen kann und er ist 
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permanent, das heißt immer wieder erneuer- und veränderbar. Beziehung oder Part-
nerschaft sind kein Besitz, sondern ein gemeinsames Handlungssystem der beteiligten 
Personen, das permanent neu organisieren muss, sozusagen ein permanenter „Balan-
ceakt“. In einer individualisierten Gesellschaft besteht die große Chance, eigene Vor-
stellungen von Partnerschaft zu verwirklichen und dabei nicht durch einen traditionellen 
Grundriss bestimmt zu werden. Gleichzeitig ist dieser gemeinsame Herstellungsprozess 
auch riskanter geworden, vor allem dann, wenn er ohne „Netz und doppelten Boden“ 
des institutionellen Mainstreams auskommen muss.  
 
Welche Ressourcen benötigen Menschen heute, um selbstbestimmt und selbst-
wirksam ihre eigenen Weg in einer so komplex gewordenen Gesellschaft gehen zu 
können? Und wie kann es ihnen gelingen, für sich tragfähige Beziehungen aufzu-
bauen? Welche Ressourcen sind dafür erforderlich? 

 
Abstract 

Currently we are trying to understand the general processes of societal change that 
have particularly wide reaching consequences for partnership, marriage, and family, as 
well as other forms of relationships that support them. They cannot surround them-
selves like a fort with a protective wall against the effects of globalization. If partnership 
becomes a topic of conversation, everyone seems to know what is meant. Neverthe-
less, not even the women and men involved share a self-evident understanding about 
what constitutes a relationship. There is rather a much greater diversification of relation-
ships and life styles. Also, the values, desires, and needs that are linked with family 
have changed significantly in the wake of shifting values. Relationship is best under-
stood as a process-oriented event for the construction of everyday trust, security, reli-
ance, and intimacy. It is an active process of construction that results in the most varied 
solutions, and it is ongoing, that is, constantly renewable and changeable. Relationship 
or partnership is not a possession, rather a joint action system of the people involved 
that must continually re-organize, an ongoing „Balancing Act“ so to speak. In an individ-
ualistic society there is great opportunity to realize one’s own notion of partnership 
without being influenced by traditional views. At the same time, this joint construction 
process has become riskier, especially if done without the „safety net“ of the institutional 
mainstream. Which resources do people need today to be self-determining and self-
effective in finding their own way in a society that has become so complex? And how 
can they succeed in forming supportive relations for themselves? Which resources are 
required for it? 

Keywords: Partnership, Marriage, Family, societal change; joint action system 
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Bärbel Wardetzki 
 

Eitle Liebe – narzisstische Beziehungen 
 

1. Das Feuerwerk narzisstischer Liebe 
 

Narzisstische Liebesbeziehungen sind wie ein Feuerwerk, 
sehr imposant und überwältigend, doch wenn es abgebrannt ist, 
hinterlässt es nur „dicke“ Luft und Brandgeruch. Das nimmt aber 
jeder Betrachter gerne in Kauf, denn er bekommt dafür eine mär-
chenhafte Darbietung, wenn auch leider nur von kurzer Dauer. 
Verliebtheit, sich gegenseitig verführen, verschmelzen in der ge-
meinsamen Grandiosität, das ist wie Feuerwerk. Die Gefühle sind 
heiß, die Begierde ist groß, das Erlöschen folgt auf dem Fuß. 

Narzisstische Beziehungen sind selten dauerhaft befriedi-
gend, erfüllend, nährend oder glücklich. Oft enden sie, bevor sie 
wirklich begonnen haben und hinterlassen das unangenehme Ge-
fühl des eigenen Versagens oder der Unzulänglichkeit des Bezie-
hungspartners. Oder sie verlieren im Lauf der Jahre ihren Glanz 
und das, was als Anziehung einmal da war: die Idealvorstellung ei-
nes untrüglichen, gemeinsamen Glücks. Verbunden ist damit ein 
persönliches Leid, da die betroffenen Menschen unzufrieden, 
ängstlich oder frustriert zurückbleiben. So, als wenn sie das Feu-
erwerk, die „heiße“ Anfangsphase, mit einem Kerzenleuchter ver-
wechseln. Mit einem Feuerwerk kann man sich keine gemütliche 
Atmosphäre im Wohnzimmer schaffen. Dazu brauchen wir bestän-
diges Kerzenlicht, das nicht so aufregend, dafür aber stetig brennt.  

„Meine Beziehungen sind wie ein Lauffeuer. Das Feuer meiner Verliebt-
heit brennt so stark, dass es immer wieder zum Flächenbrand kommt. Meine Sehn-
sucht, Leidenschaft und Erwartungen sind so heftig, dass sie den anderen in die 
Flucht schlagen. Und dann bleibe ich in meinem Elend allein zurück und weiß, dass 
ich viel zu schnell viel zu viel wollte. Doch immer wieder falle ich drauf rein.“ (War-
detzki S.11) 

 
 

2. Was bedeutet Narzissmus? 
 

Narzisstisch bedeutet erst einmal nichts weiter als den 
Selbstwert, die Selbstliebe betreffend. Somit kann jede Begegnung 
einen narzisstischen Nutzen haben, indem das Gegenüber das ei-
gene Selbstwertgefühl stärkt.  

„Lob, Anerkennung und Zuwendung bestätigen uns als Person, verbes-
sern unser Selbstbild und machen Lust auf mehr Kontakt. Personen, die uns zuge-
wandt sind, suchen wir auf, da wir uns durch sie geachtet und wohl fühlen, Men-
schen, von denen wir uns abgelehnt fühlen, meiden wir.“ (Wardetzki S.7) 
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Narzissmus wird im Wesentlichen in drei Bedeutungen 
verwendet: 

- gesunder oder positiver Narzissmus im Sinne von Eigen-
liebe und Selbstwert 

- Narzissmus als Regulation des Selbstwertgefühls  
- Narzissmus als Rückzug auf sich selbst, als Schutz- und 

Abwehrhaltung gegen das Zusammenbrechen des 
Selbstwertgefühls, gegen das Gefühl, wertlos zu sein. 

 

Menschen mit einem positiven Narzissmus können auch bei Misser-
folg und Verlassenheit ein ausreichendes Quantum an Selbstliebe 
aufrechterhalten und ihr Selbstwertgefühl regulieren.  
Menschen mit einem geschwächten oder instabilen Selbstwertgefühl 
dagegen sind in größerem Maße abhängig von der äußeren positiven 
Einschätzung, um ihre Selbstzweifel zumindest vorübergehend in 
Schach zu halten. Sie müssen sich permanent beweisen, gut zu sein 
und reagieren gekränkt, wenn die Umwelt sie nicht bestätigt. Ihnen 
fehlt das Vertrauen in sich selbst, in ihren eigenen Wert als die Per-
son, die sie sind. Deshalb müssen sie sich und den anderen ständig 
etwas vormachen. Mit einem positiven Selbstwertgefühl fällt es uns 
leichter, unsere Grenzen und Schwächen zu respektieren, sowie 

stabile, befriedigende Beziehungen einzugehen.  
„Die Regulation des Selbstwertgefühls ist in hohem Maße abhängig von 

positiven Erfahrungen oder Begegnungen, die uns wohl tun, aufwerten und aufrich-
ten. Erfolg, Lob, Bestätigung oder Liebesbekundungen bedeuten eine so genannte 
„narzisstische Zufuhr“, die unser Selbstempfinden ins Gleichgewicht bringt… Ist 
diese regulative Fähigkeit eingeschränkt, liegt eine narzisstische Beeinträchtigung 
des Selbstsystems vor. Das bedeutet, dass sich diese Menschen hauptsächlich, 
vielleicht sogar gänzlich, darüber stabilisieren, dass sie mit einem anderen ver-
schmelzen, sich in Größenphantasien retten, sich mit anderen kompetenten Perso-
nen identifizieren und dadurch ihren angeschlagenen Selbstwert erhöhen.“ (War-
detzki S. 21) 

Der Unterschied zwischen einem positiven und einem dys-
funktionalen narzisstischen Verarbeitungsmuster, wie ich es nen-
nen möchte, besteht darin, dass anerkennende Reaktionen im ers-
ten Fall das Selbstwertgefühl bestätigen, im zweiten Fall dazu die-
nen, sich überhaupt wert zu fühlen.  

Hier setzt dann die Bedeutung des Partners, der Partnerin ein: Dient 
sie meiner Selbstwerterhöhung oder nicht? Lasse ich mich auf die 
Beziehung ein, oder ich mir jemand anderen suchen, der diese Funk-
tion besser erfüllt? 
 
 

3. Narzisst und Komplementärnarzisst 
 

Es gibt zwei grundlegende narzisstische Reaktionsmuster: 
das depressiv – minderwertige und das offen – grandiose. Im ers-
ten Fall vermuten die Menschen überall Ablehnung und können 
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das Positive nicht für sich gelten lassen, außer sie erfüllen über-
steigerte Erwartungen an sich. Diesen Typ habe ich den weibli-
chen Narzissmus genannt, da er vielfach bei Frauen zu finden ist, 
häufig im Zusammenhang mit Essstörungen. Die Grandiosen da-
gegen überdecken ihr Mangelgefühl durch Großspurigkeit und den 
Versuch, die Größten zu sein. In der Regel finden sich in Partner-
schaften der grandiose Narzisst und die depressive Komplemen-
tärnarzisstin. Doch nicht immer sind die Rollen so einfach auf 
Männer und Frauen verteilt, denn sie können je nach Partnerwahl 
auch wechseln. Mal befinden sich die Partner in der unterwürfigen 
komplementären Rolle, mal in der überheblich grandiosen. Entwe-
der werden sie sich anpassen, um geliebt zu werden oder sich 
großartig darstellen, um bewundert und verehrt zu werden.  

Der verdeckte minderwertig-depressive Narzisst besitzt ei-
ne hohe „Empfängerqualität“. Das bedeutet, dass er sorgfältig zu-
hört, um Anzeichen von Kritik und Ablehnung zu registrieren. Er ist 
höchst sensibel gegenüber den Reaktionen anderer und vermei-
det, im Zentrum zu stehen. Ihn prägen Empfindlichkeit, Gehemmt-
heit, Depressivität, Scham und Gefühle von Demütigung. Er wirkt 
altruistisch und aufopfernd und ist anklammernd aus Angst vor Zu-
rückweisung. 

Den offen grandiosen Narzissten zeichnet Dominanzstre-
ben aus, Misstrauen, Arroganz, Aggressivität, Egozentrismus, 
Überheblichkeit und geringe Wahrnehmung für die Reaktionen an-
derer. Er macht sich zum „Sender“, von dem alle Information aus-
geht, hört aber schlecht zu und nimmt kaum auf, was andere sa-
gen. Sein Beziehungsverhalten ist eher defensiv, emotional distan-
ziert und er zeigt ein vermeidendes Bindungsmuster. 

 
 

4. Narzisstische Beziehungen 
 

Narzisstischen Liebesbeziehungen fehlt die „zärtliche 
Strömung der Liebe“ wie es Akhtar nennt. Die Partner zeigen we-
nig Sorge um und Neugier für den anderen und besitzen wenig 
oder sogar keine Empathie und Einfühlung in die Gefühle und Be-
dürfnisse des anderen. Auch an der optimalen Distanz zwischen 
den Partnern mangelt es. Sie sind sich entweder zu nah oder zu 
fern, doch selten in einem harmonischen Wechsel zwischen Nähe 
und Rückzug. Dankbarkeit, Achtung und Wertschätzung fehlen in 
narzisstischen Beziehungen. 

„In der eitlen, narzisstischen Liebe vergessen die Menschen wichtige Da-
ten im Leben ihrer Liebespartner, sie können ihre Bedürfnisse nicht mit denen des 
anderen abstimmen, aber auch die der anderen nur schwer erfüllen. Statt neugierig 
und aufmerksam zuzuhören, zeigen narzisstische Partner wenig Interesse bei-
spielsweise an Familiengeschichten ihrer Partner/in oder unterbrechen die Erzäh-
lung ständig, um von eigenen Erlebnissen zu sprechen und die Aufmerksamkeit 
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dadurch auf sich zu ziehen. Sie bleiben passiv, wenn es darum geht, offen zur Be-
ziehung und zum Partner / zur Partnerin zu stehen. Gleichgültigkeit resultiert häufig 
aus dem Mangel an Einfühlung und Interesse. Sie sind so sehr mit sich beschäftigt, 
dass sie darüber den anderen vergessen oder direkt ausblenden.“ (Wardetzki S. 
45) 

Narzisstische Partner beharren auf ihrer eigenen vollkom-
menen Autonomie, gestehen dem anderen aber seine Eigenstän-
digkeit nicht zu, sondern wollen am liebsten mit ihm verschmelzen. 
Das erzeugt Aggressionen beim Partner und wird mit Rückzug o-
der Kälte und Unnahbarkeit beantwortet. 

Bei Streits zeigen sie wenig Versöhnlichkeit und breiten 
noch nach Jahren alte Kränkungen aus, die sie nicht vergeben. Sie 
sind in hohem Maße nachtragend und rachsüchtig, können schwer 
verzeihen und vergessen. So kann es dazukommen, dass der 
Partner oder die Partnerin immer wieder mit ironischen oder sar-
kastischen Abwertungen konfrontiert wird, oftmals sogar vor Drit-
ten. Durch die Beschämung des anderen können sie ihr eigenes 
gekränktes Selbst aufrichten. Auch Gleichgültigkeit und Abwehr 
unterlaufen jede Liebesbeziehung. Auf diese Weise mangelt es 
narzisstischen Beziehungen an einem Wir-Gefühl, was sie instabil 
und schnell zerbrechlich macht. 

In Zweierbeziehungen entpuppt sich ein grandios narziss-
tischer Mensch häufig als eitel, egozentrisch und selbstbezogen, 
Das anfänglich überwältigende Gefühl, das beide füreinander ha-
ben, wird getrübt und die Hoffnung auf gegenseitige Liebe und Ein-
fühlung zerplatzt. Und trotzdem können sie sich nicht trennen. Sie 
brauchen sich gegenseitig, um sich zu bestätigen. 

Das führt zur eitlen Liebe, die in erster Linie den Liebenden 
selbst und der Erhöhung ihres Selbstwertes dient und erst in zwei-
ter Linie, wenn überhaupt, ihren Partnern. Begegnungen werden 
primär zum eigenen Nutzen gestaltet, manchmal sogar auf Kosten 
des Gegenübers. Daraus entstehen große Spannungen, Verlet-
zungen, Manipulationen und Kränkungen bis hin zum Abbruch der 
Beziehung.  

In narzisstischen Beziehungen dreht sich alles um den ei-
genen Vorteil, alles steht im Dienste des eigenen Selbst: die Wahl 
des Menschen, auf den ich mich einlasse, die Art, wie ich mit ihm 
umgehe, die Entscheidung, was ich von mir zeige und was nicht, 
sowie die Erwartung, was der andere für mich erfüllen soll. Es geht 
weniger um den anderen Menschen an sich, als mehr um die 
Funktion, die er für mich, und für mein Selbsterleben hat. 

Narzisstische Beziehungen sind Begegnungen zwischen 
Menschen, die oft von großer Intensität und Anziehung, jedoch auf 
Dauer unbefriedigend oder sogar zerstörerisch sein können. Nar-
zisstische Liebesbeziehungen scheitern immer wieder, weil min-
destens einer der Beteiligten sich nicht einlässt. Oder das Mitei-
nander in einer bestehenden Beziehung wird gestört durch die 
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Ausbeutung des Partners für die eigenen Interessen, durch das 
Übergehen der Bedürfnisse und Gefühle des anderen und durch 
einen Umgang, als sei das Gegenüber keine abgegrenzte eigen-
ständige Persönlichkeit, sondern eine Erweiterung des eigenen 
Selbst.  

Der Grundkonflikt narzisstischer Beziehungen ist eine un-
sichere Bindung und Angst vor Nähe versus der Sehnsucht nach 
Geborgenheit und Verschmelzung mit dem anderen. 

 
 

5. Wer gibt sich für wen auf? 
„Das narzisstische Beziehungsthema: Es kreist um die Frage, inwieweit 

erfordern Liebe und Ehe, dass ich mich für meinen Partner aufgebe, und inwiefern 
kann ich in einer Paarbeziehung ich selbst bleiben? Inwiefern müssen wir uns ge-
genseitig abgrenzen, und inwiefern können wir miteinander verschmelzen? Inwie-
fern soll sich der Partner mit mir identifizieren, nur für mich leben und mich in mei-
nem Selbstgefühl aufwerten, und inwiefern kann ich beim Partner ein besseres 
Selbst entlehnen?“ ( Willi 1983, S.61) 

 

 Einmal geht es um die Unterwerfung unter die Erwartungen 
des Partners um den Preis der Selbstverleugnung. In diesem 
Fall bedeutet Liebe Selbstaufgabe.  

 Ein anderes Mal liegt der Schwerpunkt der Beziehung darauf, 
sich mit dem Partner/ der Partnerin zu schmücken, um sich 
auf diese Weise aufzuwerten.  

 Bei einem anderen Paar dominiert die Frage, wie nah oder 
fern sie sich sein können. In der Regel wechselt bei narzissti-
schen Paaren die symbiotisch verschmelzende Nähe mit ei-
ner fast unüberwindlichen Distanz ab. Entweder möchten sie 
ganz nah sein bis die Angst eintritt, vereinnahmt zu werden 
oder ganz fern sein, verbunden mit depressiven Verlassen-
heitsgefühlen.  

 
Auf jeden Fall müssen die Partner immer in einer bestimmten  
Weise sein, selten jedoch so, wie sie sind. 
 
Eine Klientin beschrieb es folgendermaßen: 

„Wenn ich nach Hause komme, dann schaue ich zuerst auf meinen 
Mann, wie er drauf ist und wie die Stimmung im Haus ist. Ist er angespannt, dann 
bin ich ganz vorsichtig, was ich sage und tue. Am besten gar nicht auffallen, und al-
les richtig machen. Wenn ich brav bin, dann wird die Stimmung wieder gut und 
dann ist er der liebste Ehemann, den man sich vorstellen kann, aber wenn ich nicht 
brav bin dann kann er schon sehr laut und aggressiv werden. Um das zu verhindern 
passe ich mich halt an.“ 

Daheim kann sie sich nie entspannen, weil ihr Augenmerk 
immer auf ihn gerichtet ist und auf die Forderung, alles recht zu 
machen. Vertieft sie sich beispielsweise in ein Buch, dann erlebt er 
es als Abwendung und wird böse. Indem sie sich mit ihren Bedürf-
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nissen den seinen unterwirft, herrscht Frieden und Eintracht. Doch 
der Preis der Selbstaufgabe ist hoch. 

 
 

6. Charakteristika narzisstischer Beziehungen 
6.1 Idealisierung und Entwertung  

Ein wesentlicher Mechanismus, um das Selbstwertgefühl 
stabil zu halten, ist die Idealsierung oder Entwertung der eigenen 
und fremden Person. Menschen erhöhen sich selbst und erniedri-
gen damit den anderen. Oder sie erhöhen den anderen, um sich 
dann in dessen Glanz zu sonnen und sich dadurch aufzuwerten.  

„Narzissten haben ein ungesichertes Selbstgefühl und können den Part-

ner nicht als eigenständiges Individuum wahrnehmen, sondern nur als `narzissti-
sches Objekt´, als eine Erweiterung des eigenen Selbst, als etwas, das ihr Selbst 

auffüllt, ergänzt, schmückt, erhöht.“ (Willi, 1983 S.67) 

Häufig kämpfen narzisstische Partner wie um ihr Leben 
darum, Recht zu haben. Dieser Kampf ist jedoch selten inhaltlich 
nachvollziehbar, sondern im Grunde ein Kampf um den Erhalt des 
eigenen positiven Selbstbildes. Recht haben wird zum Existenz-
recht. „Nur wenn ich Recht habe, bin ich achtenswert und habe ein 
Recht, da zu sein.“  

Bei den Partnern treffen zwei Menschen aufeinander, die 
beide als Kinder und Heranwachsende wenig Achtung und Beach-
tung erfahren haben und diese nun im anderen suchen. Im Grunde 
wünscht sich jeder, ernst genommen und gehört zu werden. Doch 
das können sie sich nicht geben, weil sie sich durch die Meinung 
des anderen sofort unter Druck gesetzt fühlen. Als gäbe es nur die 
Möglichkeit, sich der Meinung des anderen auf Kosten der eigenen 
Person unterzuordnen oder sie zurückzuweisen, um das Eigene zu 
schützen. Beide streiten wie um ihr Leben, glauben aber, es ginge 
um das neue Auto oder die richtige Geldanlage. Erst wenn einer 
klein beigibt, hört der Streit auf.  

 „Im messianischen Eifer ziehen Narzissten mit ihren Jüngern quasi in 
den heiligen Krieg, sie verlangen blinde Ergebenheit und verstehen es, die Grup-
penkohäsion hochzuhalten durch ein Feindbild, in das alles Schlechte projiziert 
wird.“ (Willi S.68) 

 
 
6.2 Macht und Unterwerfung/das „expanded self“ 

Das expanded self (Petermann) beschreibt eine „verein-
nahmende innere Haltung“ der Umwelt gegenüber, bei der der an-
dere seiner selbst beraubt wird. Das expanded self, die Ausdeh-
nung des eigenen Selbst auf den anderen, ist sozusagen der Me-
chanismus für die eigene Selbstbezogenheit. Indem das Selbst 
des Narzissten sich durch den anderen erweitert, wird dieser ein-
verleibt und zum Objekt der Eigenliebe. Das geht so weit, dass al-
les, was der andere sagt, so umdefiniert wird, als seien es die ei-
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genen Gedanken. Auch die Handlungen des anderen werden 
durch das expanded self so erlebt, als seien sie eigentlich die Fol-
ge eigener Intentionen.  

Das heißt, der Narzisst bezieht alles auf sich und meint, 
der Urheber dafür zu sein, was er im Außen, bei dem anderen, er-
lebt.  

Durch den Mechanismus der Selbsterweiterung zwingt der 
narzisstische Mensch den anderen unbewusst, seine Definition 
von sich selbst zu übernehmen. Der andere wird so, wie ihn der 
Narzisst sieht oder sehen will. Das bedeutet, dass der Narzisst Tei-
le von sich externalisiert, nach außen verlagert und der andere 
sich damit identifiziert. So können beispielsweise eigene Unzuläng-
lichkeitsgefühle abgewehrt werden, indem sie auf den anderen 
projiziert werden, der sie dann für sich selbst übernimmt und sich 
dementsprechend inkompetent verhält.  

„Man kann sich das expanded self wie das Schachbrett des Narzissten 
vorstellen, auf dem die Menschen aus seiner Umwelt Figuren darstellen, über die er 
verfügt. Um die anderen zum Mitspielen zu bewegen, bedarf es virtuoser Manöver, 
sowie besonderer Bedingungen in der Struktur der anderen, damit dieses Kunst-
stück gelingt“ (Petermann, 1988, S.31) 

Ein expanded self herzustellen gelingt nur bei einem so 
genannten Komplementärnarzissten. Das sind diejenigen, die dazu 
neigen, sich von außen definieren zu lassen und es vielleicht sogar 
unterstützend und nährend erleben, durch die Augen eines ande-
ren beurteilt zu werden. Sie sind auch narzisstisch, suchen den 
Blick des anderen und sind bereit, dafür einen hohen Preis zu zah-
len, nämlich den ihrer Eigenständigkeit und Identität. Dafür be-
kommen sie eine Bezogenheit, die sie für Liebe und Nähe halten, 
spüren die Manipulation und Fremdbestimmtheit aber erst spät, 
manchmal sogar nie.  

Die Macht dessen, der aktiv ein expanded self mit dem 
anderen herstellt, liegt in der Möglichkeit, sich selbst und den an-
deren zu definieren und die Beziehung nach den eigenen Regeln 
zu gestalten. Der passive Teil ist der, der sich unterwirft, der die 
Definition des anderen annimmt und sich danach verhält. Der Nar-
zisst ist der, der aktiv ein expanded self herstellt, der Komplemen-
tärnarzisst nimmt die passiv aufnehmende Rolle ein  

Es gibt einige Anhaltspunkte, an denen Sie erkennen kön-
nen, dass Sie sich im expanded self eines anderen befinden: 

 Sie fühlen sich im Kontakt minderwertig, klein, nichtig oder 
unangemessen aufgewertet 

 Sie erleben Ihr Gegenüber als ideal und überlegen. 

 Sie trauen sich nicht, spontan zu handeln, kontrollieren Ihre 
Impulse und Ihr Verhalten und strengen sich im Kontakt sehr 
an. 

 Sie sind gar nicht die Person, die Sie vorgeben zu sein, nur 
um zu gefallen oder um Ihr Gegenüber für sich einzunehmen. 
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 Sie schielen immer danach, was Ihrem Gegenüber gefallen 
könnte. 

 Sie sehen sich durch die Augen des anderen und versuchen, 
dem fremden Bild zu entsprechen. 

 Sie verleugnen alles, was Sie am anderen nicht sehen wollen. 

 Sie spüren die Ablehnung und Abwertungen des anderen erst, 
wenn Sie allein sind. 

 
Das Gefälle in narzisstischen Beziehungen erklärt sich auf diesem 
Hintergrund folgendermaßen: 

„Der eine befindet sich im expanded self des anderen und ist Empfänger 
gegenüber dem Sender. Das bietet die Möglichkeit, eigene Gefühle von Grandiosi-
tät zu stabilisieren und fest zu installieren. Nur in einem solchen narzisstischen ex-
panded self ist der notorische Applaus für den eigenen Größenwahn gesichert." 
(Petermann S.32) 

Sie entkommen dem Bann des expanded self nur dadurch, 
dass Sie in Kontakt mit sich selbst kommen. Wenn Sie spüren, 
was Sie wollen, brauchen und nicht wollen, werden Sie wieder 
Herr in Ihrem eigenen Haus. 

  
 
6.3 Zwei verletzte innere Kinder 

In narzisstischen Beziehungen treffen sich zwei Menschen 
mit einem verletzten Selbst und dem Wunsch, diese Wunde durch 
den Partner/die Partnerin zu heilen. Sie suchen den idealen Vater, 
die treu sorgende Mutter, die sie nie hatten. Sie wünschen sich die 
bedingungslose Liebe, die sie nie erfahren haben und nach der sie 
sich so sehnen. Dadurch, dass sie nach außen eine Fassade tra-
gen, die ihre Verletztheit verdeckt, fallen sie aufeinander rein. Sie 
sieht in ihm den starken Mann, er in ihr die starke Frau. Doch je 
näher sie sich kommen, umso deutlicher wird, dass sie sich nicht 
das geben können, was sie gerne hätten. Zurück bleiben zwei ent-
täuschte, oft sogar verwundete Menschen, deren schlimmste 
Angst sich bewahrheitet hat: nicht liebenswert zu sein, wie sie sind. 
Im nächsten Partner / der nächsten Partnerin suchen sie die Ret-
tung. 

Wenn Verletzungen oder traumatische Erfahrungen nicht 
verarbeitet wurden, bleiben sie unverbunden in der Persönlichkeit 
als sogenannte Ego States erhalten und werden durch bestimmte 
äußere Umstände, sogenannte Trigger, immer wieder ausgelöst. 
Das können aktuelle Zurückweisungen sein, die altbekannte Ein-
samkeit oder das Gefühl, überflüssig zu sein. Die Person ist unter 
normalen Umständen fähig, Probleme zu lösen, ihre Affekte zu 
kontrollieren, Impulse zu beherrschen und Gefühle auszuhalten. 
Diese Fähigkeiten gehen ihr in der Auslösesituation ganz oder 
teilweise verloren, und sie reagiert für sich und die Umwelt unver-
ständlich und unangemessen. Der Partner / die Partnerin wird für 
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das Leid verantwortlich gemacht und es kann der Konflikt nicht in 
einer erwachsenen Form gelöst werden.  

Die therapeutische Arbeit an diesen Verletzungen ist oft 
ein Schritt hin zur Veränderung der narzisstischen Dynamik. Sie 
beinhaltet auch die Entwicklung der Fähigkeit, die alte Wunde von 
der aktuellen Situation zu trennen und die Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen. 

Die Verletzungen, unter denen narzisstische Menschen 
leiden, sind Folgen der Ausbeutung und des Verlusts ihres wahren 
Selbst. Wird das Kind nicht um seiner selbst willen geliebt und be-
antwortet, sondern weil es so ist, wie die Umwelt es haben will, 
dann wird es sich von sich selbst entfremden, um dem äußeren 
Bild zu entsprechen. Später narzisstische Menschen haben eine 
besondere Fähigkeit, Erwartungen zu erspüren und darauf zu rea-
gieren. Dadurch bildet sich die Überzeugung, nur dann anerkannt 
zu werden, wenn sie sich an äußere Erwartungen anpassen. So, 
wie sie wirklich sind, zeigen sich nicht.  

 
 
6.4 Bindungsstörung 

Narzisstische Verletzungen entstehen vor allem durch eine 
unsichere Bindung mit den Bezugspersonen. Das in der Kindheit 
erlebte Defizit elterlicher Unterstützung und Empathie führt bei 
später narzisstischen Persönlichkeiten zu unangemessenen Stra-
tegien der emotionalen Regulierung und Beeinträchtigungen des 
Selbstkonzepts. Das Defizit entsteht im Wesentlichen durch Nicht-
Beachtung der kindlichen Person, sei es durch Überhöhung und 
Überforderung oder durch Entwertung und Vernachlässigung. Das 
Kind bekommt dadurch das Gefühl, allein gelassen zu sein, weil 
niemand da ist, der es unterstützt und beschützt und angemessen 
auf es reagiert. Im Erwachsenenalter kommt es dann in Verlas-
senheitssituationen zu Wutausbrüchen, die zweierlei ausdrücken: 
den Zorn über die Zurückweisung und den Ruf „Bitte komm, ich 
brauche dich“. Die Verletztheit und Sehnsucht nach Gesehen- und 
Verstanden-Werden werden hinter der Aggression verborgen oder 
hinter der Haltung, niemanden zu brauchen und die Bedeutung 
von Bindungen zu verleugnen.  

Die Qualität der frühen Bindungsbeziehungen ist ein inne-
res Arbeitsmodell für Beziehungen. 

„Dieses Arbeitsmodell ist die inner-seelische Repräsentanz der realen 
frühen Bindungserfahrungen.“ (Tress S. 15) 

Je dysfunktionaler dieses Arbeitsmodell, umso dysfunktio-
naler die späteren Beziehungen und Selbstkonzepte.  
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7. Partnerwahl 
 

Die Wahl des Partners spielt für den Fortgang einer Bezie-
hung eine wesentliche Rolle. Alle Themen von Liebe, Bindung, Zu-
neigung, Gefühlsaustausch und Sich-Einlassen, die unfertig oder 
unerlöst sind, determinieren unsere Partnerwahl und leben in der 
Beziehung wieder auf. Das bedeutet, dass die Probleme, die je-
mand in seiner Beziehung hat, meist viel mit ihm selbst zu tun ha-
ben.  

Verletzt sind narzisstische Menschen in ihrem Bindungs-
verhalten entweder schon seit ihrer frühen Kindheit oder durch 
spätere Trennungen und Verlassen-Worden-Sein von den ersten 
Partnern/Partnerinnen oder anderen wichtigen Bezugspersonen. 
Im jeweils aktuellen Partner, in der derzeitigen Partnerin, suchen 
sie die Erlösung und die Erfüllung aller bisher unbefriedigt geblie-
benen Beziehungswünsche, schrecken jedoch gleichzeitig vor der 
Nähe zurück, weil sie Angst haben, auch diesmal wieder fallen ge-
lassen und verletzt zu werden.  

In der Regel folgt die Suche des Partners in narzisstischen 
Beziehungen den folgenden drei Kriterien, die der eigenen Selbst-
werterhöhung und -stabilisierung dienen: 

 
- Die Suche nach dem idealen Anderen, den man überhö-

hen kann und in dessen Glanz man sich sonnt (Ver-
schmelzungsbeziehung). 

- Die Suche nach dem Gleichen, mit dem man konfluent 
werden kann, weil er dasselbe will und braucht wie man 
selbst. Man geht sozusagen eine Zwillingsbeziehung ein. 

- Die Suche nach dem Spiegel, in dem man sich sehen 
kann. Jemand, der einen sieht, wahrnimmt und bestärkt. 

 
 

8. Schönheit und Erfolg 
 
Erfolg ist ein zentraler Bestandteil der narzisstischen Dy-

namik, da er das fragile Selbst vor dem Absturz in Minderwertig-
keitsgefühle schützt. Erfolg steht im Dienste der Selbstwerterhö-
hung, denn er verleiht dem Menschen die Empfindung von Wich-
tigkeit, Können, Besonders-Sein und Besser-Sein als andere. In-
vestiert wird nur in das, was Anerkennung bringt. Daher gewinnen 
jene Menschen an Bedeutung, die einen auf der Karriereleiter wei-
terbringen, aber auch die, bei denen man mit eigenen Erfolgen 
Eindruck machen kann.  

Erfolg hat im Zusammenhang mit narzisstischen Struktu-
ren nicht nur die Funktion von materiellem Gewinn und Anerken-
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nung, sondern dient zugleich der emotionalen Befriedigung und 
psychischen Stabilisierung. Das erklärt auch, warum manche Men-
schen zusammenbrechen, wenn sie Misserfolge haben oder auf 
der Karriereleiter absteigen. In diesem Fall hat die Persönlichkeit 
kein Mittel mehr, ihren Wert zu bilden und verliert das Fundament 
von Sicherheit, das zuvor der Erfolg bot. 

In narzisstischen Zweierbeziehungen finden sich häufig 
der männliche Erfolg und die Schönheit der Frau. Die schöne Frau 
und der Mann, der sie dafür bewundert. Fest steht, dass für Frauen 
der Körper, das Aussehen und ihre attraktive Ausstrahlung eine 
wesentliche Quelle der Selbstwertstärkung darstellt. Der Mann 
glänzt mit Intelligenz, Macht und Einfluss. 

 
 

9. Pygmalion und der liebende Blick 
 

Die Ausbeutungsdynamik im Rahmen narzisstischer Be-
ziehungen zeigt sich auch in der Kunst z.B. in der Geschichte von 
My Fair Lady. Ein Mensch versucht, einen anderen nach seinem 
Bilde und Ideal zu formen und stärkt damit sein eigenes Selbst. 
Zwangsläufig wird der zu formende Mensch seiner Eigenart und 
Identität beraubt. Pygmalion, der „Macher“, liebt sein Werk mehr 
als die Person, die er formt. Er zwingt sie in sein expanded self 
und sie passt sich seinen Vorstellungen an, bewundert ihn und 
himmelt ihn an. Denn je mehr sie versucht, so zu werden, wie er 
sie haben will, umso ähnlicher wird sie seinem Ideal und hat 
dadurch Teil an seiner Großartigkeit. Das stärkt ihr Selbstwertge-
fühl, lässt sie größer und strahlender werden. Da ihr Blick nur auf 
den anderen und die Erfüllung seiner Ansprüche gerichtet ist, sieht 
und spürt sie sich selbst nicht mehr. Doch am Ende geht sie zu 
Grunde, weil sie nicht mehr die ist, die sie war, aber auch nicht die, 
die sie werden sollte.  

Anderes lehrt uns Ovid, bei dem die Liebe siegte. Der 
Künstler Pygmalion ist aufgrund schlechter Erfahrungen mit Frau-
en zum Frauenfeind geworden und lebt nur noch für seine Bild-
hauerei. Ohne bewusst an Frauen zu denken, erschafft er eine El-
fenbeinstatue, die wie eine lebendige Frau aussieht. Er behandelt 
das Abbild immer mehr wie einen echten Menschen und verliebt 
sich schließlich in seine Kunstfigur. Er liebt die von ihm geschaffe-
ne Figur mehr als sich und bittet die Göttin, sie lebendig zu ma-
chen, was sie auch tut. Sein liebender Blick erweckt sie so zusa-
gen zum Leben.  

Wenn die Selbstverliebtheit und Selbstbespiegelung des 
Schaffenden einem liebenden Blick auf die andere Person weicht, 
so wie sie ist, bekommt die Beziehung eine Chance.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elfenbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Elfenbein
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10. Narziss und Echo 

  
Narziss und Echo sind exemplarisch für eine Art der nar-

zisstischen Begegnung: Die Nymphe Echo war von Hera mit dem 
Verlust ihrer Sprache bestraft worden und konnte nur noch die Ru-
fe anderer nachschwätzen. Sie hatte nämlich Hera einst mit langen 
Geschichten unterhalten, sodass die Konkubinen des Zeus, Heras 
Gemahl, ihrem eifersüchtigen Auge entwischen konnten.  

Echo verliebte sich in Narziss, wie so viele andere vor und 
nach ihr. Sie folgte ihm verstohlen und je länger sie ihm folgte, 
desto mehr ließ seine Nähe sie erglühen, so wie eine leicht ent-
zündliche Fackel. Endlich rief Narziss, als er sich verirrt hatte „Ist 
jemand hier? Dann lass uns hier zusammenkommen". Auf keinen 
Ausspruch hätte Echo jemals lieber geantwortet. „Lass uns hier 
zusammenkommen" wiederholte Echo und rannte voller Freude 
aus ihrem Versteck, um ihn zu umarmen. Roh schüttelte er sie ab. 
„Hände weg, lass die Umarmungen! Eher will ich sterben als dir 
gehören" rief er und lief davon. „Dir gehören" flehte Echo. Doch 
Narziss war bereits fort. 

Echo erinnert stark an Frauen mit einer weiblich-
narzisstischen Persönlichkeit. Sie verklären den Mann, himmeln 
ihn an, oft sogar aus der Ferne, und warten passiv darauf, von ihm 
wahrgenommen zu werden. Sie reagieren nur, echoen, was von 
ihm kommt, ohne Eigeninitiative und eigenen Standpunkt. Sie stel-
len eine intime Nähe her, obwohl gar keine Basis dazu vorhanden 
ist. Echo kennt Narziss nicht, will ihn aber gleich bei der ersten Be-
gegnung umarmen. Das wirkt sehr besitzergreifend und anklam-
mernd, als habe sie keine Grenzen und respektiere auch die des 
anderen nicht. Doch durch das Sehnen und Anhimmeln hat sie in-
nerlich schon eine Beziehung zu ihm hergestellt, von der er nichts 
ahnt. Dieses Missverständnis verhindert eine reale Beziehung, 
denn das Gegenüber weiß nicht, wie ihm geschieht Der Mann fühlt 
sich vereinnahmt, überwältigt und bekommt Angst. Sein Rückzug 
und seine Abwehr sind ein Schutz und zugleich Ausdruck seiner 
eigenen Unfähigkeit, sich einzulassen. Er hat Angst, aufgefressen 
zu werden und seine Identität zu verlieren.  

In dem Dialog zwischen Narziss und Echo wird deutlich, 
wie die Kommunikation getragen ist von Hoffnung und Sehnsucht. 
Sie hört, was sie hören will, blendet aus, was unangenehm ist und 
entwirft sich ihre eigene Realität. Die Enttäuschung und Beschä-
mung sind groß, wenn sie verlassen wird. Wo hat sie hingeschaut, 
welche Signale haben ihr Nähe versprochen, die nicht da ist, was 
hat sie übersehen?  

Auch Narziss ist nicht im Kontakt mit ihr. Er geht nicht auf 
sie ein, nimmt weder Rücksicht auf sie, noch interessiert er sich für 
das, was sie ausdrücken will. Es geht ihm nur um sich. Auch er hat 
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seine Realität, seine Befürchtungen, was sie wohl von ihm will, und 
kann kein wirkliches Echo, keine wirkliche Zuneigung aushalten 

Bei Narziss wird durch die Begegnung mit Echo sein unge-
löstes Mutter-Thema aktiviert. Auf der einen Seite war er der ver-
wöhnte, schmückende, angehimmelte Sohn und bekam auf diese 
Weise viel Zuwendung. Auf der anderen Seite wurde er für die 
Wünsche der Mutter ausgebeutet. In einer solchen Beziehung zwi-
schen Mutter und Kind mag es an affektiver Bindung nicht fehlen, 
wohl aber an Raum, in dem das Kind seine eigenen Bedürfnisse, 
Gefühle und Grenzen erleben kann. Eine Mutter, die ihren Sohn 
einmal mit überschwänglicher Liebe bedrängt und ihm das andere 
Mal Desinteresse zeigt, macht es dem Sohn schwer, seine Identi-
tät zu entwickeln. Er fühlt sich als Spielball ihrer Launen, kann sich 
aber auch nicht dagegen abgrenzen, da er auf die Liebe der Mutter 
angewiesen ist. Besonders dann, wenn, wie bei Narziss, der Vater 
fehlt, der ausgleichend wirken könnte. Ein solches Kind wird später 
gegenüber Frauen vermutlich dieselben ambivalenten Gefühle 
entwickeln wie zur Mutter. Sie reichen von Angst vor Vereinnah-
mung und Ausgeliefertsein über den Hass, nicht er selbst sein zu 
dürfen bis zur Idealisierung und Bewunderung der unerreichbaren 
Frau. Zudem fühlt er sich als Retter, der die Frau glücklich machen 
und zufrieden stellen muss. Er hat es ja gut gelernt, herauszufin-
den, wie sie heute „drauf“ ist, was sie braucht und was er tun kann, 
um ihr ein Lächeln zu entlocken. Die Aufmerksamkeit ist nur auf 
die Mutter gerichtet, nicht mehr auf sich selbst. Die früh gelernte 
Selbstentfremdung setzt sich in der erwachsenen Beziehung fort. 

Aufgrund des gemeinsamen narzisstischen Schicksals ha-
ben Narziss und Echo nicht erfahren, was es heißt, achtungsvoll 
miteinander umzugehen. Die seelische Not steht im Vordergrund 
und fordert ihren Tribut. Am Ende gehen beide unter.  

 
 

11. Verführen 
 

Verführen im Zusammenhang mit der narzisstischen Dy-
namik heißt: „Ich nehme dich hinein in meine Grandiosität, ver-
spreche dir Glückseligkeit durch die Erhöhung deines Selbstwertes 
und die Erfüllung deiner narzisstischen Bedürfnisse. Dafür verzich-
test du auf deine Selbstbestimmung, dein Anderssein, deine Le-
bendigkeit und deine Unabhängigkeit.“ Die Verführung beruht auf 
einem Handel, bei dem der Verführer etwas gibt, beispielsweise 
Liebe, Sicherheit, Anerkennung und Beachtung, dafür aber eine 
Gegenleistung fordert, die jedoch nicht ausgesprochen, aber den-
noch gefordert wird. Dieser Handel führt direkt in einen goldenen 
Käfig, vor dessen Tür die eigene Individualität abgelegt werden 
muss.  
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Im Rahmen von Trennungen werden oft narzisstische Ver-
führungen eingesetzt, um den anderen wieder an sich zu binden. 
Es werden alle Register gezogen. Das bedeutet, dass die Partner 
plötzlich alles einlösen, was sich der / die andere immer gewünscht 
hat, aber nie bekommen hat. Jetzt gehen sie auf alle Bedürfnisse 
ein, hören jedoch in dem Augenblick damit auf, wenn ihnen der 
andere wieder sicher ist. Sie verhalten sich dann genauso selbst-
bezogen wie früher. Die Verführung wirkt immer wieder, auch 
wenn es nur ein Spiel ist, um den anderen nicht zu verlieren. 

 
 

12. Was hilft? 
12.1 Ko-evolution 

Ko-evolution ist eine „gesunde Form des Zusammenle-
bens, ein Prozess, den die Partner beiderseitig, gemeinsam voll-
ziehen müssen. Einer allein kann das narzisstische Beziehungsde-
fizit nicht kompensieren. Ko-evolution in narzisstischen Beziehun-
gen hieße, das eigene Selbstwertgefühl und die eigene Autonomie 
in der Beziehung auf eine Weise zu stärken, die die Partner nicht 
einschränkt, sondern bereichert.  

Das bedeutet, sich gegenseitig im anderen spiegeln zu 
können, bestätigt zu werden als der, der man ist, als ein wertvoller 
und liebenswerter Mensch. Die Erfahrung, geachtet zu werden, für 
den anderen wichtig zu sein und gebraucht zu werden, führt zu ei-
ner verlässlichen Bindung.  

 
 
12.1 Psychotherapeutische Unterstützung 

Psychotherapeutische Unterstützung sucht in der Regel 
der Beziehungspartner, der am meisten leidet. Die Vorstellung ist, 
dass die Partnerschaft sich positiv verändert, wenn sie sich än-
dern. Doch das ist ein Trugschluss. Wenn der andere Teil nicht 
mitmacht, wird es zu keiner dauerhaften Lösung kommen. Trotz-
dem ist der Schritt in die Therapie nicht nutzlos, denn er setzt ein 
Signal, dass es so, wie bisher, nicht weitergehen kann. Die Thera-
pie, Beratung oder das Coaching, führen zu mehr Klarheit über 
sich selbst, über die Beziehung und die Partnerin / den Partner. 
Der eigene persönliche Prozess, der stattfindet, ist eine Hilfe, sein 
Leben anders und erfüllter zu gestalten. Und das vor allem, wenn 
sie diesen Weg nicht für ihren Partner / Ihre Partnerin einschlagen, 
sondern für sich selbst.  

 
 
12.2 Dialogbereitschaft 

Dialogbereitschaft bedeutet, dass die Partnerin eine Spra-
che für ihre Bedürfnisse und Gefühle entwickelt, und ein bindungs-
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ängstlicher Partner jede Aussage darüber nicht gleich als Forde-
rung hört. Erst dann werden sie sich verständigen können, weil sie 
nicht mehr automatisch auf ihre gegenseitigen Vorstellungen, Be-
fürchtungen und Projektionen reagieren, sondern sich mitteilen und 
anhören können. Das narzisstische Grundproblem ist nämlich, 
dass jeder nicht auf sich selbst schaut, sondern auf den anderen: 
die Partnerin ist mehr im Kontakt mit der erwarteten Reaktion des 
Partners als mit ihren Vorstellungen und Gefühlen und der Partner 
ist mehr konzentriert auf das, was sie wohl von ihm wollen könnte. 
Und obwohl beide ihre Aufmerksamkeit auf den anderen richten, 
sind sie dennoch nicht mit diesem in Kontakt. Denn sie schauen 
nicht wirklich auf den anderen, sondern mehr auf ihre eigenen Be-
fürchtungen und Ängste. Ihre Art, auf den anderen zu schauen, 
bedeutet nicht Interesse für dessen Wohlergehen, sondern stellt 
Kontrolle dar. Es ist der selbstbezogene Versuch, die eigene Haut 
zu retten. 

Zur Lösung dieses Problems gehört, zuerst den Kontakt zu 
sich selbst herzustellen und wahrzunehmen, was man braucht, 
was man will und nicht will, was einem wichtig ist und was man 
bisher alles verschwiegen hat. Ja und Nein gilt auch für die Bezie-
hung an sich: Will ich mich einlassen oder nicht? Diese klare Ent-
scheidung schafft für beide Partner Sicherheit, denn man kann sich 
nur auf eine Beziehung wirklich einlassen, wenn ein klares Ja für 
einander gegeben wurde. Das schafft die verlässliche Basis, die 
narzisstischen Beziehungen häufig fehlt. Die Beziehung ist dann 
kein Spiel mehr, sondern wird von beiden ernst genommen.  

 
 
12.3 Der liebende Blick ist nicht eitel 

Den liebenden Blick haben wir schon bei Ovid kennen ge-
lernt. Er ist beziehungs- und liebesstiftend. Statt im narzisstischen 
Sinne nur darauf zu achten, was am anderen falsch oder richtig, 
hässlich oder schön ist, verkörpert der liebende Blick keine Wertig-
keit, sondern Zugewandtheit. Nicht das perfekte Aussehen schafft 
Liebe, sondern die Art, wie ich jemanden betrachte.  

Wie viele Paare schauen sich seit langem nicht mehr direkt 
in die Augen! Sie schauen an einander vorbei, sehen sich nicht, 
beurteilen sich nur. Der liebevolle Blick geht über die eigene Per-
son hinaus in die Zweiheit. 

 
 
 
12.4 Miteinandersein, statt fliehen 

Miteinandersein bedeutet nicht nur, zusammen zu sein, 
sondern zusammen zu erleben. Man bezieht sich aufeinander, 
übernimmt Verantwortung für sich und den anderen, und fühlt sich 
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in sein Gegenüber ein. Im Miteinandersein geht es nicht um Tun, 
sondern um Sich-Begegnen, es geht nicht um Recht oder Unrecht 
haben, um richtig der falsch sein, sondern um Erleben und Sein. 
Hier bedarf es keiner Worte, oftmals hilft Schweigen sogar.  

 
 
12.5 Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden 

Sie füllen große Steine in ein Glas, bis es voll ist. Nun ha-
ben noch kleine Steine in den Zwischenräumen Platz. Und wieder 
ist das Glas voll. Doch es geht noch Sand hinein, bis das Glas er-
neut gefüllt ist. Der Sand und die kleinen Steine sind nicht wichtig, 
um das Glas zu füllen, es ist schon voll durch die großen Steine. 
Genauso ist es im Leben. Die großen Steine sind das Bedeu-
tungsvolle, um das wir uns kümmern müssen, nicht der Sand. Der 
ist das Unwichtige. Immer, wenn Sie sich über etwas in Ihrer Be-
ziehung grämen oder aufregen, fragen Sie sich, ob es wichtig ist 
oder Sand. Ist es Sand, dann lassen Sie es an sich vorübergehen. 

In Beziehungen können Kleinigkeiten eine enorme Bedeu-
tung annehmen, denn die narzisstische Waagschale misst das 
Negative doppelt so schwer.  

 
 
12.6 Lebendigkeit  

Das wahre Selbst ist das innere Lebens-Reservoir. Ihm 
geht es nicht um die Fassade aus Überheblichkeit oder Niederge-
schlagenheit, sondern um Sein. Es ist die Wahl, ins Leben zu ge-
hen oder in der narzisstischen Hülle zu verbleiben, die Wahl, zu lie-
ben oder zu bewundern, die Wahl, geliebt zu werden oder sich an-
beten zu lassen.  

 
 
12.7 Ein Spiel zum Abschluss 

Es gibt ein Kartenspiel von der Psychotherapeutin Michae-
la Huber, das heißt Ressourcium und enthält 99 Karten, die helfen 
sollen, sich an Schönes zu erinnern. Spielerisch werden dadurch 
unsere Ressourcen, unsere inneren Kraft-Quellen gefördert, die 
uns unterstützen, die anderen, die Welt und uns mit positiveren 
Augen wahrzunehmen. Mit Hilfe dieser Karten können Paare auf 
spielerische Weise in Kontakt kommen, Schönes miteinander tei-
len und dabei etwas über den anderen erfahren. 

Hier einige Karten-Beispiele: 
- Wenn du die Möglichkeit hättest, nette Dinge in die Welt zu 

zaubern, was würdest du tun?  
- Ein Tag im Köper des anderen Geschlechts, was würdest du 

besser machen? 
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- Wenn etwas in gutem Sinne an dein Herz rührt, wie (was) ist 
das? 

- Wie stellst du dir einen gut gelaunten Schutzengel vor? 
 

Zusammenfassung 

Narzisstische Liebesbeziehungen sind wie ein Feuerwerk, verführerisch, aber oft nur 
von kurzer Dauer. Denn alles dreht sich um den schönen Schein, den eigenen Vorteil, 
und das eigene Selbstwertgefühl. Daraus entstehen die charakteristischen Konflikte wie 
Entwertung und Idealisierung des anderen und der eigenen Person, die Angst vor Nähe 
und Einsamkeit, der Wunsch zu verschmelzen und die Furcht zu ersticken, das Geran-
gel um Macht, das Ungleichgewicht in der Begegnung und das Streben nach einem 
idealen Bild von sich und seinem Gegenüber. Die Liebe ist oft groß und romantisch, 
aber die Beziehung nur von Dauer, wenn beide Partner bereit sind, sich zu verändern. 
 
Stichworte: Narzisstische Liebesbeziehungen, Narzissmus, Eheberatung, 
 

Abstract 
Narcissistic relationships are like a firework, seductive, but most of the time only short-
lived. Because everything revolves around the appearance, the veneer, the own ad-
vantage and self-esteem. The result out of that are the characteristic conflicts like de-
valuation and idealization of oneself and the other, fear of intimacy and loneliness, the 
wish to get confluent and the fear of being drowned, the struggle of authority, the ab-
sence of equality between the partners and the pursuit of an ideal image of oneself and 
the other. Love is often big and romantic, but the relationship is only long-standing, if 
both partners are willing to change themselves. 
 
Keywords: Narcissistic relationships, Narcissus  
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Markus Wonka 
 

Was ist uns die Ehe wert? 
 
1. Einleitung 
 

Über den Wert der Ehe nachzudenken, ist in un-
serer Gesellschaft kein leichtes Unterfangen. Denn die 
Ehe spielt auf vielen Ebenen menschlichen und gesell-
schaftlichen Lebens eine nicht unbeträchtliche Rolle, 
die Wertzuschreibungen nur sehr differenziert erlaubt. 
In unterschiedlichen Handlungsfeldern gehen die Mei-
nungen sehr weit auseinander über den Wert und die 
Zukunftsfähigkeit der Ehe in unserer Gesellschaft. Ob 
man sich in einem politischen, juristischen, theologi-
schen, psychologischen oder soziologischen Umfeld 
bewegt – die Positionen hinsichtlich der gestellten Fra-
ge können sehr unterschiedlich sein. 

Diese Bandbreite findet sich dann nicht selten 
auch in ein und derselben Person wieder, wenn man 
die Frage ins Persönliche wendet: Was ist Ihnen Ihre 
eigene Ehe wert? Oder anders gefragt: Würden Sie Ih-
rem Kind uneingeschränkt die Ehe als wünschenswer-
tes Lebensmodell empfehlen? Gelegentlich kommen in 
der persönlichen Zuspitzung der Frage auch Befürwor-
ter der Ehe ins Zögern und müssen sich eingestehen, 
dass auch sie nicht frei von Ambivalenzen sind. 

 
 
1. Ambivalenzen hinsichtlich der Ehe 
1.1 Die Ambivalenz mit der emotionalen Innenseite der 
Ehe 

Jeder kennt Menschen, die in einer Ehe leben, 
die allermeisten haben auch über die Ehe Ihrer Eltern 
ein Bild davon, wie eine Ehe von innen aussieht. Und 
nicht wenige leben selbst in einer Ehe oder haben dort 
gelebt. Es dürfte kaum jemanden geben, der nicht auf 
irgendwelche persönlichen Erfahrungen mit Paarbezie-



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              45   

 

hung und Ehe zurückgreifen kann. Und diese Erfahrun-
gen, die wir bereits von frühester Kindheit an gemacht 
haben, prägen unser eigenes Bild von Paarbeziehung 
und Ehe nicht unerheblich – so oder so. 

Wenn wir ausschließlich von den eigenen Erfah-
rungen mit Ehe ausgingen, könnten wir da die Ehe als 
einen erstrebenswerten Lebensentwurf empfehlen? 
Und überlegen Sie noch einen Augenblick: Lassen wir 
unseren Freundes- und Bekanntenkreis an unserem in-
neren Auge vorbeiziehen – welches Paar fiele uns 
spontan ein, bei dem wir uneingeschränkt sagen könn-
ten: Die sind auch nach vielen Jahren Ehe noch immer 
gerne miteinander zusammen, oder gar glücklich! Wie 
viele sind es? Unser Bild von Ehe ist unter Umständen 
auch geprägt von der Gruppe von Paaren, die die Psy-
chologie die stable unhappies nennt, also diejenigen 
Ehepartner, die zwar unglücklich miteinander sind, aber 
aus den verschiedensten Gründen dennoch beieinan-
der bleiben – aus Gewohnheit, als Mangel an Alternati-
ven, aus Bequemlichkeit, aus einem Gefühl inneren 
Verpflichtet-Seins oder was sonst auch immer. Hinzu 
kommt noch der Erwartungshorizont, den wir anlegen 
angesichts der hohen Scheidungsquote, die in Groß-
städten nahezu 50% erreicht. Wie viel Enttäuschung, 
Trauer und Wut verbirgt sich hinter dieser Zahl? Egal, 
wie hoch die Scheidungsquote nun wirklich ist, die re-
gelmäßig wiederholten Prozentmarken lassen uns nicht 
unbeeindruckt. 

Nimmt man all dies zusammen sozusagen als 
gefühltes Erfahrungswissen in Sachen Ehe, beschleicht 
einen unter Umständen eine ernüchternde Bilanz. Es 
kann der Anschein entstehen, als ob nur eine begnade-
te Minderheit in diesem Lebensentwurf persönliche Er-
füllung auf Dauer finden kann. Und spätestens an die-
ser Stelle sind wir dann in Kontakt mit unseren eigenen 
Erwartungen, Sehnsüchten und Wünschen an ein erfüll-
tes und gelingendes Leben, die sich mehr oder weniger 
erfüllt haben. Und wir kommen in Kontakt mit der Frage, 
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inwieweit wir mit der von uns gewählten Lebensform 
glücklich geworden sind oder eben in ihr enttäuscht und 
verletzt wurden. 

Einem jungen Menschen müsste man folgerichtig 
zur Vorsicht und Behutsamkeit raten angesichts so be-
scheidener Erfolgsaussichten. Paarbeziehung ja, aber 
in wechselseitiger Verpflichtung auf Dauer? Und damit 
sind wir bei einer weiteren Ambivalenz. 

 
 
1.2 Die Ambivalenz mit der institutionellen Außenseite der 
Ehe 

Die Ehe ist eine Institution, die auch rechtliche 
Relevanz besitzt. Das Zustandekommen einer Ehe ist 
an eine öffentlich greifbare Form gebunden, in deren 
Konsequenz wir eigene Handlungs- und Entschei-
dungsfreiheiten unter allgemein normiertes Recht stel-
len. In Deutschland hat dieses Recht sogar Verfas-
sungsrang. Ein Ehepaar erwirbt sich damit gewisse 
Vorteile, vor allem in steuerlicher Hinsicht. Im Falle ei-
nes Scheiterns ist es dann an die Vorgaben des Schei-
dungs- und Unterhaltsrechts gebunden. 

Inwieweit dieses Scheidungs- und Unterhalts-
recht jeweils dem entspricht, was wir Gerechtigkeit 
nennen, kann trefflich diskutiert werden. Aber könnte 
nicht auch gerade diese rechtlich greifbare Außenseite 
der Institution Ehe einen Teil der Ambivalenz ausma-
chen in einer Zeit, in der die Wahrscheinlichkeit, mit den 
Ecken und Kanten des Scheidungs- und Unterhalts-
rechts Bekanntschaft machen zu müssen, nicht gerade 
als gering eingestuft werden muss? Das Eherecht ver-
liert in der Wahrnehmung seitens möglicher Heiratswil-
liger seinen Schutzcharakter und wird zu einem gefühl-
ten Ehehindernis, insofern es im Ernstfall ein nicht un-
erhebliches Trennungshindernis darstellt. 

Historisch gesehen, ist das eine interessante 
Entwicklung. Denn das Eherecht hat in seinem Kern als 
ein Freiheitsrecht zu gelten, nämlich als Recht auf die 
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Eheschließung. In der Vormoderne war die Eheschlie-
ßung ein Privileg, das nur einer Minderheit der Gesell-
schaft zuteilwurde. Für eine Eheschließung musste die 
Erlaubnis eingeholt werden: von den Eltern, von der 
Zunft, vom Landesherren oder anderen Autoritäten, 
was zur Folge hatte, das der Großteil der einfachen 
Landbevölkerung von der Eheschließung ausgeschlos-
sen blieb. 

Mit Blick auf die Außenseite der Ehe mag noch 
eine weitere Ambivalenz ins Spiel kommen, wenn näm-
lich die Ehe unter emanzipatorischen Gesichtspunkten 
betrachtet wird. Pointiert gefragt würde das heißen: 
Kann eine Mutter ihrer Tochter unter der Perspektive 
der Geschlechterfrage zur Ehe raten? Natürlich wissen 
wir in Zeiten, in denen vom modernen Mann die Rede 
ist, der selbstverständlich die Vätermonate seiner El-
ternzeit in Anspruch nimmt, dass die Ehe kein Vehikel 
für bestimmte Geschlechterrollen mehr sein sollte. 
Vielmehr ist es – zumindest theoretisch – dem Paar 
selbst überlassen, miteinander zu verhandeln, welcher 
Familienname auf das Türschild kommt, wann und wie 
viele Kinder erwünscht sind und wer dafür welche 
Nachteile in seiner beruflichen Laufbahn auf sich 
nimmt. Doch wie sieht die Realität aus? 

FTHENAKIS beschreibt im Übergang zur Familien-
phase bei jungen Paaren einen Effekt, den er die 
„schleichende Traditionalisierung des Familiensystems“ 
(vgl. HUTTER 2006, 88-92) nennt. Er meint damit, dass 
spätestens mit der Geburt des ersten Kindes ein unge-
wollter Effekt einsetzt, der sich in mehreren Schritten 
vollzieht: 
1. die Gleichstellung von Mann und Frau im Beruf 

bricht zusammen; 
2. eine ausgewogene Einkommensverteilung zwi-

schen Frau und Mann klafft zunehmend auseinan-
der; 

3. die Hausarbeit fällt zunehmend in den alleinigen 
Verantwortungsbereich der Frau und 
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4. die Partnerschaftsqualität bricht dramatisch ein. 
 
Es bleibt also die Frage jenseits der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, inwieweit auch gerade einer verbindlichen 
Paarbeziehung in einer Ehe zuzutrauen ist, dass sie eine 
Lebensform darstellt, in der sich egalitäre Partnerschafts-
modelle verwirklichen lassen, oder ob ihr das Image einer 
traditionellen und rückwärtsgerichteten Institution bleibt. 
Und mit diesem Image bliebe die Ambivalenz hinsichtlich 
der Ehe als Institution. 
 
 
1.3 Die Ambivalenz durch die Pluralisierung der Lebens-
formen 

Seit Jahren wird eine zunehmende Pluralisierung 
der Lebensformen festgestellt. Ob Ehe oder nicht-
eheliche Lebensgemeinschaft, Zweit- oder Drittehe – 
was auch immer – es ist eine Entscheidung, die ganz 
dem Einzelnen anheimgestellt ist. Die Ehe ist ein Part-
nerschaftsmodell unter anderen geworden. Eine (Vor-
)Entscheidung oder ein Plädoyer für eine Lebensform 
wird schnell als Ausgrenzung oder Kritik an der jeweils 
anderen Lebensform verstanden. In der Folge versu-
chen wir daher meist lieber inklusiv zu reden. 

Für die folgenden Ausführungen ist deshalb zu 
betonen, dass es hier nicht platt um die Institution Ehe 
als solcher geht, sozusagen mit apologetischem An-
spruch. Vielmehr geht es um das Gelingen von Paarbe-
ziehung und die Bedeutung dieses Gelingens, wie es 
sich auch in einer Ehe vollzieht. Wenn vorwiegend von 
Ehe gesprochen wird, dann liegt das auch daran, dass 
trotz mancher „Unken-Rufe“ seitens der Psychologie 
oder Soziologie hinsichtlich der zukünftigen Bedeutung 
der Ehe unvermindert die große Mehrheit aller Deut-
schen bis zu ihrem 50. Lebensjahr heiraten. Und man-
che davon sogar mehrmals. Bei einer Scheidungsquote 
von 30-50 % verbleiben immer noch 50-70 % der Ehen, 
die von dauerhaftem Bestand sind – in welcher Qualität 
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auch immer. NAVE-HERZ fasst dies pointiert dahingehend 
zusammen, dass „noch nie so viele Menschen in einer 
zeitlich so langen monogamen Ehe gelebt haben wie 
heute“ (NAVE-HERZ 1988, 89).  

 
 
2. Herausforderungen an heutige Paare 
 

Meine Erfahrung aus über 10 Jahren Paar- und 
Eheberatung ist, dass kaum ein Ratsuchender seine 
Ehe leichtfertig und ohne persönliche Verletzungen aufs 
Spiel gesetzt oder aufgegeben hat. Selbst eine unglück-
liche Paarbeziehung zu beenden, bedeutet meist einen 
langen und schmerzhaften Weg. Und viele erleben das 
Scheitern ihrer Beziehung als tiefgreifenden Einschnitt 
in ihre bisherige Lebenskonzeption, durch den sie ihre 
persönlichen Vorstellungen von Lebensglück, heiler 
Familie und verlässlicher Geborgenheit in einer be-
stimmten Form verabschieden müssen. 

Diese menschliche Tiefendimension, die eine 
Ehe berührt, wird am greifbarsten in der Eheschließung. 
Erinnern wir uns an die Eheschließung von Kate und 
William im Frühjahr dieses Jahres? Man hatte den Ein-
druck, der gesamte Erdball hat Anteil genommen an der 
Liebe dieses Brautpaars, an ihrer märchengleichen 
Entstehung und an der berührenden Darstellung ihres 
Beziehungs-Auf-und-Abs, bis die Liebe endlich vor dem 
Traualtar ihre öffentliche Ausdrucksform gefunden hat-
te. Gerührt und erleichtert konnte der Zuschauer sich in 
seinem Fernsehsessel zurücklehnen und aufatmen an-
gesichts des vorläufigen Happy Ends. Und auch wenn 
nicht wenige Skeptiker auf die immensen Herausforde-
rungen dieses Liebesglücks hingewiesen haben, der 
Faszination des Augenblicks hat es keinen Abbruch ge-
tan. 

Aber nicht nur Kate und William lösen diese Be-
rührung aus. Kaum einer kann sich dieser Wirkung ent-
ziehen, die sich breit macht, wenn eine Frau und ein 
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Mann einander im Bewusstsein ihrer Tragweite die be-
kannten Sätze der Trauformel zusagen: Ich nehme dich 
an! Hier werden offenbar Tiefenschichten im Menschen 
berührt, die über den rein institutionellen Vorgang hin-
ausgehen, der damit begründet wird. Es wird an die tie-
fe Sehnsucht des Menschen gerührt nach vorbehaltlo-
ser und zeitlich unbegrenzter Liebe und Akzeptanz, und 
es kommt die Hoffnung zum Ausdruck, dass das inves-
tierte Vertrauen, die zugesagte Treue und Bindung ein 
Leben lang trägt und hält. Ohne dass dies im Einzelfall 
wohl ganz bewusst ist, scheint es so zu sein, dass das 
genau das ist, was wir wünschen, dem geliebten Men-
schen versprechen zu können, und genau das, was wir 
von ihm hören möchten, wenn wir uns entscheiden, 
gemeinsam weiterzugehen auf dem Weg des Lebens. 

Wahrlich, in Frage des Gelingens von Paarbe-
ziehung in einer Ehe kommt unsere gesamte menschli-
che Existenz ins Spiel und der Schmerz im Falle des 
Scheiterns ist unmittelbar nachfühlbar. Der Wunsch 
nach stabilen nahen Beziehungen gehört zu den 
menschlichen Grundbedürfnissen und -sehnsüchten, 
die auch für den modernen Menschen trotz wachsender 
Mobilitäts- und Funktionalitätserfordernissen nicht an 
Bedeutung verloren haben. Jede Shell-Studie belegt 
diese von neuem in imponierender Weise. 

Doch spätestens mit der Eheschließung endet 
jedes schöne Märchen mit dem verheißungsvollen 
Schluss: und sie lebten glücklich und zufrieden bis an 
ihr seliges Ende. Und Hollywood macht es nicht anders, 
wenn es den Abspann einblendet, sobald die Verliebten 
nach einigen Wirren endlich zueinander gefunden ha-
ben. Was danach kommt, wollen wir nicht mehr so ge-
nau wissen, scheint es. Vielleicht, weil wir es zu gut 
wissen? 

In der Tat, es ist schwierig geworden, eine gelin-
gende Paarbeziehung in oder außerhalb einer Ehe zu 
führen. Und es gibt viele Gründe dafür, dass ein Paar 
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nicht kann, wonach es sich sehnt. Nur einige seien hier 
angeführt. 

Wir wissen alle, dass die gesellschaftlichen und 
ökonomischen Veränderungen der letzten 200 Jahre 
entscheidend das Zusammenleben in Ehe und Familie 
verändert haben. Während in der vorindustriellen Zeit, 
Ehe und Familie noch Teil eines umfassenden sozialen 
Zusammenhangs waren, Teil der Großfamilie, die zu-
gleich Wirtschafts- und Produktionsgemeinschaft war, 
diente Ehe und Familie vor allem einem Großen und 
Ganzen: nämlich vorrangig der wirtschaftlichen Exis-
tenzsicherung. Dieser Fakt war schon für die Ehe-
schließung von herausragender Bedeutung und es be-
stärkte den Zusammenhalt einer Ehe enorm. Wie be-
friedigend die Ehe war, wie wohl man sich in der Bezie-
hung fühlte – danach wurde früher nicht gefragt. Die 
Qualität der emotionalen Bindung erschien als hilfrei-
che, wenngleich unwesentliche Würze.  

Erst durch die Industrialisierung traten Verände-
rungen ein, die die Ehe zu einer privaten und persönli-
chen Angelegenheit werden ließen. Als nun privater 
und persönlicher Lebensbereich bedurfte die Ehe nun 
auch einer neuen Grundlage. Und sie ließ sich finden: 
Im industriell-bürgerlichen Zeitalter nimmt die Liebesbe-
ziehung von Frau und Mann zunehmend diese Funktion 
ein. Die Ehe beruht nun allein auf der ganz persönli-
chen, gefühlsmäßigen Zuneigung. „Die Vorstellung, 
dass man a) aus freiem Entschluss und b) aus Liebe 
heiraten soll und dass dieses Recht jedermann zuste-
he, ist historisch neu.“ (KAUFMANN 1981, 45)  

Und geheiratet wird zunehmend vor allem dann 
mit Blick auf ein erwünschtes oder zu erwartendes 
Kind. Soziologen nennen dies dann die kindzentrierte 
Eheschließung. Damit verändert sich auch die Bedeu-
tung des Kindes. Es bekommt für die Ehe eine wesent-
liche sinnstiftende Funktion. Im Mittelpunkt dieses fami-
liären Miteinanders stehen jeweils die Qualität der Be-
ziehungen, nämlich die Qualität der Paarbeziehung und 
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die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. In den letzten 
Jahren ist diese Entwicklung deutlich zugunsten der 
Paarbeziehung vorangeschritten. Aus dem kindzentrier-
ten wird das partnerschaftszentrierte Ehemodell. Die 
Grundlage für die Ehe bildet ausschließlich die Qualität 
der Paarbeziehung (Vgl. FTHENAKIS in HUTTER 2006, 77f.). 

Mit diesen Veränderungen und den veränderten 
Realitäten in der Erwerbsarbeit veränderten sich auch 
die Rollenerwartungen von Mann und Frau. Zunächst 
einmal bedeutete die Industrialisierung eine gewisse 
Rollenspezialisierung, die dem Mann das berufliche 
Draußen zuwies, während der Frau im Drinnen der 
Haushalt und die Kindererziehung zufielen. Vor allem 
im wohlhabenden Bürgertum konnte diese Rollenvertei-
lung praktiziert werden. Noch heute sind wir damit be-
schäftigt, die Auswirkungen dieses Rollenverständnis` 
zu lösen. Im Hintergrund hierfür steht das enorm ge-
stiegene Bildungsniveau von Frauen, das Frauen die-
ses einseitige Rollenmodell als zu eng und als Benach-
teiligung erscheinen lässt. Indem Frauen in die Berufs-
welt drängen, verringern sie ihre rollentypische Abhän-
gigkeit von den Männern. 

Auch die Errungenschaften im Bereich der Me-
thoden der Empfängnisregelung spielen hier eine Rolle. 
Erstmals in der Geschichte der Menschheit wird es 
möglich, Liebe, Sexualität und Fortpflanzung zu ent-
koppeln, so dass Liebe und Sexualität nicht mehr so 
sehr an die Ehe gebunden sind wie ehemals. Auch sind 
die Möglichkeiten der Empfängnisregelung die unab-
dingbare Voraussetzung, dass Frauen die Haus- und 
Familienrolle ganz oder teilweise sprengen können. 

Unter diesen Voraussetzungen steht das eheli-
che Zusammenleben unter ganz neuem Licht. Jedes 
Paar kann und darf seine eigenen Formen und Normen, 
seine eigenen Verhaltenserwartungen und Rollenmus-
ter entwickeln. Der individuelle Freiheits- und Möglich-
keitsspielraum beträgt ein nie dagewesenes Ausmaß, 
allerdings transportiert er ein nicht unbeträchtliches 
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Konfliktpotential in die Ehe. Das Gelingen einer 
Paarbeziehung hängt wesentlich am erfolgreichen Aus-
handeln gemeinsamer Regelungen und Lebensper-
spektiven, es bleibt in hohem Maße abhängig von indi-
viduellen Konfliktkompetenzen. Doch wo lernen junge 
Menschen diese? 

Und nicht nur junge Menschen benötigen diese, 
sie sind sozusagen die Mindestausstattung für die ge-
samte Lebensspanne. Denn die biographischen Verän-
derungen – vor allem durch den Fortschritt in der medi-
zinischen Versorgung – führen zu einer deutlich gestie-
genen Lebenserwartung. Und mit dem Anstieg der Le-
benserwartung hat auch die Ehedauer zugenommen. 
So lag um 1900 die Ehedauer noch bei 17 bis 18 Jah-
ren, 1980 dagegen schon bei 40 Jahren. Nachdem die 
Kinder das familiäre Nest verlassen haben, wartet auf 
das Paar eine noch beträchtliche Lebenszeit, die man 
nicht einfach nur aussitzen kann und will, sondern die 
einer Neuorientierung bedarf. Soziologen beschreiben 
diese Phase als nachfamiliäre Phase. Dass diese Pha-
se oft sehr krisenanfällig ist, scheint nicht verwunder-
lich, ist man doch mehr oder weniger plötzlich wieder 
mit seinem Partner allein und kann nicht mehr auf die 
Kinder ausweichen. Im Zuge dieser Veränderungen gibt 
es auch einen sprunghaften Anstieg der sogenannten 
Spätscheidungen zwischen dem 15. und 25. Ehejahr – 
ein Zeitraum der vor hundert Jahren im Durchschnitt 
noch gar nicht erreicht wurde. Im Jahr 1963 lag der An-
teil der Spätscheidungen an der Anzahl aller Scheidun-
gen noch bei 4,5 %, Anfang der 90er bereits über 30 % 
(vgl. KNAPP 1999, 16) 

Ein Weiteres: Eine Ehe, die nicht wegen wirt-
schaftlicher Notwendigkeiten geschlossen und auf-
rechterhalten werden muss, bringt andere Erwartungs-
horizonte mit sich. Es geht nun vor allem um das per-
sönliche Glück, das ganzmenschliche Angenommen-
Sein in der Liebesbeziehung. Diese doch sehr viel an-
spruchsvolleren Erwartungen sind jedoch ein sehr viel 



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              54   

 

fragileres Fundament, als es etwa wirtschaftliche Erwä-
gungen waren. NAVE-HERZ schreibt deshalb: Die Zu-
nahme der Ehescheidungen ist nicht die Folge eines 
gestiegenen Bedeutungsverlusts der Ehe; nicht die Zu-
schreibung der ‚Sinn’-losigkeit von Ehe hat das Ehe-
scheidungsrisiko erhöht und lässt Ehepartner heute ih-
ren Eheentschluss eher revidieren, vielmehr ist der An-
stieg der Ehescheidungen Folge gerade ihrer hohen 
psychischen Bedeutung und Wichtigkeit für den einzel-
nen, so dass die Partner unharmonische eheliche Be-
ziehungen heute weniger als früher ertragen können 
und sie deshalb ihre Ehe schneller auflösen. Eheschei-
dungen sind also auch eine Folge hoher, idealisierter 
Erwartungen, die sich mit einer Eheschließung verbin-
den.“ (NAVE-HERZ 1994, 118) 

Zurückgehende Heiratsraten und die Zunahme 
nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften erscheinen in 
diesem Licht nicht als moderne Ausdruckformen ju-
gendlicher Bindungsangst, sondern vielmehr als ein gu-
tes Stück Realismus angesichts der veränderten 
Grundlagen der Ehe in der Moderne. Der staatliche 
Schutz von Ehe erscheint so gesehen oft eben nicht 
mehr als Versprechen, sondern als Drohung und Tren-
nungshindernis. Gleichzeitig ist der Wert einer gelunge-
nen Partnerschaft oder Ehe in der Moderne hoch, viel-
leicht weil die Paarbeziehung und die Ehe als der einzig 
konkrete Ort erscheinen, an dem sich die Sehnsucht 
nach einem gelungenen und erfüllten Leben verwirkli-
chen lässt. 

Sollte diese Bilanz der Veränderungen im Be-
reich Ehe und Familie auch nur annähernd stimmen, 
bedarf eine Paarbeziehung dringend der Stabilisierung 
von außen. Dies darf nicht dahingehend missverstan-
den werden, als ob hier der Ruf nach Stützen laut wird, 
die Paare wie noch vor Jahrzehnten üblich von außen 
her auf Gedeih und Verderb quasi in ein Korsett zwin-
gen, sondern die sie von innen her zu stabilisieren ver-
mögen. Doch welches Interesse könnte die Gesell-
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schaft jenseits der persönlichen Tragödie, die sich im 
Einzelnen abspielt daran haben, dass Paarbeziehungen 
gelingen? 

 
 
3. Gesellschaftlich relevante Leistung der Ehe 
 

In unseren gegenwärtigen öffentlichen Diskussi-
onen ist das Wohl und das Gelingen von Familie in den 
letzten Jahren deutlich in den Vordergrund gerückt. 
Rückläufige Geburtenraten, die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sowie die Betreuungsmöglichkeiten von 
Kindern sind nur einige Beispiele dafür. Die spezifische 
Bedeutung der Paarbeziehung und Ehe in diesem Ge-
füge bleibt regelmäßig unbeleuchtet. Dabei hat gerade 
die Paarbeziehung in verschiedenen Kontexten einen 
relevanten und nicht selten sogar entscheidenden Ein-
fluss auf eine Reihe wichtiger Bereiche. 

 
 
3.1 Die Bedeutung der Paarbeziehung für den Einzelnen 

Die Zufriedenheit mit der Paarbeziehung korre-
liert in hohem Maße mit persönlichem Wohlbefinden, 
mit Lebensfreude und Sinnerfahrung. Daher sind Aus-
wirkungen auf die körperliche und seelische Verfassung 
der Betroffenen nicht weiter verwunderlich. Dies gilt 
sowohl in heilsamer als auch in krankmachender Hin-
sicht. Partnerschaftsstress hat z.B. einen nachgewiese-
nen Einfluss auf Herz-/ Kreislauferkrankungen, Immun-
erkrankungen und psychische Erkrankungen wie etwa 
Depression. Die Partnerschaftszufriedenheit ist eine re-
levante Einflussgröße in der Ätiologie, Verlauf und Ge-
nesung von somatischen und psychischen Erkrankun-
gen. Der Paarforscher BODENMANN hat den Effekt einer 
gelingenden Paarbeziehung in humorvoller Form quan-
tifiziert und sagt: „Unverheiratet zu sein ist für Männer 
ein gleich großes Gesundheitsrisiko, wie täglich ein 
Päckchen Zigaretten zu rauchen.“ (BODENMANN 2010, 4) 
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Die Mortalitätsrate von unverheirateten Männern liegt 
doppelt so hoch wie bei verheirateten. Interessant da-
bei: Bei Frauen lässt sich dieser Effekt nur nachweisen, 
wenn die Paarbeziehung zufrieden ist. Frauen reicht al-
so der Status allein nicht, für sie zählt auch Qualität. 
Aber auch bei den Männern gibt es Unterschiede: In 
den 48 Monaten nach einem Herzinfarkt starben 35% 
der glücklich verheirateten im Gegensatz zu 55% der 
unglücklich verheirateten. Welche Konsequenzen hätte 
es für unser ohnehin überlastetes Gesundheitssystem, 
wenn wir diese Einflussfaktoren in unserem überwie-
gend individuumszentrierten medizinischen System 
ernst nähmen? Können wir es uns wirklich leisten rele-
vante Wirkfaktoren einfach auszublenden? 

 
 
3.2 Ehe und Familie 

Unmittelbar einsichtig und dennoch häufig über-
sehen ist die Auswirkung der Qualität und Stabilität der 
Paarbeziehung der Eltern auf die Entwicklungsbedin-
gungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Die 
Qualität der Partnerschaft der Eltern trägt entscheidend 
dazu bei, dass Kinder sich sicher und geborgen fühlen. 
Wenn Kinder in einer entsprechenden häuslichen At-
mosphäre sehen und spüren können, dass ihre Eltern 
sich mögen, sind die bindungstheoretischen Grundver-
haltensweisen von Bindung und Exploration ausrei-
chend gegeben. Die Kinder können zu ihren Eltern 
kommen, sie können aber auch ihre eigenen Wege ge-
hen. Nach FTHENAKIS ist die Qualität der Paarbeziehung 
auch der relevante Faktor, der über die Quantität und 
die Qualität der Präsenz des Vaters in der Familie ent-
scheidet (vgl. in HUTTER 2006, 92). Die Paarbeziehung 
der Eltern schafft die familiäre Plattform, von der aus 
Kinder ins Leben starten. Zahlreiche Untersuchungen 
belegen die körperliche und seelische Belastung der 
Kinder angesichts ungelöster Partnerschaftskonflikte ih-
rer Eltern. BODENMANN hat diesbezüglich eine Fülle von 
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Zusammenhängen erforscht. Zusammenfassend formu-
liert er: „Eine niedrige Partnerschaftsqualität ist der bes-
te Prädiktor für eine Verhaltensauffälligkeit der Kinder.“ 
(BODENMANN 2010, 15). Wenn Eltern häufig und intensiv 
miteinander streiten wirkt sich das unmittelbar auf die 
Gefühlslage und auf das Verhalten der Kinder aus 

Und auch die Scheidungsforschung argumentiert 
bezüglich der oft banalisierten psychischen Schei-
dungsfolgen inzwischen differenziert, wenn Langfrist-
studien zeigen, dass Kinder aus Scheidungsfamilien 
höhere Raten an Verhaltensstörungen aufweisen wie 
z.B. schulische Probleme, Disziplinprobleme und Be-
ziehungsprobleme mit Gleichaltrigen und dass sie über 
eine schlechtere gesundheitliche Konstitution verfügen. 
Die Wirkungen reichen bis ins Erwachsenenalter, wenn 
sich für Scheidungskinder später im Durchschnitt eine 
geringere psychische Gesundheit und eine geringere 
Ehequalität und -stabilität nachweisen lässt sowie eine 
größere Wahrscheinlichkeit, getrennt oder geschieden 
zu leben (WILBERTZ 2009, 9)  

 
 
3.3 Qualität der Partnerschaft und kommunale Haushalte 

Norbert Wilbertz weist in seinen Veröffentlichun-
gen auf einen wichtigen Zusammenhang hin, der sich 
unmittelbar in den kommunalen Haushalten widerspie-
gelt. Dieser Zusammenhang ist deshalb von Bedeu-
tung, weil eine Förderung der EFL – abgesehen von da-
rin formulierten Anspruch der Klienten auf Beratung – 
über den § 17 SGB VIII von daher für die Kommunen 
inhaltlich interessant sein sollte. Es geht hierbei um den 
Zusammenhang von gelingender Paarbeziehung und 
gegenwärtiger Armutsdiskussion.  

Es gibt in Deutschland (noch) keine exakte sta-
tistische Erfassung der Scheidungsfolgekosten. Abge-
sehen davon, dass wir dringend einer reliablen Aus-
kunft zur Größenordnung der pekuniären Scheidungs-
folgen im Bereich des Gesundheitswesen, der öffentli-
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chen Haushalte und der Volkswirtschaft bedürfen, er-
schwert die Umstellung der Sozialhilfe auf die „Hilfe 
nach Hartz IV“ (2005) die Erfassung noch weiter. Gro-
ben Schätzungen zufolge wird in jedem dritten Schei-
dungsfall einer der Partner zum Sozialhilfe-/Hartz-IV-
Empfänger. 

Im Gegensatz zu diesen Schätzungswerten, 
zieht WILBERTZ Statistiken heran, mit denen er nach-
weist, dass das Risiko von Alleinerziehenden, Sozialhil-
fe/Hartz IV zu beziehen, ist 10-mal höher als das von 
Ehepaaren (WILBERTZ 2009, 12f.). Demzufolge ist das 
Scheitern der Paarbeziehung der Eltern der Hauptgrund 
für den Bezug der Sozialhilfe von Kindern: Kinder Al-
leinerziehender kommen nach der Sozialhilfestatistik 
2004 auf einen Anteil von 60 % unter den Sozialhilfe 
beziehenden Kindern, Während Kinder aus dem Fami-
lientyp „Ehepaar mit Kindern“ nur auf einen Anteil von 
34 %, obwohl sie in der Gesamtbevölkerung fünfmal 
häufiger vertreten sind als Kinder in Alleinerziehenden-
Familien. Dies bedeutet, dass das Risiko des Sozialhil-
febezugs bei Kindern aus Alleinerziehenden-Familien, 
das bei 27,4 % liegt, 9 mal höher ist als bei Kindern des 
Familientyps „Ehepaar mit Kindern“, deren Risiko ledig-
lich bei 3 % liegt. 

FTHENAKIS bringt die angeführten Argumente wie 
folgt zusammen: „Es ist wichtig zu erkennen, dass die 
Qualität der elterlichen Partnerschaft der Schlüssel für 
die weitere Entwicklung des Systems ist. Die Stabilität 
von Familien liefert nicht die Eltern-Kind-Beziehung, 
sondern ausschließlich die Qualität der Partnerschaft. 
Das ist das vernachlässigte Gebiet in der Politik und in 
der Interventionsforschung. […] Wir müssen wissen, 
dass die Qualität der Partnerschaft der Schlüssel für die 
soziale Entwicklung des Kindes, für das Engagement 
des Vaters in der Familie und für die Haltung des Man-
nes gegenüber weiteren Kindern ist.“ (Vgl. in HUTTER 
2006, 92) 
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Dabei kann es im Frühstadium partnerschaftli-
cher und familiärer Schwierigkeiten noch recht unkom-
pliziert sein, nachhaltige Verbesserungen zu erreichen. 
Gerade im Übergang von der Paar- zur Elternphase 
gibt es kritische Momente, in denen relativ unbedeutend 
erscheinende Faktoren mittelfristig entscheidende Wei-
chenstellungen darstellen können. Ob ein junges Paar 
in der Frühphase der familiären Entwicklung zusam-
menbleibt oder auf die Trennung zusteuert, kann sich 
u.a. über die Qualität der Einstellung des Mannes zur 
Belastung seiner Frau entscheiden. Ignoriert er ihre Be-
lastung oder wertet sie ab, sinkt die Paarzufriedenheit 
rapide ab. Schafft es ein einigermaßen sensibler Part-
ner seine hohe Wertschätzung für die Belastung der 
Partnerin zu kommunizieren, neutralisiert sich die Be-
lastung nahezu (Vgl. FTHENAKIS in HUTTER 2006, 93). Es 
geht also nicht darum, Paare vor den Herausforderun-
gen des Lebens zu bewahren, sondern es geht darum, 
sie so zu stärken, dass sie auch unter Belastungen 
nicht den Kontakt zu dem verlieren, was sie zuinnerst 
miteinander verbindet, damit sie einander dauerhaft mit 
Respekt und Wertschätzung begegnen können. 

 
 
4. Was ist uns die Ehe wert? 
 

Die gesellschaftliche Bedeutung des Gelingens 
von Partnerschaft bzw. der hohe Preis, der von den 
einzelnen Partnern und insbesondere auch häufig von 
den Kindern, aber von der Gesellschaft für das Schei-
tern der Paarbeziehung gezahlt wird, wird in der öffent-
lichen Diskussion weitgehend ignoriert, obwohl sich seit 
einigen Jahren die Familienpolitik einer Popularität und 
einer Aufmerksamkeit erfreut, die noch vor 20 Jahren 
undenkbar gewesen wäre. 

Die Diskussion um die Geburtenrate beispiels-
weise dreht sich fast ausschließlich um die Betreu-
ungsmöglichkeiten der Kinder. Damit und einer Reihe 
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anderer familienpolitischer Anreize und Erleichterungen 
soll gerade der Geburtenrate in Deutschland wieder auf 
die Sprünge geholfen werden. Durchgängig ausgeblen-
det bleibt die Tatsache, dass gerade die Stabilität und 
Qualität der Paarbeziehung zu den unabdingbaren Vo-
raussetzungen für eine positive Entscheidung zu einem 
(weiteren) Kind gehört. 84 % der in der Allensbach-
Studie befragten 18 bis 44Jährigen gaben dies an, wäh-
rend ein „ausreichendes Familieneinkommen“ mit 60 % 
und eine „gesicherte Betreuungsmöglichkeiten für die 
Kinder“ mit 25 % deutlich dahinter zurück blieben (W IL-

BERTZ 2009, 10) nur in 60 bzw. 25 % der Fälle genannt. 
Man kann also vernünftigerweise nicht über die Gebur-
tenrate sprechen, ohne über die Stabilität von Paarbe-
ziehung und Ehen nachzudenken! Und auch in der Ar-
mutsdiskussion unterbleibt der nahe liegende Schluss 
von der Kinderarmut auf die Scheidung als ihre erste 
Ursache, wenn von Armut betroffene Kinder in Alleiner-
ziehenden-Familien ausgemacht werden. 

Und in Folge dieser öffentlichen Fokussierung 
auf die Kind- und Familienebene bleibt auch die öffent-
liche Förderung der Ehe- und Partnerschaftsberatung 
sekundär. Obwohl die Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung (EFL) in ihrem Angebot mit zu einem hoch fre-
quentierten Beratungsdienst mit nicht unerheblichen 
Wartezeiten gehört, erhält dieses Beratungssegment 
von allen etablierten Beratungsdiensten die geringste 
öffentliche Förderung. Die rund 20 Millionen Euro, die 
Kommunen und Länder für Ehe- und Partnerschaftsbe-
ratung ausgeben, entsprechen weniger als 0,5 % der 
inoffiziell geschätzten jährlichen Scheidungsfolgekosten 
der öffentlichen Haushalte (WILBERTZ 2009,14). 

Im § 17 SGB VIII ist unmissverständlich ein An-
spruch von Eltern minderjähriger Kinder und Jugendli-
cher auf „Beratung in Fragen der Partnerschaft, Tren-
nung und Scheidung“ formuliert. Und wie auch in den 
bisher angeführten Beispielen bleibt auch hier der An-
spruch auf Partnerschaftsberatung in der Förderung 
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weitestgehend unberücksichtigt im Gegensatz zum so-
genannten Erziehungsberatungsparagraphen § 28 SGB 
VIII. Konsequent bleibt der Fokus auf der Ebene der 
Familie und der Kinder. Es dürfte bundesweit keinen 
Träger von EFL-Beratung geben, der zur Finanzierung 
dieses Beratungsangebots einen Trägeranteil von we-
niger als 65 % hat, obwohl durchschnittlich 60 % der 
EFL-Klienten diesen Anspruch auf Beratung haben. So 
gesehen müssten Kommunen und Länder mindestens 
60 % der Kosten des EFL-Angebotes übernehmen. Ab-
züglich von Spenden und sonstigen Einnahmen über-
schreitet der Zuschuss nur unwesentlich die 20 %. 

Eine eigene Kuriosität entsteht im Zusammen-
hang mit der Reform des Familiengerichtlichen Verfah-
rens. Hier fordert der Gesetzgeber in besonders stritti-
gen Angelegenheiten, dass Eltern minderjähriger Kin-
der in der Trennungsphase innerhalb von zwei Wochen 
und mit hoher Frequenz psychologische Beratung bzw. 
Mediation angeboten wird, ohne explizit die Finanzie-
rungsfrage zu klären. Wie kann es eine Beratungsstelle 
verantworten, Paare, die sich um den Erhalt ihrer Be-
ziehung bemühen, auf die Warteliste zu setzen, wäh-
rend hochstrittige Scheidungspaare an der Warteliste 
vorbei kurzfristig ein Terminangebot bekommen sollen. 
Und setzt man den Gedankengang stringent fort, muss 
man fragen, warum ist eigentlich nicht für Paare, die 
sich um den Erhalt ihrer Beziehung bemühen, das glei-
che Angebot vorgesehen? 

Nimmt man aber die Bedeutung ernst, die eine 
gelingende Paarbeziehung für die Familie und für unse-
re Gesellschaft als Ganze hat, kommen wir nicht umhin, 
konsequent über effektive Stützen für Paare nachzu-
denken, die ein Zusammenbleiben befördern. Es ist nun 
einmal so, dass unsere Zukunft entscheidend von unse-
ren Kindern abhängig ist. Und wem das Wohl und die 
Entwicklungschance der Kinder ein Anliegen sind, muss 
sich um die Stabilität und Funktionsfähigkeit der Fami-
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lien Gedanken machen und damit um die Qualität und 
Stabilität der Paarbeziehung.  

Es bedarf der systematischen Etablierung päda-
gogisch und therapeutisch orientierter Maßnahmen und 
Programme. Und die gute Botschaft ist: es gibt sie! Es 
gibt Angebote und Programme, die signifikant dazu bei-
tragen, dass Menschen auf die Bewältigung der unver-
meidlichen Partnerschaftskrisen vorbereitet werden und 
dass Paare die Qualität ihrer Paarbeziehung verbes-
sern können. 

 
Zu nennen wären hier in aller Kürze 
 die kirchlichen Ehevorbereitungsseminare, 
 Eheseminare im Rahmen der Familienbildung, 
 die standardisierten Kommunikationskurse EPL, 

KEK, KOMKOM, Paarlife, 
 die klärungs- und bewältigungsorientierte Partner-

schule und 
 die Ehe-, Familien- und Lebensberatung. 
 
Alle diese Programme und Maßnahmen kommen in hohe 
Maße bei den Zielgruppen an und sind in verschiedenen 
Evaluationsstudien als fachlich effektiv erwiesen. An den 
etwa 300 katholischen EFL-Beratungsstellen suchen jähr-
lich über 100.000 Ratsuchende Hilfe im Rahmen von 
420.000 Beratungsstunden. Und seit Jahren steigt die 
Nachfrage nach Beratung unaufhaltsam. In Bayern gibt es 
rund 115 Beratungsstellen in Trägerschaft der Bistümer, 
der Diakonie und der pro familia, die jährlich fast 40.000 
Ratsuchende bedienen und 153.000 Beratungsstunden 
abhalten. 

Wer den Trend zu immer mehr Scheidungen 
aufhalten will, muss systematisch in pädagogisch orien-
tierte und therapeutische Stützen für die Paarbeziehung 
investieren. Ob dies ehevorbereitende oder ehebeglei-
tende Kurse sind, Eheberatung oder Familienbildung, in 
jedem Fall kostet dies viel Geld, jedenfalls viel mehr, als 
jetzt dafür bereitgestellt wird. Ob und wie viel Geld dafür 
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vorhanden ist, hängt doch sehr davon ab, welcher Wert 
der Ehe zugeschrieben wird. Welchen Wert uns unser 
Geld und unser Bankensystem hat, konnten wir un-
missverständlich an der gigantischen Rettungsschirmen 
ablesen. Eine Wertzuschreibung ist nie nur ideell, sonst 
bleibt sie schöne, aber unwirksame Absichtserklärung. 
Die kommunale Förderung der EFL ist landauf landab 
als freiwillige Leistung deklariert und wird in Zeiten 
klammer Kassen regelmäßig als erste Leistung in ei-
nem kommunalen Haushalt auf den Prüfstand gestellt.  

Das nötige Geld aufzubringen erfordert letztlich 
ein fundamentales Umdenken, das die Bedeutung der 
Ehe in seinem gesamten Umfang würdigt und ihr den 
Wert zumisst, der ihr gebührt. Dies gilt für unseren in-
nerkirchlichen Diskurs, in dem wir in vielen Veröffentli-
chungen ebenfalls eine Schlagseite hin zur Familie ha-
ben, genauso wie für den öffentlichen. Politisch gese-
hen müsste die Förderung der Partnerschaftskompe-
tenz neben der Forderung nach gerechten Transferleis-
tungen und ausreichenden Betreuungsangeboten für 
Kinder als „dritte Säule der Familienpolitik etabliert wer-
den“ (WILBERTZ 2009, 26f.). Aber dazu müsste die För-
derung der Partnerschaftskompetenz ähnlich wie Bil-
dung und Umweltschutz als unerlässliche Zukunftsin-
vestition angesehen werden. Gerade die gegenwärtige 
politische Diskussion um die Energiewende zeigt eine 
gehörige Portion an Umweltbewusstsein, von der ande-
re Nationen noch weit entfernt sind. In Sachen gelin-
gender Paarbeziehung in der Ehe privatisieren wir un-
vermindert weiterhin Partnerschaftskonflikte und legen 
wir hinsichtlich des Scheiterns von Paarbeziehungen 
eine erstaunliche Coolness an den Tag, obwohl die 
Paarbeziehung die Grundlagen der Familie und diese 
wohl als der wichtigste Baustein der Gesellschaft ange-
sehen werden muss. 

Warum heiraten Frauen und Männer auch nach 
einer verletzenden Erfahrung ein zweites oder gar drit-
tes Mal. Ich denke, es ist mehr, als nur die Angst vor 
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dem Allein-Sein. Es ist die Erfahrung, dass wir erst im 
Du zum Ich kommen, dass wir erst in einer nahen Be-
ziehung zu einem Gegenüber uns selbst erkennen kön-
nen, wie Martin Buber es formuliert hat. Und genau 
darüber vollzieht sich auch gelingendes Leben. Helfen 
wir Paaren dabei, dass ihnen gelingt, wonach sie sich 
sehnen, damit bereit sind, mit dem alten Partner immer 
wieder etwas Neues zu wagen, und sie nicht mit einem 
neuen Partner die alten Muster wiederholen müssen. 
Profitieren werden wir in jedem Falle alle davon – als 
Einzelne, als Partner, als Familie und als Gesellschaft 
insgesamt. Denn die Paare sind die Architekten der 
Familie. 

 
 

Zusammenfassung 
Die Ehe steht in einem eigenartigen Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite belegen 
Befragungen immer wieder, wie sehr sich Menschen ein Gelingen ihrer Paarbeziehung 
und Ehe auf Dauer wünschen. Auf der anderen Seite kann man sich nicht des Ein-
drucks erwehren, dass gerade gegenüber der Ehe als solcher große Vorbehalte vor-
herrschen. Diese Skepsis mag ihre Grundlage einerseits in einer wahrgenommenen 
Diastase von Wunsch und Wirklichkeit in den uns bekannten Ehen zu tun haben und 
andererseits in der daraufhin als bedrohlich erlebten Institution Ehe. Allerdings über-
sieht eine solche Eheskepsis die tatsächlichen Herausforderungen, vor denen heutige 
Ehepaare stehen und die sie auf dem Weg zu einem Gelingen zu bewältigen haben. 
Aufgrund der enormen gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen und psychologischen 
Bedeutung von Ehe ist es nicht nachvollziehbar, weshalb gesellschafts- und politischer-
seits diese Zusammenhänge sträflich übersehen werden. Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf, die fachlichen Notwendigkeiten in gesellschaftliches und politisches Han-
deln umzusetzen. 
 
Stichworte: Ehe und Partnerschaft, Ehe als Institution, Ehe und Ambivalenz, Heraus-
forderungen in einer Ehe, gelingende Ehe, gesellschaftliche Bedeutung von Ehe, sozio-
kulturelle Veränderungen, Partnerschaftskonflikt, Ehescheidung, Scheidungsfolgekos-
ten, KJHG §17, kommunale Förderung, FamFG, pädagogisch und therapeutisch orien-
tierter Programme und Maßnahmen zur Stabilisierung, politische Forderung, Wert der 
Ehe. 
 

Abstract 
The actual situation of marriage is peculiarly ambivalent. On the one hand there are 
many investigations proposing that human beings want to succeed in long lasting part-
nerships and marriage. On the other hand there are many provisos in the case of mar-
riage. Such provisos can have their reasons in the obvious difference between personal 
aims and reality, which can have a negative influence in the social relevance of mar-
riage as institution. But we may not neglect the real challenges, couples have to suc-
ceed on their way through life. Because of the immense social, economical and psycho-
logical meaning of marriage it is not understandable, why politics ignore these implica-
tions. An immense impact would be necessary, to connect the scientific knowledge with 
social and political decisions.  
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Keywords: marriage and partnership, marriage as institution, marriage and ?, personal 
challenges in marriage, to succeed as couple in marriage, social relevance of marriage, 
social und cultural changes, conflicts in partnership, divorce, financial and public im-
pacts of divorce, public support, educational und therapeutic programs for stabilization 
of marriage, political demand, social value of marriage. 
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Johanna Huber 

Ministerialdirigentin, Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Grußwort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit großer Herzlichkeit begrüße ich Sie und danke für die 
Einladung zur heutigen Abschlussveranstaltung der Augs-
burger Wochen 2011. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, 
Ihnen die Grüße der Schirmherrin, Frau Staatsministerin 
Christine Haderthauer, zu überbringen. Frau Staatsminis-
terin wäre sehr gerne zu Ihrer Veranstaltung gekommen 
und bedauert außerordentlich, dass ihr dies aufgrund 
langfristiger terminlicher Verpflichtungen leider nicht mög-
lich ist. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Programm der Aktionstage im Rahmen der Augsburger 
Wochen 2011 ist so anspruchsvoll, spannend und vielfältig 
wie es auch Partnerschaften, Ehen und Familien sind. 
Ehen und Familien sind weder einheitlich noch starr, son-
dern vielmehr dynamisch und vielfältig. Sie sind und blei-
ben – trotz negativer Schlagzeilen – die grundlegendsten 
Konstanten in unserer Gesellschaft. Hier werden die 
menschlich wichtigsten Werte gelebt und vermittelt: Liebe, 
Geborgenheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen. 
Die Erwartungen an eine gelingende Partner- und Eltern-
schaft sind jedoch zunehmend anspruchsvoller geworden 
– vielleicht zu anspruchsvoll. Zum ehelichen Familienle-
ben gibt es in der Zeit des galoppierenden Wertewandels 
durchaus Alternativen. Im beruflichen wie im privaten ha-
ben wir eine Multioptionsgesellschaft. Der Gesetzgeber tat 
mit der Lockerung der nachehelichen Verpflichtung im Un-
terhalt ein Übriges, um die lebenslange Bindung der Ehe 
zu relativieren. Für die Definition, dass eine Familie nur 
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dort ist wo Papa und Mama mit Kindern und Trauschein 
leben, besteht schon lange kein gesellschaftlicher Kon-
sens mehr. Findige Sozialdemokraten haben mal getextet: 
„Familie ist, wo Kinder sind“, um sich vom klassischen 
Familienbegriff der Konservativen abzusetzen. Heute ha-
ben sich die Fronten aufgeweicht und Familie ist ein weiter 
Begriff geworden, religiös, steuerlich und emotional. Ja, 
und selbst juristisch. Die einzelnen Gesetze verwenden 
durchaus unterschiedliche Familienbegriffe. Jedenfalls 
könnte es sich die Politik nicht leisten, z.B. Alleinerziehen-
de oder nichteheliche Eltern oder Pflegefamilien den Sta-
tus der Familie zu verweigern. „Familie ist da wo Liebe 
ist“, war vor kurzem ein Artikel überschrieben. Diese Defi-
nition klingt zwar sehr sympathisch und wäre vermutlich 
mehrheitsfähig, aber sie ist nicht tragfähig und bestimmt 
nicht immer zutreffend. Denn Familie muss auch etwas 
aushalten können und ein Verwaltungsvollzug ließe sich 
mit dieser Formel schon gar nicht organisieren. 
Fazit: Der Familienbegriff ist heute losgelöst von der Ehe. 
Familie kommt heute ohne Ehe aus. Noch in den 70iger 
Jahren, also vor einer Generation, war Heiraten dagegen 
eine Selbstverständlichkeit; 90 % der Menschen heirate-
ten mindestens einmal im Leben. Inzwischen heiraten nur 
noch zwei Drittel der Frauen und 60 % der Männer, man-
che allerdings mehrfach. 
Dabei ist die Ehe besser als ihr Ruf. Das Bild von Ehe und 
Familie in der Öffentlichkeit ist verzerrt; man fragt sich, ob 
dies Unwissenheit oder Kalkül ist. Zur Veranschaulichung 
drei Beispiele: 
 
 
1. Beispiel: Die Aussage „Jede zweite Ehe wird geschie-
den“ ist falsch.  
 
Bei diesem Ausspruch wird in der Regel die Zahl der Ehe-
schließungen mit der Zahl der Ehescheidungen im glei-
chen Jahr verglichen. Diese Methode ist völlig unwissen-
schaftlich, denn es gibt keine Korrelation zwischen den 
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Eheschließungen und den Ehescheidungen desselben 
Jahres. 
Richtig wäre ein Vergleich mit 10.000 bestehenden Ehen. 
Dann würde das Bild folgendermaßen aussehen:  
Im Jahre 1995 kamen auf 10.000 bestehende Ehe 86,8 
Scheidungen. 
Im Jahre 2003 kamen auf 10.000 bestehende Ehen 114 
Ehescheidungen. 
Im Jahre 2008 kamen auf 10.000 bestehende Ehen 110 
Scheidungen, d.h. 9.890 Ehen wurden nicht geschieden. 
 
2. Beispiel: Wo die Kinder leben – die Frage nach den 
Familienformen in Deutschland. 
Angesichts der Horrornachrichten bezüglich der familiären 
Verfallserscheinungen fürchte ich beinahe, dass folgende 
Statistik kaum als realistisch und glaubwürdig erscheint.  
Richtig ist jedoch, dass mehr als drei Viertel aller minder-
jährigen Kinder bei einem Ehepaar aufwachsen, im Wes-
ten Deutschlands sind es sogar fast 80 %, die in Ehe-
paarfamilien aufwachsen; in den neuen Ländern liegt der 
Wert allerdings bei niedrigen 58 %. 
 
3. Beispiel: Die Mär von der Kinderarmut 
Die positivste Meldung aus dem Land der Statistik seit 
langem war, dass sich die Statistiker seit einigen Jahren 
konsequent verrechnet haben. Das DIW hat nun überra-
schend Zahlen korrigiert, die gerade vor der letzten Bun-
destagswahl zu hitzigen Diskussionen geführt hatten. Da-
mals hieß es, 16,3 % der Kinder in Deutschland seien von 
Armut betroffen – deutlich mehr als im Durchschnitt der 
Industrieländer (12,3 %). In einem der reichsten Länder, 
so konnten wir es seither tagtäglich lesen, wachse jedes 
sechste Kind in prekären Lebensverhältnissen auf. Jetzt 
erklären uns die Statistiker, dass die Zahlen zu hoch an-
gesetzt waren. Die Quote der Kinderarmut wurde auf 8,3 
% reduziert. Das Vertrauen in die Statistik reduzierte sich 
noch wesentlich stärker. 



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              69   

 

Lassen Sie mich festhalten, dass das Bild von Ehe und 
Familie in den Medien zu Unrecht als überholtes Auslauf-
modell dargestellt wird. Und in den aktuellen Landtagsan-
trägen verschiedener Fraktionen geht es auch ausschließ-
lich um Gleichberechtigung von „queeren Lebensentwür-
fen“ und die Wahrung der „sexuellen Vielfalt“. Familie, 
Partnerschaft und Ehequalität sind kein Thema! Nur bei 
uns! Der Familienministerin, Frau Haderthauer, ist es au-
ßerordentlich wichtig, dass wir qualifizierte Bildungs- und 
Beratungs-Angebote für Paare, für Eltern und Familien 
bereitstellen können. 
Wir brauchen heute mehr denn je eine gute, zeitgemäße 
Ehe- und Paarberatung. Wir brauchen mehr den je pass-
gerechte Konzepte, die den Menschen Lösungsansätze 
aufzeigen, die sie in ihrem Lebensalltag umsetzen können 
und die dazu beitragen, Partnerschaft und Familie auf ei-
nen besseren Weg zu bringen und zu stabilisieren. Viele 
Schwierigkeiten und Probleme von Kindern entstehen aus 
Partnerschaftskonflikten, oft aus der mangelnden Fähig-
keit, miteinander zu reden und gemeinsam Konfliktlösun-
gen zu finden. Diese Sprachlosigkeit hat nachhaltige Aus-
wirkungen auf alle Familienmitglieder. Umso wichtiger und 
wertvoller ist das Beratungsangebot, das Sie tagtäglich in 
Ihrer Arbeit leisten. 
 

 Partnerschaft und Familie sind das Fundament, auf 
dem unsere Gesellschaft basiert. Die Arbeit der 
Ehe- und Familienberatung als präventives Ange-
bot zum Schutz von Partnerschaft, Ehe und Familie 
muss daher unbedingt flächendeckend erhalten 
bleiben. Frau Staatsministerin Haderthauer hat sich 
dafür in besonderem Maße eingesetzt: Die Kürzun-
gen im Zuge des Nachtragshaushaltes 2004 konn-
ten zwischenzeitlich mehr als kompensiert werden. 
Insgesamt stehen für die staatliche Förderung der 
Ehe- und Familienberatungsstellen Haushaltsmittel 
in Höhe von 1,71 Mio € jährlich zur Verfügung. 
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 Darüber hinaus unterstützen wir die Entwicklung 
und Erprobung von Modellprojekten, die nied-
rigschwellige und bedarfsgerechte Hilfen und Un-
terstützung für Paare und Eltern bereitstellen. Hier-
zu möchte ich zwei Modellprojekte nennen: 

 Das StMAS förderte die Entwicklung und Produkti-
on von zwei interaktiven DVD´s zur Verbesserung 
der Paarkommunikation. Die beiden DVD´s „Gelun-
gene Kommunikation… damit die Liebe bleibt“ sind 
ein Präventionsangebot, das zum Gelingen von 
Paarbeziehungen beiträgt. Dabei werden die unter-
schiedlichen Kommunikationsstile anhand realisti-
scher Alltagsbeispiele erläutert und vor allem deren 
kurz- und langfristige Folgen für die Partnerschaft 
erklärt. Die Nachfrage und der Erfolg zeigen, wie 
wichtig und sinnvoll dieses Angebot ist.  

 Das Modellprojekt „Ehe- und Familienberatung für 
gehörlose und schwer hörgeschädigte Menschen“ 
ist ein niedrigschwelliges Beratungskonzept, das 
Gehörlose, Hörgeschädigte und Ertaubte durch 
professionelle Beratung bei Ehe- und Partner-
schaftsproblemen, Familienkrisen oder in schwieri-
gen Lebenssituationen unterstützt. Das Beratungs-
konzept wird seit Februar 2011 an zwei bestehen-
den Ehe- und Familienberatungsstellen in München 
und Nürnberg angeboten und durch gebärden-
sprachkompetente Fachkräfte der Paar- und Fami-
lienberatung durchgeführt. Dass dieses Projekt 
nach über dreijähriger Vorbereitungszeit zustande 
gekommen ist, zeigt, wie Träger, Einrichtungen und 
das Sozialministerium gemeinsam für eine gute 
Sache kämpfen und sie trotz vieler Hindernisse er-
folgreich auf den Weg bringen.  

 
Wir müssen alle weiter daran arbeiten, dass die Inan-
spruchnahme von Beratung von jedem Stigma befreit 
wird, dass Beratung in unserer komplexen Welt als etwas 
ganz Normales, ganz Selbstverständliches gesehen wird. 
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Mit Ihrer Veranstaltung leisten Sie einen großen Beitrag, 
dieses Verständnis in die Öffentlichkeit zu tragen und zu 
vertiefen.  
Durch Ihre Zusammenarbeit, die das Know-how und die 
Erfahrungen dreier großer Träger der Ehe-, Partner-
schafts-, Familien- und Lebensberatung zusammenbringt, 
setzen Sie ein Signal für die Bedeutung von Beratung bei 
partnerschaftlichen und ehelichen Fragen und Problemen 
und haben mit den „Augsburger Wochen“ einen nied-
rigschwelligen Zugang zum Kennenlernen der verschie-
denen Angebote geschaffen. Dafür möchte ich Ihnen allen 
– der psychologischen Beratungsstelle der Diözese Augs-
burg, der evangelischen Beratungsstelle der Diakonie 
Augsburg und der Sexual-, Ehe- und Paarberatung der 
pro familia Augsburg e. V. – herzlich danken und für die 
Zukunft alles Gute wünschen! 
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Max Weinkamm 

Sozialreferent der Stadt Augsburg 

Grußwort 
 
Sehr geehrte Damen, meine Herren, 
liebe Gäste, 
 
es bereitet mir eine besondere Freude, Ihnen heute die 
Grüße der Stadt und des Oberbürgermeisters Dr. Gribl zu 
überbringen. 
Ich begrüße sehr die Initiative der Augsburger EFL-
Beratungsstellen „Augsburger Wochen für Ehe und Part-
nerschaft“, weil sie die Möglichkeit bieten, sich neu auf die 
Partnerschaft zu besinnen – mit dem Motto „Lieben, la-
chen, leben“.  
Und das lohnt sich!  Richtig gepflegt, entfalten Ehe und 
Partnerschaft eine Nestwärme, die wir Erwachsene brau-
chen, den Rückzugsraum, der Erholung stiftet, die Oase 
zum Auftanken und gleichzeitig ist die Ehe oder die ver-
antwortete verbindliche Partnerschaft unsere wichtigste 
„Lebensschule“, wo die Zukunft gestaltet wird und die Ge-
genwart ihren Gehalt gewinnt. 
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei!“ beginnt ein 
bei vielen Trauungen verlesener Text aus der Schöp-
fungsgeschichte des Alten Testamentes, in der Gott den 
Menschen als Mann und Frau erschafft: Der Mensch ist 
von Gott geschaffen als ein auf Beziehung und Partner-
schaft angewiesenes Wesen.  
Dies ist unsere menschliche Urerfahrung von Geburt an.  
Ohne Du wären wir nicht existenzfähig. 
In diesem Sinne bieten Ehe und Familie, als eine dauer-
hafte Lebensgemeinschaft, ein Fundament für menschli-
chen Zusammenhalt, Stärke und Solidarität:  
Und wie in der Bibel an vielen Stellen daran erinnert wird: 
In der Liebe und durch die Liebe begegnen wir den Ande-
ren – und dabei uns selbst. 



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              73   

 

Insbesondere in den heutigen krisenreichen Zeiten, wo 
immer mehr Menschen nach Orientierung und Sicherheit 
suchen, halte ich es für wichtig, dass das „Modell Ehe“ 
wieder entdeckt und gepflegt wird. 
Ich selbst bin nun seit 37 Jahren verheiratet und habe 2 
erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder. 
Ich weiß also, wovon ich rede.  
Und gerade nach so langer Zeit wissen meine Frau und 
ich zu schätzen, wie gut es ist, beieinander zu bleiben und 
einander zu haben. Auch wenn wir uns manchmal als 
„Fossile aus alten Zeiten“ vorkommen. 
Ich kann nur dankbar sein, dass sie meinen derzeitigen 
Zustand durch mein Amt geduldig erträgt. 
Auch für die Entwicklung der Kinder ist eine liebevolle fa-
miliäre Atmosphäre sehr wichtig: In der Familie lernen un-
sere Kinder Sozialverhalten, in der Familie werden Werte 
gelebt und eingeübt, hier wird der Grundstein für das Zu-
sammenleben in der Gesellschaft gelegt. Deshalb ist eine 
starke Familie der Schlüssel zu einer starken Gesellschaft! 
Was passiert, wenn Familien nicht funktionieren, erleben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Jugendamtes 
tagtäglich. Deshalb hilft alles, was zur Stärkung von Ehe 
und Familie geschieht! 
Trotz aller Probleme, die wir sehen und behandeln: Den-
ken wir immer daran, dass 80 % der Kinder bis zur Voll-
jährigkeit bei ihren dauerhaft verheirateten Eltern auf-
wachsen. Diese gesellschaftliche Ressource ist unbezahl-
bar. 
Aber damit sollen die tatsächlichen Probleme nicht klein-
geredet werden. Umso nötiger sind die EFL-
Beratungsstellen, damit Paare und Familien zu einem po-
sitiven Weg finden. 
In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei der 
katholischen und evangelischen Beratungsstelle sowie bei 
Pro Familia, die die Veranstaltungsreihe „Augsburger Wo-
chen 2011 für Ehe und Partnerschaft“ im Mai und Juni 
2011 ins Leben gerufen haben – und mit viel Engagement 
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diese wertvolle Aufgabe übernehmen: Die Stadt, die Paa-
re und die Familien brauchen Sie! 
Deshalb hoffe ich, dass es im nächsten Jahr nicht weitere 
finanzielle Kürzungen bei den Zuschüssen gibt – ich wer-
de mich jedenfalls dafür einsetzen.  
Für die folgenden Statements und die Podiumsdiskussion 
wünsche ich Ihnen interessante Anregungen und einen 
fruchtbaren Meinungsaustausch und für Ihre Tätigkeit im 
Alltag – in diesem Hause darf ich es wohl sagen – Gottes 
Segen, den wir alle brauchen können. 
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Buchbesprechungen 
 

Karl-Heinz Brisch (Hrsg.) 
Bindung und frühen Störungen der Entwicklung 
Klett-Cotta, Stuttgart 2011, € 37,95 
 
Längsschnittuntersuchungen machen deutlich, dass frühe Störungen im Verlauf der 
kindlichen Entwicklung oftmals nicht einfach wieder verschwinden, sondern besonders 
im Jugendalter zu schwerwiegenden emotionalen und sozialen Störungen mit aggressi-
ven Verhaltensweisen führen können. Im Erwachsenenalter treten sie als spätere 
schwerwiegende psychosomatische und psychische Erkrankungen in Erscheinung, wie 
etwa als Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dem Herausgeber ist es zu danken, dass er 
seit vielen Jahren seine Forschungsaktivität auf diesen Bereich legt. Der vorliegende 
Band ist das Ergebnis eines internationalen Kongresses der im Oktober 2009 in Mün-
chen stattfand. So finden wir hier etwa Beiträge zur Depression in der frühen Kindheit 
und die Möglichkeit ihrer Behandlung. Ergebnisse vom frühen Misshandlungs- und 
Missbrauchserfahrungen und die Auswirkungen auf die Gene und das Gehirn.  
Besonders beeindruckt hat mich die Beschreibung einer Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen des Konzeptes einer stationären Intensivpsychotherapie. 
Bedenkt man einmal, dass Patienten nach einem Autounfall, einer Verbrennung oder 
Vergiftung in der Kinderheilkunde auf der Intensivstation behandelt werden, mit einer 
teilweisen ärztlichen und pflegerischen Betreuung von eins zu eins, so sollte dies auch 
in der Zukunft für psychisch durch verschiedene Formen von Gewalt und Vernachlässi-
gung traumatisierte Kinder zur Verfügung stehen. Im vorliegenden Konzept einer statio-
nären Intensivpsychotherapie werden neben der körperlichen Diagnostik und Behand-
lung, Sozialarbeit, Arbeiten am Milieu und eine Einzel- und Gruppentherapie sowie eine 
spezielle Psychotrauma-Therapie miteinander verbunden. Weitere Elemente sind das 
Babywatching®, bei dem die Kinder erleben, wie eine Mutter ihrem Säugling versorgt, 
die Arbeit mit den Eltern und natürlich auch eine Schule für Kranke, die Klinikschule. 
Das Buch eignet sich für alle, die mit Eltern und Kindern zu tun haben. Das sind etwa 
Hebammen, Erziehungsberaterinnen und Berater aber genauso Richter und letztlich 
auch Politiker, in deren Entscheidung ist liegt, ob in diesen Bereich investiert wird oder 
nicht. Die Forschungsergebnisse lassen nicht unberührt, sondern motivieren, Menschen 
dann in den Blick zu nehmen, wenn sie in hohem Maße verletzlich sind, und so für eine 
gesunde psychische und physische Entwicklung Sorge zu tragen. 

Dr. Rudolf Sanders  
 
 

 

 
Hartwig Eckert 
Sprechen Sie noch oder werden sie schon verstanden? 
Persönlichkeitsentwicklung durch Kommunikation. Hörbuch mit 4 CDs 
Ernst Reinhardt Verlag, München 2011, € 24,90 
 
In Beratung und Therapie spielt in der Regel das Wort eine wichtige Rolle. Nicht wenige 
sprechen auch von Redetherapie. Aber wie ist es möglich, die Art der Kommunikation 
zu nutzen bzw. sie so zu entwickeln, dass dadurch Persönlichkeitsentwicklung stattfin-
den kann? Um dem auf die Spur zu kommen, bieten die vorliegenden 4 CDs (ca. 300 
Minuten) eine Fülle an Beispielen. Der erste Schritt ist ein kreatives Zuhören. Darin 
lernen Hörerinnen und Hörer, die Botschaften von Stimme und Wörtern, die einander 
manchmal widersprechen, zu erfassen. Im nächsten Schritt geht es dann um die Idee 
der Persönlichkeit, die jemand von sich hat, und die dieser durch die Modulation der 
Stimme lebendig werden lässt. 
So kann z.B. durch die Nutzung des allgemeinen MAN Ausdruck für Unsicherheit oder 
ein Sich-Verstecken sein. Persönlichkeitsentwickelnd wäre es, mit dem Ratsuchenden 
die Anwendung des Wortes ICH einzuüben und ihn körperlich, etwa durch den verän-
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derten Klang der Stimme, spüren zu lassen, was es bedeutet, so Verantwortung für sein 
Leben zu übernehmen. Ein weiteres Beispiel für Persönlichkeitsentwicklung, wieder im 
Sinne von Erwachsen-Werden, ist das Nörgeln oder Kritisieren, ohne mit konkreten 
Vorschlägen Verantwortung zu übernehmen. 
Die Inhalte sind so kompakt, dass es sich nicht empfiehlt, alle CDs hintereinander zu 
hören. Ich empfehle kurze Abschnitte, dies auch gerne wiederholend während einer 
Autofahrt. Und plötzlich erfährt man im Alltag die Wirkung bzw. Nichtwirkung mancher 
Sprachmuster und kann Klienten aktiv Vorschläge machen, etwas anderes auszupro-
bieren. 

Dr. Rudolf Sanders  
 
 
 
Erich Kasten 
Somatopsychologie 
Körperliche Ursachen psychischer Störungen von A bis Z 
Ernst Reinhardt Verlag, München , 2010, € 24,90 
 
Dass seelische Belastungen, psychischer Störungen Auswirkungen auf unsere körperli-
che Gesundheit haben, weiß selbst der Laie und die Psychosomatik gehört zumindest 
rudimentär zum Wissen in therapeutischen und beraterischen Settings. Dass aber 
umgekehrt eine Fülle von Krankheiten unser Erleben und Verhalten beeinflusst, bis hin 
zu psychischen Störungen, ist bisher kaum als eigenständiges Wissensgebiet etabliert. 
Das vorliegende Buch ist ein komprimiertes Nachschlagewerk, das Wissenslücken zu 
schließen hilft und so manche Beratungssituation in einem neuen Licht erscheinen 
lässt. So kann zum Beispiel der Cluster-Kopfschmerz, der insbesondere Männer betrifft 
und wie ein „glühendes Messer“ hinter dem Augen beschrieben wird, zu extremer Un-
ruhe führen. Patienten laufen herum und hauen sich mit der Hand gegen den Kopf. Bei 
langfristig chronischem Verlauf können sich so reaktive Depressionen entwickeln. Und 
auf der Suche nach möglichen Auslösern schränken die Patienten ihr Leben immer 
weiter ein. Es wird aber auch mit Vorurteilen aufgeräumt. So haben Mondphasen kaum 
Einfluss auf die Psyche. Studien, etwa zu Aggressivität, Heilungsverlauf von Krankhei-
ten oder Häufigkeit von Verkehrsunfällen oder der Menstruationsbeginn dazu zeigen 
keinerlei signifikante Korrelationen. 
Insgesamt führt das Buch über 400 körperliche Auslöser psychischer Störungen auf. Es 
ist somit ein wichtiges Nachschlagewerk für Beraterinnen und Berater, die die Zusam-
menhänge von körperlichen und psychischen Symptom verstehen wollen. 
 

Dr. Rudolf Sanders 
 
 
Bernhard Pörksen (Hrsg.) 
Schlüsselwerke des Konstruktivismus 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011, € 59,95 
 
Betrachte ich mein eigenes beraterisches Handeln, so hat mich das Wissen um die 
Konstruktion der Wirklichkeit nachhaltig beeinflusst. Jede Wahrnehmung in der Bera-
tung bedeutet demnach unvermeidlich die Ausblendung einer gewaltigen Restwelt, 
auch möglicher Wahrnehmungen. Jedes Sehen ist gleichzeitig blind. Wenn man etwas 
sieht, sieht man etwas anderes nicht und wenn man etwas beobachtet, beobachtet man 
etwas anderes nicht. Und dieses Wissen ist nicht nur für mich als Berater wichtig, son-
dern insbesondere auch für Ratsuchende, um die Möglichkeiten ihrer Optionen des 
Handelns, des Fühlens bzw. Entscheidens zu weiten. Grundlage dieses Herangehens, 
ist der Konstruktivismus. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es den Kon-
struktivismus nicht gibt, sondern nur Varianten, die aber bei aller Unterschiedlichkeit 
eine zentrale Gemeinsamkeit besitzen: Das konstruktivistische Kernproblem, nämlich 
die prozessual verstandene Entstehung von Wirklichkeit zu beobachten bzw. zu erfor-
schen, ist in groben Zügen identisch. Und daraus folgernd im Beratungsprozess mit 
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einem Paar etwa deutlich zu machen, dass der Glaube, es gebe nur eine Wirklichkeit, 
die gefährlichste aller Selbsttäuschungen ist.  
Das Gleiche gilt natürlich auch für die Überprüfung von Effekten und Nachhaltigkeit von 
Beratungen. Wenn man nämlich die Beobachtungen von Beobachtern beobachtet – 
und somit Beobachtungen zweiter Ordnung betreibt –, muss man sich automatisch 
fragen, wie und mit welcher Hilfe sich diese und mit welchen Unterscheidungen ihre 
Realität verfügbar machen. Und vor allen Dingen, welche Konsequenzen sie daraus 
ableiten. 
Dem Herausgeber ist es in bewundernswerter Kleinarbeit gelungen, die entscheidenden 
Werke zusammenzutragen. Diese beginnen mit den Vorläufern und Bezugstheorien wie 
etwa dem Artikel von Manfred Geier: Eine Revolution der Denkart - über Emanuel Kants 
Kritik der reinen Vernunft, zu den Grundlagen und Konzepten, etwa von Christoph 
Reinfandt: Niklas Luhmanns Erkenntnis als Konstruktion zu den Anwendungen und zur 
Nutzbarmachung in: Heiko Kleve: Vom Erweitern der Möglichkeiten, über die Konstruk-
tivismus in der Sozialen Arbeit. 
Die einzelnen Artikel sind kompakt und gut lesbar, verfasst von renommierten Autoren. 
Allen Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, ein bisschen „anders herum“ zu den-
ken, sei die Lektüre ans Herz gelegt. 

Dr. Rudolf Sanders 
 

 
 
David Schnarch 
Intimität und Verlangen 
Sexuelle Leidenschaft wieder wecken 
Klett-Cotta, Stuttgart 2011, € 29,95 
 
In den unterschiedlichsten Untersuchungen der letzten 20 Jahre zur Effektivität von 
Eheberatung bildete sich in aller Regel ein Phänomen ab: Retrospektiv beurteilten die 
Befragten die Beratung als sehr hilfreich, nur im Bereich der Sexualität konnten sie nicht 
über Fortschritte berichten. David Schnarch bietet in dem hier vorliegenden Werk den 
Schlüssel, um beides miteinander zu verbinden. Für ihn ist die Ehe selbst die beste 
Ehetherapie, durch die Milliarden von Menschen im Laufe vieler Jahre „perfektioniert“ 
wurden. Deshalb macht es für ihn einen hohen Sinn, dem Prozess der Ehe selbst treu 
zu bleiben. Er empfiehlt dringend, Bemühungen um ein Gelingen der Beziehung nicht 
übereilt einzustellen. Denn in diesem Prozess schaffen wir uns selbst durch unser 
Wollen und unser Wählen. In diesen Entwicklungsprozess sind wir gleichzeitig Künstler 
und Kunstwerk. Dass eine Ehe, zumindest, wenn man sich intensiv darauf einlässt, ein 
Miteinander-Wachsen und Sich-Entwickeln ist, hat schon Jörg Willi in seinem Buch „Die 
Zweierbeziehung“ (Rowohlt 1977) hingewiesen, wenn er die Ehe als Koevolution be-
zeichnet. Entschieden ist auch David Schnarchs ethische Haltung. Für ihn beinhaltet 
Integrität, dass man ethische Prinzipien hat und ihnen gemäß lebt. Dabei handelt es 
sich für ihn um eine Konkurrenz zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir tun 
sowie um die Konsistenz unseres Verhaltens im Zeitkontinuum. Es geht darum, insbe-
sondere auch in schwierigen Situationen loyal, wahrhaftig und direkt zu sein. Es geht 
um die Verantwortlichkeit der Einzelnen und darum, sich nicht von den eigenen Be-
fürchtungen und Ängsten behindern zu lassen. Das Buch ist anschaulich und zugleich 
spannend geschrieben. Es gibt einige wenige aber intensive Übungen, die für die Ent-
wicklungsprozesse bezogen auf die Intimität und die Sexualität eines Paares höchst 
förderlich sind.  
Gerne habe ich dieses Buch schon Ratsuchenden empfohlen. Deren Rückmeldungen 
sind nicht nur positiv, sondern auch ausgesprochen dankbar. Und ganz zum Schluss 
finde ich persönlich es besonders wichtig, dass der Autor nicht nur über Sexualität und 
Intimität philosophiert, sondern in unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchungen 
seinen Ansatz auf seine Wirksamkeit und Nachhaltigkeit überprüft hat (S. 462). Zu-
sammengefasst kann ich nur damit schließen, dass ich das vorliegende Buch für ein 
bahnbrechendes Werk in der Ehe- und Sexualtherapie halte. 

Dr. Rudolf Sanders 



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              78   

 

 
Markus Damm 
Praxis der Schemapädagogik  
Schemaorientierte Psychotherapien und ihre Potentiale für die psychosoziale Arbeit  
Ibidem Verlag, Stuttgart 2010, € 24,90 
 
In beraterische Kontexten treffen wir häufig auf Menschen, die im Gestalten von mit-
menschlichen Kontakten Schwierigkeiten haben. Sie fühlen sich verletzt, angegriffen 
oder nicht verstanden. Auch übende Verfahren, wie Gesprächsregeln, Ich-Botschaften 
oder autogenes Training kommen nicht selten an ihre Grenzen, da diese Menschen 
trotz optimaler Regeln sich immer wieder in alte Lebensfallen und Muster verstricken. 
Ein Zugang zum Verständnis dieser Situation ist das Wissen um Schemata. Dabei 
handelt es sich in der Regel um in der frühen Kindheit entstandene Verhaltensabläufe 
als Überlebensstrategien. Einst waren diese sehr sinnvoll, heute allerdings sind sie in 
Interaktionen dysfunktional geworden. Oftmals „vorauseilend“ bestimmen sie bereits im 
Vorhinein mögliche Interaktionen. Darüber machen sie „hohe Kosten“, insofern, als 
dass die Betreffenden mit hohem Energieaufwand die Schemata aufrechterhalten, ohne 
das zu bekommen, was sie sich eigentlich wünschen. 
Innerpsychische Faktoren, das hat die therapeutische Erfahrung gezeigt, bringen die 
meisten Probleme, die Ratsuchende mit sich selbst und anderen haben, erst hervor. 
Insofern ist es sehr wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen, die in den beraterischen 
bzw. sozialpädagogischen Kontexten arbeiten darum wissen, dass eigene Konstruktio-
nen, Interpretations- und Erwartungsmuster (Schemata) an den aktuellen Unstimmigkei-
ten beteiligt sind. Erst durch das Wissen um diese Schemata lassen sich festgefahrene 
Denk- und Verhaltensmuster ändern und sich ständig wiederholte Teufelskreise aufbre-
chen. Zu dieser Erkenntnis zu gelangen ist nicht ganz einfach. So erwarten in der Ehe-
beratung recht viele, dass alles sich zum Guten wenden würde, wenn der Partner sich 
ändern würde. Hat man einmal verstanden, dass man es selbst ist, der etwas erlebt, 
registriert und konstruiert, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Heilung getan. 
In dem vorliegenden Buch ist es Marcus Damm gelungen, die zentralen Aussagen der 
kognitiven Therapie (A. Beck), der klärungsorientierten Psychotherapie (R. Sachse) und 
der Schematherapie (J. Young) anschaulich darzustellen und für die Arbeit in psycho-
sozialen Kontexten zu übersetzen. Seiner Einschätzung (S. 49), dass in psychosozialen 
Berufen die entsprechenden theoretischen und praktischen Darstellungen dieser Aus-
sagen sowie die Folgerungen in Hinsicht auf zwischenmenschliche Beziehungsgestal-
tung und Selbst- und Fremdwahrnehmung leider weitgehend unbekannt sind, kann ich 
nur zustimmen. Wie es anders auch möglich ist, zeigt Damm in unterschiedlichen Fel-
dern der Sozialen Arbeit, wie der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der Paarberatung, 
der Schulsozialarbeit, der Erziehungsberatung, dem Jugendstrafvollzug bzw. der Be-
währungshilfe und der Straßensozialarbeit auf. Getragen ist diese Umsetzung von dem 
Ziel, dass Klienten aus selbstschädigenden Modi, wie etwa dem des „Verletzbaren 
Kindes“, des „Zwanghaften Kontrolleurs“ oder des „Inneren Bestrafers“ immer mehr 
zum Modus des „Gesunden Erwachsenen“ wechseln können, der selbstreflektiert, 
rational, reaktionsflexibel, neugierig, offen und aufnahmefähig sein Leben und seine 
Beziehungen gestalten kann. 
Für mich als Eheberater gehört das Wissen um Schemata, das Wissen darum, wie wir 
uns, die anderen und die Welt sehen, zum absoluten Muss für alle Kolleginnen und 
Kollegen. Denn ohne eine Klärung der neuronal im kindlichen Hirn früh gespeicherter 
Reize und ihre Verarbeitung durch komplementäre Reaktionsmuster bleibt eine Bewäl-
tigung oft auf halber Strecke stehen. Deshalb lege ich dieses Buch in seiner erfrischen-
den Art – im Gegensatz zu manchen Fachbüchern – allen Mitstreitern in den unter-
schiedlichsten Feldern der Beziehungsberatung ans Herz. 

Dr. Rudolf Sanders 
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Meinrad Perrez & Urs Baumann (Hrsg.) 
Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie 
Hans Huber, 4. aktualisierte Auflage, Bern 2011, € 109,00 
 
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sind für nicht wenige Ratsuchende eine 
erste Anlaufstelle. In der Regel bekommen sie schnell einen Termin und so werden 
diese Stellen häufig auch zu einer Klärung dafür genutzt, wie ein weiterer Weg, mit den 
Störungen oder Belastungen umzugehen, aussehen kann. Dazu ist seitens der Berate-
rinnen und Berater ein breit angelegtes Wissen um Störungen unabdingbar. Allerdings 
erwartet niemand, in jedem Gebiet Fachmann zu sein. Man muss allerdings wissen, wo 
man mögliche Informationen finden kann, um ratsuchenden Menschen gezielte Hinwei-
se geben zu können. Dazu bietet das vorliegende Buch, aktualisiert auf dem Stand 
2011, eine hervorragende Grundlage. Es beinhaltet eine umfassende Sicht der klini-
schen Psychologie, sowohl aus störungsübergreifender als auch aus störungsbezoge-
ner Perspektive. Soweit möglich findet eine Vernetzung mit den psychologischen 
Grundlagen und den jeweiligen fachlichen Nachbargebieten statt. Es wird insbesondere 
der Bezug der Ätiologie psychischer Störungen und der psychologischen Intervention 
zu allgemeinen Psychologie und zu den biologischen Grundlagen hergestellt. Ferner 
besteht der Anspruch, neben den internationalen Klassifikationssystemen wie ICD und 
DSM den Blick auf die Breite der Erkenntnisse zu weiten und neben den gestörten 
Funktionsmustern auch die gestörte Funktion und die gestörten interpersonellen Sys-
teme zu betrachten.  
An dieser Stelle des Buches, „Störung interpersoneller Systeme“, insbesondere einer 
Partnerschaft, lässt das Buch jedoch an Aktualität deutlich zu wünschen übrig. Beson-
deren Wert – was zu verstehen ist – legt der Autor dieses Artikels, Guy Bodenmann, auf 
das von ihm entwickelte Freiburger Stress-Präventionstraining, mit einem Hinweis auf 
eine Veröffentlichung (die aktuellste dieses Übersichtsartikels überhaupt) aus dem Jahr 
2000. Neuere evidenzbasierte Verfahren, wie etwa der emotionsfokussierte Ansatz von 
Susan Johnson (2009) oder von Greenberg & Goldman (2010) wurden nicht berück-
sichtigt, ebenso auch nicht der für das Verstehen interpersoneller Konflikte unverzicht-
bare schematherapeutische Ansatz von Jeffrey Young (2008). Auch wird lediglich auf 
eine veraltete englischsprachige Version des Marital Satisfaction Inventory MSI, einem 
multidimensionalen Fragebogen zur Erfassung von Partnerschaftsproblemen von Sny-
der aus dem Jahr 1997 verwiesen. An dieser Stelle wäre ein Hinweis auf die deutsche 
Fassung (Klann et al. 2006) für den Leser sinnvoll und hilfreich. 
Trotz dieser Kritik – es scheint sich dabei um eine Ausnahme zu handeln – gehört 
dieses Buch zur Standardausstattung einer jeden Beratungsstelle bzw. psychothera-
peutischen Praxis. 

Dr. Rudolf Sanders  
 
Greenberg, L.S. & Goldman, R.N. (2010): Die Dynamik von Liebe und Macht, Emotions-
fokussierte Paartherapie. München, Basel: Reinhardt Verlag.  
Johnson, S.M (2009): Praxis der emotionsfokussierten Paartherapie. Verbindungen 
herstellen. Paderborn: Junfermann.  
Klann N., Hahlweg K., Limbird C.& Snyder D. (2006): EPF – Einschätzung von Partner-
schaft und Familie. Deutsche Form des Marital Satisfaction Inventory – Revised (MSI-
R). Göttingen: Hogrefe. 
Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2008): Schematherapie. Paderborn Jun-
fermann. 
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Peter A. Levine  
Sprache ohne Worte  
Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt 
Kösel, München 2011, € 27,99 
 
Schon lange nicht mehr habe ich mit so viel Spannung ein Fachbuch gelesen wie das 
vorliegende. „Wir sind einfach ein Haufen Tiere“. Das ist provozierend – und doch 
spricht diese Überschrift des 10. Kapitels den Zusammenhang, den der Autor in Verbin-
dung mit der Traumatherapie bringt, aus. Der Ansatz von Peter A. Levine für die Hei-
lung von Traumata beruht zum großen Teil auf der Prämisse, dass der Mensch von 
Natur aus ein primär instinktives Wesen ist – im Grunde genommen ein menschliches 
Tier. Genau diese animalische Kultur macht uns einerseits anfällig für Traumen und 
schenkt uns andererseits die gut ausgeprägte Fähigkeit, uns nach Bedrohungen wieder 
zu erholen und unser Gleichgewicht zurückzuerlangen. Das zentrale aktuelle menschli-
che Problem besteht darin, dass es uns ziemlich gut „gelungen“ ist, uns von unserem 
lebendigen Kern zu entfernen. Und zu diesen lebendigen Kern wieder Zugang zu finden 
– etwa durch Achtsamkeit, um auf die Sprache des Körpers, mit seinen Organen, seiner 
Haut den inneren Abläufen aufmerksam zu hören –, ist zentraler Weg in dem von Le-
vine entwickelten ganzheitlichen Ansatz zur Trauma-Auflösung: „Somatic Experien-
cing“®. Im Gegensatz zu früheren Theorien ist heute bekannt, dass unsere Gedanken 
nicht die Oberbefehlshaber sind, sondern eine komplexe Verfeinerung dessen darstel-
len, was wir tun und wie wir uns fühlen. Letztlich sind Gedanken für uns Erklärungen: 
Sie erinnern uns an das, was wir tun und fühlen. Durch Denken und Symbolisieren sind 
wir imstande einzuschätzen, ob Ereignisse, Menschen oder Orte sicher oder gefährlich 
für uns sind. Die Evolution von Gedanken, Symbolen und verbaler Kommunikation, die 
auf Empfindungen beruhen, war für unsere frühesten Vorfahren von entscheidender 
Bedeutung, und gereichte ihnen zum Vorteil, weil sie dadurch in der Lage waren, sich 
über Erfolge und Misserfolge auszutauschen. Als Jäger und Sammler hieß Überleben 
für unsere Spezies, ganz im eigenen Körper zu sein. Übertriebenes Nachdenken hätte 
vor unserer Zeit mit Sicherheit den Tod oder allmähliches Verhungern bedeutet. Heute 
hängt unser Überleben kaum noch davon ab, dass wir Instinkte tatkräftig zum Ausdruck 
bringen. Da unsere uralten Programmierungen aber noch intakt sind, besteht unser 
Erbe darin, dass wir uns nur dann wirklich lebendig fühlen, wenn unsere Überlebensins-
tinkte ganz eingeschaltet sind. Und hier liegt der Schlüssel zur Trauma-Heilung: An-
spannungen etwa, die unser Körper einmal in bedrohlichen Situationen zur Flucht oder 
Angriff aufbaute, die zu Verspannungen bzw. Blockaden wurden, wieder abfließen zu 
lassen. Als ich einer Freundin ganz begeistert von diesem Buch erzählte, berichtete sie 
mir, dass jedes Mal wenn ihr Hund und einem andern Rüden in Kampfesstimmung 
begegnet war, dieser sich anschließend schüttelte und dann ganz entspannt den Spa-
ziergang mit ihr fortsetzte. 
An diesem Beispiel wird deutlich: Wenn wir Menschen (wieder) lernen, auf die Weisheit 
unseres Körpers zu hören, der sich in einer Sprache ohne Worte ausdrückt, dann wer-
den Traumata transformiert und aufgelöst. Entscheidend hierfür ist, die innewohnende 
Fähigkeit zur Selbstregulation von hohen Aktivierungszuständen und intensiven Emoti-
onen wieder nutzen zu lernen. 

Dr. Rudolf Sanders 
 
 
 
 
Dunja Voos 
Psychoanalyse tut gut 
Ein Ratgeber für Hilfesuchende 
Psychosozial Verlag, Gießen 2011, € 16,90 
 
Das psychoanalytische Modell ist in der institutionellen Ehe- und Familien- und Lebens-
beratung an vielen Stellen das vorherrschende. Da hilft dieses kleine Bändchen Ratsu-
chenden, ein Verständnis von den Prozessen im Rahmen der Beratung zu verstehen. 
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Und Menschen, die überhaupt erst einmal über Therapie und Beratung etwas in Erfah-
rung bringen wollen oder die sich nach Alternativen zu bisher erlebten Prozessen auf 
die Suche machen, bietet dieses Buch eine gute Entscheidungshilfe. Es lässt verste-
hen, warum ein Psychoanalytiker Platz lässt für den Klienten und für dieses Platzlassen 
zwei- bis dreimal in der Woche über einen Zeitraum von einigen hundert Stunden sich 
Psychoanalyse gestaltet. Nachdem der Leser oder die Leserin erfahren hat, dass er/sie 
selbst entscheiden kann, ob sie auf der Couch liegen will oder nicht. Zum Thema, was 
es mit einer Diagnose auf sich hat erfährt er, dass es vor allen Dingen die Beziehung 
ist, die zum Heilmittel wird. Alle Ängste rund um die Psychoanalyse werden angespro-
chen und durch verständliche und einfühlsame Worte weitestgehend genommen. 
Ebenso werden Probleme rund um die Therapie und auch Vorurteile zum Thema ge-
macht. Abgerundet wird das Buch mit Beschreibungen einiger häufiger Diagnosen, 
weiterführenden Adressen und auch Hinweisen zu Studien zur Wirksamkeit psychody-
namischer Therapien. 
Immer wieder kreuzt die Autorin die Klingen mit der Verhaltenstherapie. Dies ist aller-
dings so offen und ehrlich, dass sie deutlich dazu steht, an die Psychoanalyse zu glau-
ben und dass ihr bewusst ist, manchem Verhaltenstherapeuten damit Unrecht zu tun. 
Am wichtigsten ist aber ihr Hinweis, dass jeder Klient für sich selbst entscheiden muss, 
welche Therapierichtung er wählen will und dass es vor allen Dingen darauf ankommt, 
sich bei der eigenen Entscheidung wohlzufühlen, unabhängig von der Richtung, in der 
Therapeut ausgebildet ist. 

Dr. Rudolf Sanders  
 
 
 
 

Melanie Müll 
Die Patchwork-Lüge 
Eine Streitschrift 
Carl Hanser Verlag, München 2011, € 16,90 
 
Endlich möchte ich als Eheberater sagen! Die Autorin stellt sich gegen den Zeitgeist 
einer Ex-und-Hopp-Gesellschaft, die diese kapitalistische Haltung auch auf das nahe 
Zusammenleben in einer Ehe und Familie überträgt. Werden doch heute Ehen mit einer 
Leichtigkeit und Schnelligkeit getrennt und geschieden, statt die notwendigen Krisen, 
die in jeder Beziehung auftreten müssen, als Herausforderung zur persönlichen Reifung 
und Entwicklung zu sehen und zu nutzen. Und die Leidtragenden sind, neben den 
Betroffenen selbst – in der Regel merken sie es spätestens in der nächsten Beziehung 
– vor allem die betroffenen Kinder. Sie leiden am meisten und zeigen eindeutig psychi-
sche und physische Folgen. Denn trotz eines gemeinsamen Sorgerechtes lässt sich 
eines nicht regeln: der Schmerz und die Verletzung für die Kinder. Als Beleg dafür 
mögen die Aussagen von Hahlweg & Bodenmann gelten, die darauf hinweisen, dass 
Kinder aus Scheidungsfamilien ein um 33 % erhöhtes Mortalitätsrisiko haben und ihre 
mittlere Lebenserwartung vier Jahre geringer ist als die von Kindern aus stabilen Fami-
lien. Sie konstatieren, dass für die Lebenszufriedenheit Liebe, Partnerschaft und Familie 
zentrale Faktoren des Wohlbefindens sind; ihr positives Gelingen stellt die wichtigsten 
Quellen für Lebensfreude sowie für körperliche und seelische Stabilität dar. (Sozialpsy-
chologie der Partnerschaft, 2003, S. 195). So ist es nur folgerichtig, dass für Kinder 
zwischen sechs und vierzehn Jahren Familie und Freunde laut der aktuellsten UNICEF-
Studie das Wichtigste im Leben sind. Sie sehnen sich nach Vertrauen, Ehrlichkeit, 
Geborgenheit und ihre größte Angst ist eine Scheidung der Eltern. Scheidungskinder 
dagegen wachsen mit der Gewissheit auf, dass nichts von Bestand ist. Die Familie, die 
ihnen Halt gab, Geborgenheit, Sicherheit und Zuflucht existiert plötzlich nicht mehr, die 
Kontinuität reist ab. 
Neben der Illusion, dass die „sanfte Trennung und Scheidung“ ja mit gutem Willen 
möglich sei, führt insbesondere eine steigende Glorifizierung des Lebens in einer 
Patchwork-Familie in Veröffentlichungen, Filmen und Fernsehbeiträgen dazu, die Fol-
gen für Kinder zu bagatellisieren. Dazu wird der Medienwissenschaftler Knut Hickethier 



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              82   

 

mit dem Hinweis zitiert, dass unsere Wahrnehmung von Gesellschaft wesentlich davon 
geprägt ist, wie die Gesellschaft im Fernsehen dargestellt wird. So beeinflussen Fern-
sehbilder unsere sozialen Beziehungen, denn dieses Medium ist nichts anderes als ein 
sozialer Motor. Wird die Patchwork-Familie lange genug als Normalzustand vorgestellt, 
verschiebt sich die kollektive Wahrnehmung in Richtung einer Wirklichkeitskonstruktion, 
die die Wirklichkeit immer stärker dekonstruiert. Das funktioniert nach simplen Mustern, 
z.B. nach diesem: Der eine betrügt den anderen, wird rausgeschmissen, aber kurz 
darauf in einer Patchwork-Konstellation froh, ohne vorher überhaupt noch eine andere 
Lösung gesucht und für die Ehe gekämpft zu haben. Nachdem sich die ehemaligen 
Ehepartner eine Zeit lang aus dem Weg gegangen sind, verstehen sie sich wieder 
prächtig. 
Dieses Buch ist eine Streitschrift und die Autorin hat den Kampf aufgenommen mit 
einem der größten Tabus unserer Zeit, dem Preis des Scheiterns von Ehe und Familie. 

 
Dr. Rudolf Sanders 

 
 
 
 
Susan M. Johnson 
Halt mich fest 
Sieben Gespräche zu einem von Liebe erfüllten Leben. Emotionsfokussierte Therapie in 
der Praxis 
Junfermann, Paderborn 2011, € 26,90 
 
Gibt es einen Schlüssel zur Lösung von Paarproblemen? Gibt es einen Schlüssel zum 
Verständnis von dem, worum sich bei der Liebe handelt? Susan M. Johnson sagt ganz 
klar: Ja! Als Paartherapeut mit über 25-jähriger Erfahrung in der Arbeit mit Paaren kann 
ich ihrem Ansatz nur zustimmen. Sie setzt in der emotionsfokussierten Therapie (EFT) 
die Ergebnisse der Bindungsforschung (John Bowlby) konsequent um. Denn nicht nur 
Kindern geht es gut und sie entwickeln sich prächtig, wenn sie von ihren Eltern emotio-
nal unterstützt, beruhigt und geschützt werden. Auch wir Erwachsenen brauchen einen 
Menschen, mit dem wir emotional verbunden sind, um den Herausforderungen des 
Lebens gewachsen zu sein. Und diese emotionale Verbindung zwischen den Partnern 
versucht die EFT wieder herzustellen und zu stärken. Wirksamkeitsstudien in den letz-
ten 15 Jahren haben gezeigt, dass ca. 70 % aller Paare mithilfe dieses Ansatzes ihre 
Schwierigkeiten überwinden und in ihren Beziehungen glücklich werden. Diese Resulta-
te sind offenbar so dauerhaft, sogar bei Paaren mit sehr hohem Scheidungsrisiko, dass 
diese Methode von der American Psychological Association als empirisch bewährte 
Form der Paartherapie anerkannt worden ist. 
Nachdem bereits für Therapeuten die Praxis der EFT in dieser Zeitschrift vorgestellt 
wurde (Beratung Aktuell 1-2010) liegt mit dieser Veröffentlichung ein Werk für Ratsu-
chende vor. Ihnen wird deutlich gemacht, dass Probleme, Streitigkeiten oder immer 
wiederkehrende emotionale Abbrüche letztlich ein Hilfeschrei sind, die Bindungsbezie-
hung wiederherzustellen. Deutlich wird, dass hinter diesen hochkochenden Emotionen 
– die Autorin spricht von Teufelsdialogen – die Angst vor einem Abbruch der emotiona-
len Bindung steht. Anhand von sieben transformierenden Gesprächen zeigt sie, wie es 
möglich wird, die empfindlichen Punkte zu identifizieren, Grundbedürfnisse wie „Gehal-
ten-Sein“ sich einzugestehen und den Partner darum zu bitten und so eine emotionale 
Distanz wieder aufzulösen. Denn wenn Menschen das Gefühl haben, für ihren Partner 
nicht wichtig zu sein oder von ihm nicht geschätzt zu werden, erleben sie Getrennt-Sein 
als lebensbedrohlich. Sie fühlen sich ausgeschlossen und einsam. 
Interessant in diesem Zusammenhang sind Forschungsergebnisse, die Notker Klann 
vorgestellt hat (2002). Bei der Diagnostik von Partnerschaftsproblemen ist ein wichtiger 
Teil der Diagnostikbatterie die Problemliste (Hahlweg 1996). Sie ist geeignet, um typi-
sche Partnerschaftsprobleme und/oder Problemkonstellationen bei Paaren zu erfassen 
und abzubilden. Die Ratsuchenden beurteilen insgesamt 23 Bereiche des Zusammen-
lebens danach, ob hier Konflikte vorliegen und wie sie damit umgehen. Eindrucksvoll an 
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dieser Liste ist, dass über einen Zeitraum von fast 25 Jahren keine Änderungen in der 
Rangfolge der einzelnen Konfliktbereiche festzustellen sind. So sind die Bereiche Zu-
wendung des Partners (65 %), Sexualität (64 %), Kommunikation/gemeinsame Gesprä-
che (59 %), Forderungen des Partners (57 %), fehlende Akzeptanz/Unterstützung des 
Partners (54 %) nach wie vor die Hauptthemen, die Paare eine Beratung aufsuchen 
lassen. Der Bereich „außereheliche Beziehungen“ wird erst an 19. Stelle genannt 
(Klann 2002, S. 98). Diese Ergebnisse stützen die Aussagen, dass es insbesondere um 
die Qualität der Gestaltung der Binnenbeziehung geht, die zu Krisen führt. 
Das vorliegende Buch lässt sich gut Ratsuchenden an die Hand geben, um die eigenen 
Probleme zu relativieren und auf die tieferen Hintergründe ihrer Streitigkeiten zu fokus-
sieren. Ich persönlich halte diesen Ansatz für bahnbrechend im der Paar- und Ehethe-
rapie. 

Dr. Rudolf Sanders 
  

Hahlweg, K. (1996): Fragebögen zur Partnerschaftsdiagnostik (FPD). Göttingen: Hogre-
fe. 

Johnson, S. M. (2009): Die Praxis der Emotionsfokussierten Paartherapie. Paderborn: 
Junfermann. 

Klann, N. (2002): Institutionelle Beratung ein erfolgreiches Angebot. Von den Bera-
tungs- und Therapieschulen zur klientenorientierten Intervention. Feldstudie 
zur Ergebnisqualität in der Partnerschafts- und Eheberatung. Freiburg: Lam-
bertus. 

 
 



Beratung Aktuell 4/2011 Junfermann Verlag  www.active-books.de              84   

 

Impressum 
 
Eine Vielzahl gesellschaftlicher Umbruch-Situationen kennzeichnet die Ge-
genwart. Die daraus entstehenden Verunsicherungen werden u.a. deutlich in 
steigenden Scheidungszahlen, dem Leid der Scheidungswaisen, beim Bewäl-
tigen persönlicher Krisen sowie in vermehrten Schwierigkeiten im mitmenschli-
chen Umgang (Mobbing etc.). Die Frage, wie unter diesen Umständen der 
Einzelne sein Leben gestalten soll, führt viele Menschen in die Beratung.  
 
Beratung Aktuell will Erkenntnisse der wissenschaftlichen Psychologie und 

Pädagogik in einer verständlichen Form als Hilfe für den Praxisalltag zur Ver-
fügung stellen. Gleichzeitig sollen Erfahrungen der Praktiker die wissenschaft-
liche Theoriebildung fruchtbar beeinflussen. Die Darstellung gesellschaftlicher 
Tendenzen, die sich in der Beratung seismografisch abzeichnen, wie etwa die 
Folgen von Arbeitslosigkeit, finden in der Zeitschrift Platz, um so gesell-
schaftspolitisches Handeln mit zu beeinflussen.  

 
 

Zielgruppe: 
Die Zeitschrift richtet sich an Beraterinnen und Berater, an Fachleute, die mit 
Zuhören, Rat, Anleitung, Supervision, Therapie zur Seite stehen und begleiten 
in den Bereichen:  

 Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

 Erziehungsberatung  

 Schwangerschaftsberatung 

 Schuldnerberatung 

 Psychotherapie 

 Ärztliche Praxis 

 Erwachsenenbildung 

 Schule 

 Seelsorge  

 Prophylaxe und Gesundheitsförderung 
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Zitierhinweis: 

Nach den Vorgaben der „Deutsche Gesellschaft für Psychologie – Richtlinien 
zur Manuskriptgestaltung“ kann wie folgt aus der Zeitschrift zitiert werden 
bzw. sind entsprechende Angaben in der Literaturliste zu machen: 

 
1.) beim Zitat: Es kann die übliche Form angewendet werden, weil alle nötigen 
Angaben der jeweiligen Ausgabe entnommen werden können.  

 
2.) Literaturliste: Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (2009). Titel des Arti-
kels. Beratung Aktuell, XX (Ausgabe des aktuellen Jahres), XXX-XXX (Sei-
tenzahl: von-bis). Zugriff am Tag. Monat. Jahr, Verfügbar unter 
http://www.active-books.de/beratung-aktuell.html  
(Alle verwendeten Satzzeichen und die Schreibweise (kursiv) entsprechen 
den Vorgaben) 
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