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Berater
Dr. Elmar S t r u c k

Ehe-, Familien- und Lebensberater
Psychoanalytiker DPV
Psychologischer Psychotherapeut DGPT
Analytischer Gruppenpsychotherapeut DAGG
Leiter der Beratungsstelle
hauptamtlich (100 %)

Hedwig B e r g m a n n

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Dipl.-Heilpädagogin
KEK-Trainerin
hauptamtlich (50%)

Ursula C o r d e s

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Dipl.-Sozialpädagogin
Supervisorin DGSv
hauptamtlich (50 %)

Elisabeth L a u e r

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Juristin
nebenamtlich (2 Sprechhalbtage pro Woche)

Sabine L u n n e b a c h

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Dipl. Psychologin
Dipl. Pädagogin
Psychologische Psychotherapeutin
hauptamtlich (50%)

Marianne M a y l a n d

Dipl.-Sozialpädagogin
Systemische Familientherapeutin
nebenamtlich (1 Sprechhalbtag pro Woche)

Heidi R u s t e r

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Pädagogin, Theologin
Paartrainerin
hauptamtlich (50%)

Burkhard S e v e r i n

Dipl. Theologe
Paartrainer
nebenamtlich (1 Sprechhalbtag pro Woche)

Carmen N e i k e s

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Dipl. Theologin
nebenamtlich (2 Sprechhalbtage pro Woche)
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sonstige Fachkräfte

Norbert K o c h

Gemeindereferent
Referent für Ehepastoral im Stadtdekanat
Bonn

Uta M e i ß

Supervisorin
Dipl.-Psychologin
psychologische Psychotherapeutin

Dr. Ulrike S c h a r i o t h

Juristin
Fachanwältin für Familienrecht
(familienrechtliche Beratung)

Sekretariat
Christel W o l f

Sekretärin
hauptamtlich (50 %)

Hannelie N o w a c k i – B e c k e r

Sekretärin
nebenamtlich (7 Std./Woche)
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Sachbericht
Im Jahr 2010 konnten wir bei unverändertem Personalstand ein vergleichbar hohes Beratungsvolumen wie im Vorjahr anbieten. Die Wartezeiten waren unverändert hoch, so dass
weiterhin ein kreativer Umgang mit den Wartezeiten gefordert war, um in dringenden Fällen
auch einmal rascher und flexibler reagieren zu können. Zusätzlich haben wir unser Anmeldesystem „verfeinert“ und um eine Onlinevariante erweitert. Auch dies ermöglicht dem Sekretariat eine flexiblere Handhabung der Warteliste.
Die Kooperation mit den vier Familienzentren hat sich erfreulich fortgesetzt. So konnten insbesondere im Bereich der Ehevorbereitung und der Elternarbeit einige Projekte gemeinsam
durchgeführt werden.
Die Zusammenarbeit mit dem Referenten für die Familien- und Ehepastoral im Seelsorgebereich Bonn, Herrn Norbert Koch, fand auf verschiedenen Ebenen statt und ist zu einem festen Bestandteil der Arbeit unseres Teams geworden. Auch zu den weiteren seelsorglichen
Mitarbeitern auf Stadtebene gab es häufige und regelmäßige Kontakte.
Für die Onlineberatung standen im vergangenen Jahr mit Fr. Cordes und Fr. Bergmann
weiterhin zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Dieses bundesweite Projekt erfährt auch bei uns nicht nur durch jüngere Nutzer eine steigende Inanspruchnahme. In manchen Fällen ist die Onlineberatung die Vorstufe für eine persönliche Beratung.
Im Personalbereich gab es keine größeren Veränderungen. Unsere Supervisorin, Fr. Uta
Meis, schied zum Ende des Jahres nach 4 Jahren turnusgemäß aus. Unsere Honorarkraft,
Fr. Carmen Neikes, pausierte nach der Geburt ihres dritten Kindes für einige Monate.
Die Dynamisierung der Bevölkerungsstruktur in der Stadt Bonn verbunden mit dem Zuzug
jüngerer Mitarbeiter internationaler marktorientierter Unternehmen verlangt weiterhin eine
steigende Flexibilität bei Terminabsprachen und Umbuchungen. Zusätzlich sind wir hierbei
dem Trend zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -strukturen unterworfen. Auch die Arbeitsverhältnisse an Universitäten und Hochschulen sind deutlichen Wandlungsprozessen
unterworfen.
Leider wurde unsere Beratungsstelle Ende 2009, ebenso wie erschreckend viele Wohnungen und Einrichtungen in Bonn, Opfer zweier massiver Einbruchsdiebstähle. So waren wir zu
Beginn des Jahres 2010 noch mit der Beseitigung und Abrechnung der Einbruchsschäden
beschäftigt.
Insgesamt können wir sagen, dass auch im Jahr 2010 unsere Arbeit sowohl von unserem
kirchlichen Träger, dem Gemeindeverband der Kath. Kirchengemeinden der Stadt Bonn, unserem kirchlichen Geldgeber, dem Erzbistum Köln, dem staatlichen Förderer in Form des
Landschaftsverbandes Rheinland als auch von vielen Ratsuchenden wohlwollend unterstützt
wurde. Allen, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr materiell und ideell unterstützt haben,
sei an dieser Stelle gedankt.
Ein besonderer Dank geht an die Dr.-Axe-Stiftung, die uns in diesem Jahr für die Beratung
von Opfern von Gewaltverbrechen wieder eine großzügige Spende zukommen ließ.
In diesem Jahresbericht finden Sie auf den folgenden Seiten einen Bericht des Leiters der
Beratungsstelle zu Veränderungen im gesellschaftlichen und persönlichen Miteinander, die
sich auch im Bereich Ehe und Partnerschaft niederschlagen.

6

Kaltzeit – Coole Betriebstemperaturen in Beziehungen?
Wenn das Schicksal Sehnsüchte nach
einem verlässlichen „Partner fürs Leben“ nicht erfüllt, so ist den meisten
doch bewusst, dass sie diese Sehnsucht in sich tragen. Fragte man bislang diejenigen, die in unentschiedenen Liebesbeziehungen lebten, nach
Gründen für ihre Unentschiedenheit,
so wussten sie durchaus Antworten zu
geben. Sie lauteten oft: “Ich will mich
noch nicht festlegen“ oder: „Das ist
jetzt noch nicht dran“ oder: „Ich habe
noch nicht wirklich den Richtigen gefunden“ oder: „Das ist eben so, wir
kommen miteinander aus. Warum sollen wir heiraten; ist doch spießig“.
Hinter diesen Antworten war oft eine
gewisse Traurigkeit zu spüren, gelegentlich auch Resignation – ähnlich
wie bei denen, die glaubten, sich
falsch entschieden zu haben.

tigungsmöglichkeiten suchen. Sie konstituieren schließlich den Beginn einer
jeden Liebe, sind ein gefragtes Lebenselixier und empfehlen sich uns besonders dadurch, „dass sie Unlustgefühle ersparen und uns an ihrer statt
Befriedigungen genießen lassen (S.
Freud, 1915). Auf dem Vormarsch sind
heute Illusionen von Autonomie, Unabhängigkeit und von „höher hinaus“ –
auch in der Sexualität.
Verfolgen wir diese Spur nicht weiter
und bleiben bei der offenkundigen Tatsache, dass auch in früheren Zeiten
die Liebe oftmals schlichter ökonomischer Vernunft zu folgen gezwungen
war. Nur Genies, Romantiker oder Habenichtse konnten sich schwungvolle
Phantasien über längere Zeit leisten
und
Lebensentscheidungen
nach
großen Gefühlen ausrichten. Was sich
verändert hat ist, dass die Pluralisierung heutiger Lebens- und Liebesmöglichkeiten auch der Masse Platz für
neue und breit gestreute Lebens- und
Liebesoptionen und damit Raum für
neue Illusionen geschaffen hat.

Solcherart Liebe war gestern. Heute
wird „cooler“ an das Thema Liebe herangegangen. Ja, die eingangs gestellte Frage wird kaum noch verstanden.
Man setzt auch in der Liebe wie selbstverständlich nicht alles auf eine Karte,
passt sich der Volatilität und Mobilität
modernen Lebens so gut es geht an,
verzichtet auf „tragende Entwürfe“,
wandelt Liebe in „Partnerschaft auf
Zeit“ um.

Die Modernisierungsprozesse des 20.
Jahrhunderts empfehlen uns aus
Gründen einer gleichen Teilhabe an
der Vielfalt moderner Lebensoptionen
Liebe und Partnerschaft als Wachstumsmodell, das von gleichheitlichen,
vernunftorientierten Wertvorstellungen
und äquivalenter Leistungserbringung
getragen wird. Moderne Beziehungsgestaltung ist folglich verhandlungsorientiert, kreist darum, wer was in die
Beziehung „einbringt“ und welche Arbeit er leistet. Am Ende bleibt die Frage, ob einem das Ganze überhaupt
„was bringt“. „Unterm Strich zähle eben
ich“ – so ein bekannter Werbeslogan.
Es ist eine Art verhandelnder „Tauschökonomie“, die dabei ist, längst auch
das Innenleben mit ökonomischen Kriterien zu durchsetzten. In der Frage
der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern setzen wir darauf, dass

Früh gewöhnt an Instabilitäten in der
Familie, häufige Wechsel von Bezugspersonen in Kita, Schule und Berufsleben, gewöhnt daran, mit Hilfe des Internets haltgebende Netzwerke von
„Freunden“ zu knüpfen und mit deren
Vielzahl geschickt zu jonglieren, macht
sich Nüchternheit und Illusionslosigkeit
breit. Das ist unter den gegebenen Lebensverhältnissen nicht unvernünftig
und man muss es nicht unbedingt kritisch sehen.
Manche werden allerdings fragen, ob
sich unsere Liebeshoffnungen, Sehnsüchte und Illusionen nicht neue Betä7

sich die Spannung zwischen Männern
und Frauen erst dann aufhebt, wenn
alle sozialen und ehemals geschlechtstypisch erscheinenden Unterschiede zwischen ihnen ausgeglichen
und Geschichte geworden sind.

legung minimiert und an deren Stelle
Unabhängigkeit und ich-gerechte Nutzung von Beziehungen suggeriert. Irrtümer, die sich aus „falschen“ Partnerwahlen ergeben, Enttäuschungen, die
in keiner Liebe ausbleiben, lassen sich
rasch korrigieren. Nur die „Bildung langer Reihen“ (S. Freud) verrät noch etwas von der Macht längst aufgegebener Hoffnungen aus früheren Zeiten.
Deren stummes, erfolgloses Wirken
tritt als zunehmende depressive
Grundstimmung hervor – oft abgewehrt durch ein hohes Maß an Aktivität.
Verlässliche Partnerschaften sind auch
heute noch – zuweilen in erster, immer
aber zweiter Linie – „Bündnisse gegen
die Not des Lebens“. Ihre rasche Aufkündbarkeit z.B. lässt vor allem Alleinerziehende – aber nicht nur sie –
schnell in den Bestimmungsbereich
des SGB II abgleiten.

Dementsprechend gestaltet sich das
„emotional design“ von Individuen und
Paaren mehr und mehr marktförmig.
Jemanden „von ganzem Herzen lieben“ passt da kaum mehr hinein, wäre
nach heutigen Vorstellungen auch
nicht mit realistischen Erfolgsaussichten behaftet.
Moderne Literatur, unser bester Seismograph in diesen Dingen, greift das
Thema der ausgekühlten, illusionslosen Liebe spiegelnd auf. So z.B. Judith
Hermann in ihrem Erzählband „Sommerhaus, später“, in dem sich junge
Paare „kalt und stumm“ begegnen.
Nicht selten herrscht Berührungslosigkeit. Volker Demuth sieht in seinem
Essay „Immer schön auf Distanz bleiben“ (Die Welt vom 26. Okt. 2010)
überhaupt viele „Rührmichnichtan“, die
bei Eva Menasse in „Lässliche Todsünden“ gar „zweckdienlich lieben“ gelernt
haben. In überraschendem Gegensatz
zur unablässigen medialen Promotion
von Sexualität und Intimität – so als
müsse mittlerweile Werbung für Sex
gemacht werden - löst nicht nur bei ihren Hauptfiguren bereits der Gedanke
an Sex Beklemmungen aus.

Noch lassen sich die wirtschaftlichen
Negativfolgen aufgekündigter Beziehungen „sozialstaatlich“ abfedern, d.h.
anderen aufbürden. Unsere Volkswirtschaft nimmt erst allmählich das hohe
Maß an Schäden und an Transferleistungen zur Kenntnis, das zerbrochene
Paarbeziehungen in vielen Fällen nach
sich zieht (vgl. WILBERTZ, 2009). Man
darf allerdings nicht verschweigen,
dass dieselbe Volkswirtschaft auch
profitiert von Lebensstilen, die verlässlichen Paar- und Familienbeziehungen
abträglich sind.

Hier wird – psychoanalytisch betrachtet – nicht in erster Linie Sexualität abgewehrt, sondern die mit ihr rasch einhergehenden und gefahrenträchtigen
Sehnsüchte nach Bindung, Nähe und
Hingabe. Offenheit in alle Richtungen
und klug kalkulierender Umgang mit
Gefühlen schützt davor. Tom Tykwer
lässt uns in seinem vielbeachteten
Film „Drei“ gar glauben, dass irgendwann fällige Entscheidungen im ödipalen Dreieck gar nicht mehr nötig sind.

Nicht nur in Tom Tykwers Film erscheint jedoch alles frappierend leicht
und schwerelos. Erst im Nachhinein irritiert, dass man selbst ebenso wie die
handelnden Figuren irgendwie unberührt bleibt. Es fehlt jeder Glanz. Alles
scheint austauschbar. Nichts geht unter die Haut und jeder bleibt letztlich für
sich. So bildet sich eine „Kaste der Unberührbaren“, die ebenso monadisch
wie nomadisch lebt. Aus dieser Lebensform erwächst allerdings eine Dynamik, die der von manchen befürchteten „Vereisung des sozialen Klimas“

So etabliert sich eine Sexualität, die
die „Gefahren“ aus Bindung und Fest8

entgegenwirkt. Was wir sehen sind
Versuche einer Pluralisierung von Beziehungen, ein Knüpfen größerer sozialer Netze, eine Übernahme von Verantwortung auch für Menschen, die
nicht unmittelbar zum Nahbereich gehören. Keineswegs also eine „Kaltzeit“.
Das Potential an Verantwortungsbereitschaft und „Liebe“ wird breiter gestreut, sozusagen diversifiziert. In seiner Quantität, seiner „Feldstärke“, ist
es gleichgeblieben. Über das Maß unserer Libido verfügen wir nicht, über
ihre Unterbringung lediglich in Grenzen. Sie unterliegt zudem den Wandlungen und Kräften der jeweiligen kulturellen und wirtschaftlichen Gegenwart.

erfahren. Nicht gelebte „Nächstenliebe“ verschiebt sich gern zu „Fernstenliebe“.
Menschen der Gegenwart werden als
ich-bewusste Subjekte mit weichem
Kern und veränderbarem Rand beschrieben. Ihre fließende Identität und
ihre Fähigkeit, libidinöse Besetzungen
rasch vorzunehmen, aber auch rasch
wieder abzuziehen, lässt sie passend
zur komplexen Bewegungsdynamik
heutigen Lebens erscheinen. Ihre latente Depressivität und Unruhestimmung verrät allerdings ihr Sträuben gegen die verlangten Anpassungserfordernisse. Ihre Bedürfnisse nach Nähe
und Bindung, nach Liebe und Loyalität
versuchen sie im weiten Raum pluraler
Möglichkeiten unterzubringen. Das
senkt nicht die soziale Betriebstemperatur. Es senkt oft allerdings die Temperatur in den engeren persönlichen
Beziehungen. So lässt sich unsere
Frage beantworten:
Keine Kaltzeit. Coolere Betriebstemperaturen in Partnerschaften, höhere
Temperaturen, erhöhte Achtsamkeit
und Toleranz im sozialen Raum. Mehr
Breite, weniger Tiefe. Aber auch das
kann sich ändern.

„Gutes“ und „Böses“ bleibt dabei stets
gemischt und in labiler Balance. Wo
wir an einer Stelle mehr geben, wird
dies schnell zu einem Weniger an anderer Stelle. „Deine, meine, unsere
Kinder“ sieht im Fernsehen produktiver
aus als im wirklichen Leben. Eine wie
auch immer geartete Verantwortung für
zwei alt und bedürftig gewordene
„Schwiegermütter“ stößt rasch an
Grenzen von Zeit und Geld. Auch die
engagierte Hilfe für fern lebende Kinder in Not relativiert sich, wenn Millionen unserer eigenen Kinder kaum
Aufmerksamkeit, Liebe und Fürsorge

Dr. Elmar Struck
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Statistik 2010

1. Onlineberatung:
Anzahl der Fälle
davon Frauen
davon Männer

71
60
11

2. Persönliche Beratung:
Anzahl der Ratsuchenden insgesamt
davon Frauen
davon Männer

855
475
380

Anzahl der Beratungen
Einzelberatungen
Paarberatungen
Familienberatungen
Sonst. Fachkontakt

Anzahl
1437
1037
34
5

55,55%
44,44%
Stunden
1447
2086
72
1,5

Häufigkeit der Beratungen
(bei 302 abgeschlossenen Fällen)
1 bis 5 x kamen
6 bis 10 x kamen
11 bis 15 x kamen
über 15 x kamen

187
67
26
22

61,92%
22,18%
8,60%
7,28%

Alter der Ratsuchenden
unter 20Jahre
20 bis unter 30 Jahre
30 bis unter 40 Jahre
40 bis unter 50 Jahre
50 bis unter 60 Jahre
60 bis unter 70 Jahre
70 bis unter 80 Jahre
unbekannt

4
85
198
323
166
55
21
3

0,46%
9,94%
23,15%
37,77%
19,41%
6,43%
2,45%
0,35%

Familienstand der Ratsuchenden
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet

194
581
70
10

22,69%
67,95%
8,17%
1,16%
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