
Sehnsucht nach dauerhafter Beziehung  
 
Katholischer Eheberater zu Singles und Scheidungen =  
 
Von Christoph Arens  (KNA)  
 
Die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland ist 2011 leicht gestiegen. Zugleich gab es im 
vergangenen Jahr mit 15,9 Millionen Alleinlebenden die höchste Single-Zahl seit der ersten  
gesamtdeutschen Erhebung von 1991. Im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) 
äußerte sich am Mittwoch in Köln der Vorsitzende der Katholischen Bundeskonferenz für Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung, Hannspeter Schmidt, zu den Statistiken.  
 
KNA: Herr Schmidt, noch nie gab es so viele Singles im wiedervereinigten Deutschland wie im 
vergangenen Jahr. Zeigt das eine zunehmende Bindungsunfähigkeit?  
 
Schmidt: Das heißt für mich vor allem, dass die Deutschen feste Beziehungen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt ihres Lebens eingehen als früher. Sie leben länger in den eigenen 
Herkunftsfamilien, haben eine längere Ausbildungsphase und wohnen dann vielleicht auch noch  
eine Zeit lang länger allein. Es verschiebt sich also vor allem die Zeitskala.  
 
KNA: Also gibt es keine größere Bindungsangst?  
 
Schmidt: Es gibt sicher eine größere Skepsis gegenüber der Haltbarkeit von Bindungen. Jeder 
erlebt ja, dass Ehen um ihn herum scheitern. Und viele merken auch, dass von ihnen im Beruf ein 
hohes Maß an Flexibilität und Mobilität erwartet wird. Das lässt sicher manche zögern, eine Ehe 
einzugehen. Immer mehr entscheiden sich dann, auf den Trauschein zu verzichten. Der Trend geht 
eher zur Lebensabschnittspartnerschaft. Wenn dann Kinder kommen, ändert sich allerdings vieles: 
Einerseits wird es deutlich schwieriger, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Noch 
immer stecken dann meist die Frauen beruflich zurück. Andererseits entscheiden sich  
aber immer noch die allermeisten Paare, die ein Kind erwarten, für die Ehe.  
 
KNA: Sind Singles nach Ihrer Einschätzung unglücklicher als Paare?  
 
Schmidt: Ich glaube, dass sich die überwiegende Zahl der Singles nach einer dauerhaften 
Beziehung sehnt. Und viele von ihnen sind ja auch nicht allein. Denn die Statistik übersieht, dass 
die allermeisten von ihnen immer wieder in zeitlich begrenzten Partnerschaften leben. Insofern 
führen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes ein wenig in die Irre.  
 
KNA: Das Bundesamt hat heute gleichzeitig mitgeteilt, dass die Zahl der Ehescheidungen 
zugenommen hat. Ist das für Sie ein Alarmsignal?  
 
Schmidt: Zunächst muss man sagen, dass es nur eine leichte Zunahme gab. Eigentlich herrscht in 
den vergangenen Jahren eine erstaunliche Stabilität. Darauf deutet auch die längere 
durchschnittliche Dauer der geschiedenen Ehen hin. Die Ehe genießt also durchaus weiter eine  
hohe Wertschätzung: Das Ideal einer lebenslangen Bindung ist bei den meisten Paaren sehr 



lebendig, wie wir in unseren Beratungsstellen täglich erfahren. Vielleicht hat die relative Stabilität 
auch damit zu tun, dass die Menschen die Ehe deutlich später schließen als früher: Da hat man 
schon mehr Lebens- und auch mehr Beziehungserfahrung.  
 
KNA: Dennoch bleibt die Zahl der Scheidungen auf einem hohen Niveau. Woran liegt das?  
 
Schmidt: Unsere Erfahrung ist, dass viele Paare nur eine geringe Frustrationstoleranz haben und 
die Flinte zu schnell ins Korn werfen. Es fehlen ihnen Werkzeuge, um eine Bindung zu 
stabilisieren. Da gibt es große Defizite.  
 
KNA: Welche Werkzeuge meinen Sie?  
 
Schmidt: In früheren Zeiten wurden viele Ehen durch den äußeren, gesellschaftlichen Druck 
zusammengehalten. Diesen Druck gibt es kaum noch. In dieser Situation müssten Paare eigentlich 
mehr innere Kräfte entwickeln, um einer Beziehung Stabilität zu verleihen. Aber dieses Wissen 
fehlt vielfach. Schon in den Herkunftsfamilien wird zu wenig Herzensbildung vermittelt. Es gibt 
zu wenige Vorbilder dafür, wie man Konflikte gut löst und mit Emotionen umgeht. Auch 
vermitteln Film, Fernsehen und Zeitschriften ja ein hohes Ideal von Beziehungen, das viele Paare 
unter Druck setzt. Wichtig wäre es, auch das Normale und Alltägliche in einer Beziehung schätzen 
zu lernen.  
 
(KNA)  
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