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Zusammenfassung    III 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das in der quantitativen Sexualforschung gefundene Gendering sexueller Interessen 

in lang andauernden Beziehungen unabhängig vom Alter gab Anlass zu dieser For-

schungsarbeit. In 23 Interviews wurden heterosexuelle Paare im Alter zwischen 39 

und 69 Jahren in lang andauernden Beziehungen zur individuellen und gemeinsamen 

Bedeutung, zu Bedingungen und erlebten gesellschaftlichen Einflüssen ihrer Sexuali-

tät getrennt befragt. In Anlehnung an die Grounded Theory wurden die individuellen, 

paardynamischen und gesellschaftlichen Mechanismen zur Paarsexualität unter-

sucht. Geschlechtsspezifische sexuelle Diskordanzen kennzeichnen eine von den 

Befragten zufrieden stellend erlebte Sexualität. Die Betonung dieser Diskordanzen 

kann als eine Strategie zur Stabilisierung sexueller Beziehung (bei zunehmenden 

Belastungen und Veränderungen mit Dauer der Beziehung) gewertet werden. 

Schlagwörter: Qualitative Sexualforschung – Geschlechtsunterschiede – lang an-

dauernde Beziehungen – sexuelle Diskordanzen 

 

 

 

ABSTRACT  

The gendering of sexual interests in long-term relationships independent of age found 

in quantitative sexology prompted this research work. In 23 interviews, heterosexual 

couples in long-term relationships, aged between 39 and 69 years, were questioned 

separately about the individual and joint significance of their sexuality, the conditions 

governing it and the social influences they had experienced regarding their sexuality. 

In line with Grounded Theory, the individual, couple dynamic and social mechanisms 

of couple sexuality were investigated. Gender-specific sexual discordances charac-

terise sexuality that respondents experienced as satisfactory. The emphasis of these 

discordances can be assessed as a strategy to stabilise the sexual relationship (with 

increasing strains on and changes to the relationship in the course of its duration). 

Key Words: Qualitative sexology – gender differences – long-term relationships – 

sexual discordances 
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Einleitung 1 

EINLEITUNG 

Die Sexualwissenschaftler Gagnon und Simon nennen Sexualität „a fuzzy matrix“. 

Sexualität ist wie eine Klette, die leicht anhaftet und sich mit verschiedenen Bedeu-

tungen auflädt (Simon, 1999, S. 371). 

Der einzige Sinn der Sexualität ist der, den wir ihr zu einer bestimmten Zeit und an ei-
nem bestimmten Ort geben. Gott, Evolution, der Staat, Patriotismus, Fortschritt, Kom-
munismus, Kapitalismus, das alles sind kollektive Ideen, die wir uns gegeben haben, 
um der Sinnlosigkeit zu entgehen. (Gagnon, 1998, S. 363) 

Sexualität erscheint unter dieser Perspektive vorrangig kulturell geformt. Gleichzeitig 

trägt jeder Mensch seine eigene sexuelle (biographisch, aber auch kulturell geformte) 

Geschichte mit sich. Treffen zwei Menschen zusammen, treffen zwei individuelle Be-

deutungskosmen aufeinander, die Gagnon und Simon intrapsychische Skripte nen-

nen (2005, S. 13). Gleichzeitig agieren zwei Menschen vor dem Hintergrund kultur-

spezifischer Szenarien, die für den jeweiligen Kulturkreis angeben, wie wir uns sexu-

ell in der entsprechenden interaktionalen Situation zu verhalten haben (Gagnon & 

Simon, 2005, S. 13). Um dieses interaktionale, kulturell eingebettete Szenario soll es 

in dieser Arbeit gehen, wenn nach individuellen und gesellschaftlichen Einflüssen und 

paardynamischen Mechanismen gemeinsam erlebter Sexualität gefragt wird. In der 

aktuellen empirischen Sexualforschung werden diese Aspekte aufgrund der methodi-

schen (zumeist quantitativen und auf Einzelbefragung ausgerichteten) Herange-

hensweise vernachlässigt. 

Mit der Vielschichtigkeit von Sexualität hängt auch folgender Aspekt zusammen: die 

gewaltige Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Interesse an Sexualität (Sex er-

scheint uns heute als postmoderne, allgegenwärtige Form der „Selbst-Offenbarung“, 

Sennett, 2008, S. 28) und der augenscheinlichen Forschungswüste zu diesem The-

ma, die die kritische Auseinandersetzung mit Sexualität erschwert. Eines der drei 

eigenständigen, universitären sexualwissenschaftlichen Institute1 in Deutschland, das 

Frankfurter Institut für Sexualwissenschaft, wird seit 2006 nach der Pensionierung 

von Volkmar Sigusch, dem Begründer der kritischen Sexualwissenschaft, nicht mehr 

als eigenständige Einrichtung weitergeführt. Dieses Institut zeichnete sich durch eine 

gesellschaftskritische Sicht aus. So müssen wir auch heute noch mit Schelsky be-

dauern, dass das wissenschaftliche Sprechen über Sexualität nur „in ganz gewichti-

gen Ausnahmefällen“, zu denen wohl heute mehr medizinische und pharmakologi-

sche Interessen zählen, statthaft zu sein scheint. Geht es um die sinnlichen, die kul-

turellen Seiten der Sexualität, wie sie u. a. im Forschungsinteresse des Frankfurter 

                                                
1  Dazu gehören die Nachfolge des weltweit ersten Instituts für Sexualwissenschaft: das Institut für 

Sexualwissenschaft und Sexualmedizin am Universitätsklinikum der Charité in Berlin, das seinen Ar-
beitsschwerpunkt im Bereich Sexualstörungen und -abweichungen hat, sowie das Institut für Sexual-
forschung und Forensische Psychiatrie an der Uniklinik Eppendorf in Hamburg mit forensischem 
Schwerpunkt und eben das Frankfurter Institut für Sexualwissenschaft. 
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Instituts lagen, scheint sich eine in der Moderne entstandene „gefühlsmäßige Hem-

mung“ fortzusetzen, „eine hoffnungslos altmodische Ansicht“ (Schelsky, 1955, 

S. 8 f.). Sie folgt damit dem Prozess der Zivilisation: Mit Zunahme der gesellschaftli-

chen Ausdifferenzierung und damit einhergehend mit der steigenden gegenseitigen 

Angewiesenheit des Menschen muss der Mensch seine Affekte und Triebe im Zaum 

halten. Eine fortwährende Selbstüberwachung ist die Folge (Elias, 2007, Bd. 2, 

S. 323-331), wovon Wissenschaftler und das, worüber Wissenschaft sprechen darf, 

augenscheinlich nicht ausgenommen sind. Auch über sie legt sich der „Bann des 

Schweigens“ in der Aufklärung über die menschliche Sexualität (Elias, 2007, Bd. 1, 

S. 342).  

Die konstatierte Forschungswüste ist weder rational erklärbar noch hinnehmbar: 

Denn aktuell wird jede dritte Ehe geschieden, und auch Scheidungen lang andauern-

der Ehen nehmen beachtlich zu (Fooken & Lind, 1997, S. 44 f.; Heß-Meiningen & 

Tölke, 2005, S. 273; Re, 2001, S. 14, 21). Ein weiterer Anstieg ist zu erwarten (Foo-

ken et al., 1997, S. 37). Dabei zählen sexuelle Probleme neben Kommunikations-

schwierigkeiten in zunehmendem Maße auch bei den Frauen zu den Trennungs-

gründen (Fooken et al., 1997, S. 44, 92). Die Flucht in kurze sexuelle Beziehungen 

könnte als Folge der Postmodernisierung und damit erstmaligen Möglichkeit der Um-

setzung des romantischen Liebesideals betrachtet werden. Studien speziell zur Be-

deutung der Sexualität in Beziehungen sind daher wünschenswert. 

Ein weiterer Punkt hat zur Arbeit motiviert: So fanden die Forscherinnen und For-

scher des Forschungsprojekts „Beziehungsbiographien im sozialen Wandel“ am Insti-

tut für Sexualforschung der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Matthiesen, 

2007; Schmidt, Matthiesen, Dekker & Starke, 2006; Starke, 2005) einen sich ge-

schlechtsspezifisch verändernden Interest-activity-gap (Diskrepanz zwischen erlebter 

und gewünschter Sexualität (von Sydow, 1991, S. 234)) mit zunehmender Dauer der 

Beziehung. Sie bezeichnen dieses Phänomen, das sie bereits in ihrer Studentenko-

horte vorfanden, als Gendering (Klusmann, 2002). Demzufolge wünschen sich Frau-

en mit Zunahme der Beziehungszeit mehr Zärtlichkeit als Männer; Männer wünschen 

sich dagegen eher und mehr als Frauen Geschlechtsverkehr. Zu diesen Aussagen 

gelangen die Autoren auch für ältere Generationen, da sie erstmalig die Beziehungs-

dauer über verschiedene Alterskohorten kontrollieren mit dem bedeutenden Ergeb-

nis: Nicht das Alter ist entscheidend für die sexuelle Aktivität und Zufriedenheit, son-

dern die Beziehungsdauer. Demnach verändert sich die gemeinsame Sexualität nach 

mehr als fünf Jahren Beziehungszeit deutlich. Der Grund für das gefundene, sich 

über die Beziehungszeit einstellende Gendering bleibt für die Autoren unklar (vgl. 

bspw. Klusmann, 2002, S. 286; Schmidt et al., 2006, S. 127). 

Aus dieser Problemstellung wird folgende zentrale Untersuchungsfrage für die vorlie-

gende Arbeit abgeleitet: 
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Wie kommt es zum Gendering, das heißt zur geschlechtsspezifischen Polarisierung 

sexueller Wünsche, in heterosexuellen, lang andauernden Beziehungen? Welche 

Formen des Umgangs entwickeln Paare in Bezug auf das Gendering?  

Insbesondere die 68er-Generation steht dabei im Mittelpunkt, da sie starken kulturel-

len Umgestaltungen unterworfen war, die sich auch auf die geschlechtsspezifische 

Verteilung von sexuellen Rollen, Handlungsmustern und Einstellungen auswirken 

müssten. Es wird vermutet, dass sich die 68er-Paare aufgrund der gesteigerten Frei-

heitsspielräume, die sie im sexuellen Bereich in der Postmoderne eingefordert und 

auch erworben haben, alternative Handlungsspielräume in ihren heterosexuellen 

Beziehungen erschlossen haben.  

Aufgrund der offenen Problemlage wird ein entdeckender qualitativer Forschungszu-

gang gewählt. Dieser begründet sich in einem kulturwissenschaftlichen Forschungs-

ansatz, das heißt in der Auffassung, dass das sexuelle Handeln im weiteren Sinne in 

Beziehungen kulturell geformt ist und dass nach diesen kulturellen Verstrickungen, in 

die wir alle als Menschen eingebunden sind, geforscht werden müsse (Wirth, 2008, 

S. 63). Dabei steht – der Fragestellung geschuldet – eine geschlechtsspezifische 

Betrachtungsweise im Mittelpunkt. Es werden elf Paare und eine getrennt lebende 

Frau im Alter zwischen 39 und 69 Jahren, die mindestens fünf Jahre zusammen sind 

bzw. waren, in 23 Einzelinterviews nach ihrer gemeinsamen Sexualität befragt. Die 

vollständig transkribierten Interviews werden in Anlehnung an die Grounded Theory 

(Glaser & Strauss, 2005) ausgewertet. 

In der vorliegenden Arbeit wird zur Beantwortung der Forschungsfrage folgender 

Weg beschritten: 

Im theoretischen Teil (Kap. 1) wird kurz das Forschungsprojekt „Beziehungsbiogra-

phien im sozialen Wandel“ von Schmidt et al. (2006) zur Sexualität in Beziehungen 

dargestellt, aus der der Forschungsanlass, das heißt die Fragen zum Gendering, 

abgeleitet wurde (Kap. 1.1). Im Anschluss werden theoretische Erklärungsansätze zu 

dem mit dem Gendering in Beziehung stehenden Einzelphänomenen wie die Verän-

derungen in der Paarsexualität über die Beziehungszeit und die Geschlechtsunter-

schiede in der Sexualität auf ihren Erklärungswert hin untersucht. Dabei geht es nicht 

um eine vollständige Referierung bestehender Theorien zur Sexualität, da es nicht 

Ziel der Arbeit ist, einen Theorievergleich anzustreben oder bestimmte Theorien in 

der Empirie zu bestätigen, sondern das vorgefundene Phänomen zu erklären. Es 

zeichnet sich eine Theorienheterogenität ab, die dem disziplinübergreifenden Ge-

genstand geschuldet ist: In einer immer heterogener werdenden, postmodernen Welt, 

in der Heterogenität ein hervorstechendes Merkmal, wenn nicht das Merkmal ist, ist 

es zudem fraglich, ob es noch eine verbindliche Theorie über unsere Welt geben 

kann (Zima, 2004, S. 279 ff.).  
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Im Anschluss an das Theoriekapitel werden die Forschungsfragen präzisiert 

(Kap. 1.4). 

Die Forschungsfragen wurden in einen Leitfaden umgesetzt. Dieser und das weitere 

methodische Vorgehen, wie der Gang der Untersuchung und die Auswertungsstrate-

gien in Anlehnung an die Grounded Theory (Glaser et al., 2005) als auch die Geltung 

und Güte der vorliegenden Ergebnisse, werden im Methodenkapitel dargestellt 

(Kap. 2). 

Der Ergebnisteil (Kap. 3) kann in zwei Teilbereiche unterteilt werden. Im ersten Teil-

bereich werden einige wenige quantitative Ergebnisse zur sexuellen Häufigkeit und 

sexuellen Zufriedenheit wiedergegeben (Kap. 3.1). Ziel dieser Analyse ist es, einen 

Vergleichbarkeitsraum mit den quantitativen Ergebnissen aus dem theoretischen Teil 

der Arbeit zu schaffen und dann im qualitativen Teil Gemeinsamkeiten und Divergen-

zen erklären zu können. Die folgenden Abschnitte (Kap. 3.2 bis 3.7) enthalten die 

qualitativen Ergebnisse. 

Die Ergebnisse werden im Anschluss zusammengefasst und diskutiert (Kap. 4).  

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick (Kap. 5) 
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1 VERÄNDERUNGEN UND GESCHLECHTSSPEZIFIKA IN DER 
SEXUALITÄT LANG ANDAUERNDER BEZIEHUNGEN: THEORETISCHER 
HINTERGRUND 

In diesem ersten Teil der Arbeit wird in einem ersten Schritt der Untersuchungs-

gegenstand dargestellt: die geschlechtsspezifische Verteilung sexueller Wünsche mit 

zunehmender Dauer der Beziehung. Im Anschluss werden Erklärungsansätze zu 

Veränderungen in der Sexualität langer Beziehungen diskutiert. Im dritten Abschnitt 

dieses Kapitels wird eine Übersicht über den Stand der Forschung zu Geschlechts-

unterschieden in der Sexualität dargestellt. Zum Ende des theoretischen Teils wer-

den die Forschungsfragen aus den vorangegangenen Ausführungen abgeleitet. 

1.1 Veränderungen in der Paarsexualität und Gendering sexueller 
Wünsche mit zunehmender Dauer der Beziehung: der 
Forschungsanlass 

Zu Beginn sollen die beiden aktuellen Studien dargestellt werden, die den For-

schungsanlass begründen. In ihnen wurden folgende Phänomene gefunden bzw. 

repliziert: 

1. Die Abnahme der sexuellen Aktivität und sexuellen Zufriedenheit ist ein Phäno-

men der Beziehungsdauer und nicht des Alters. 

2. Mit zunehmender Dauer der Beziehung wird bei Frauen der Wunsch nach Zärt-

lichkeit größer als bei Männern. Bei Männern ist der Wunsch nach Geschlechts-

verkehr größer und stärker als bei Frauen. Dieses Phänomen wird als Gendering 

bezeichnet. 

Dieses Ergebnis findet sich in dem Forschungsprojekt „Beziehungsbiographien im 

sozialen Wandel“ (Matthiesen, 2007; Schmidt et al., 2006; Starke, 2005). Das For-

schungsprojekt soll nicht vollständig repliziert werden. Eine ausführliche Darstellung 

der Ergebnisse dieser Untersuchung findet sich in einer eigenen Vorarbeit (Bohn-

städt, 2007). Hier soll der interessierende Sachverhalt, der aus der eigenen Vorarbeit 

den Forschungsanlass begründet, das Gendering sexueller Wünsche, in den Vorder-

grund gerückt werden. 

Die Beschränkung auf diese deutschsprachige Untersuchung hat verschiedene 

Gründe. Zum einen wurde hier der Forschungsanlass aufgenommen. Zum anderen 

wird in dieser Studie erstmalig die Beziehungsdauer gegenüber dem Alter kontrolliert. 

Zudem handelt es sich um Forschungsergebnisse aus dem deutschsprachigen 

Raum. Zank (1999, S. 68) zeigt in einer Übersichtsarbeit, dass europäische Befunde 

zur Sexualität teilweise erheblich von amerikanischen abweichen, und weist zu Recht 

darauf hin, dass die Übertragbarkeit amerikanischer Ergebnisse auf europäische 
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Verhältnisse nicht angeraten ist. Das Gleiche kann für ältere Ergebnisse angenom-

men werden. 

Ergänzend wird die Studie „Determinanten der sexuellen Zufriedenheit und sexuellen 

Aktivität in der zweiten Lebenshälfte“ aus der deutschsprachigen Schweiz (Bucher, 

Hornung, Gutzwiller & Buddeberg, 2001) herangezogen; in ihr findet sich ein ge-

schlechtsspezifisch verteilter Interest-activity-gap. 

1.1.1 Sexualität und Beziehungsdauer 

Das Forschungsprojekt „Beziehungsbiographien im sozialen Wandel“ berücksichtigt 

u. a. durch die Optimal-Matching-Analysis neben dem Alter der Befragten erstmalig 

und systematisch die Dauer der Beziehung bei der Darstellung der Paarsexualität. So 

kann gezeigt werden, dass das wichtigste Kriterium für Vorhersagen über partner-

schaftliche Sexualität nicht das Alter der Befragten ist, sondern die Beziehungsdauer. 

Dies ist ein neuer Befund. Die Abnahme der Koitusfrequenz ist unabhängig vom Alter 

der Befragten, wenn die Beziehungsdauer kontrolliert wird. In allen drei Generatio-

nen2 haben die Paare – in vergleichbar langen Beziehungen – gleich viel Sex im Mo-

nat (Schmidt et al., 2006, S. 121; Starke, 2005, S. 107). Dabei zeigt sich folgendes 

Bild: In den ersten fünf Jahren haben die Paare neun bis zehn Mal pro Monat ge-

meinsam Sex. Danach sinkt die Frequenz auf rund die Hälfte. Auf diesem Niveau 

bleibt sie in den folgenden 20 bis 25 Jahren konstant. Mit der Abnahme der Frequenz 

nimmt auch die Zufriedenheit mit der Beziehung und der gemeinsam erlebten Sexua-

lität ab. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Sexualität in der Beziehung ebenfalls 

signifikant ab (Schmidt et al., 2006, S. 126). Auch der Austausch von Zärtlichkeiten 

sinkt um rund ein Drittel im Laufe der Beziehung bei einer Beziehungsdauer von 

mehr als fünf Jahren.  

1.1.2 Geschlechtsspezifischer Interest-activity-gap vs. Gendering 
sexueller Wünsche mit zunehmender Dauer der Beziehung 

Trotz geringerer gemeinsamer Sexualität und weniger Zufriedenheit mit dieser bleibt 

das Interesse an allen Formen von Sexualität über die Beziehungsdauer erhalten. 

Dieser Befund – ein höheres sexuelles Interesse als die gegenwärtige sexuelle Akti-

vität – wird als Interest-activity-gap bezeichnet (Pfeiffer et al., 1969, zit. nach von Sy-

dow, 1991, S. 324). Diese Diskrepanz finden wir bei rund der Hälfte aller Befragten in 

verschiedenen Altersspannen, Generationen, bei beiden Geschlechtern und für ver-

                                                
2  Befragt wurden 30-, 45- und 60-jährige Frauen und Männer. 
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schiedene Formen der Sexualität – auch unabhängig vom Partnerstatus (vgl. bspw. 

Bucher et al., 2001, S. 50). Hier lässt sich bereits ein Geschlechtsunterschied fest-

stellen. Für Frauen ist der Interest-activity-gap beim Geschlechtsverkehr geringer als 

beim Petting oder Zärtlichkeit. Für Männer dagegen ist er bei allen Formen etwa 

gleich hoch. Ein Geschlechtsunterschied ergibt sich also einzig aus dem geringeren 

Interest-activity-gap der Frauen gegenüber dem Geschlechtsverkehr (Bucher et al., 

2001, S. 50). Die Ergebnisse lassen sich allerdings mit den Daten aus dem For-

schungsprojekt „Beziehungsbiographien im sozialen Wandel“ schlecht vergleichen, 

da bei Bucher et al. Liierte und Singles befragt wurden und der Anteil der Liierten in 

der Untersuchung nicht abgeschätzt werden kann.3 In einer Unterstudie, in der Bu-

cher nur Liierte befragte, fand sich der Geschlechtsunterschied weniger deutlich, 

wenn sich auch die Gesamttendenz eines geschlechtsspezifischen Interest-activity-

gap in dem Sinne repliziert, dass Frauen insgesamt mehr Zärtlichkeit wünschen als 

Männer (Bucher, 2002, S. 72-75).  

In dem Forschungsprojekt „Beziehungsbiographien im sozialen Wandel“ konnte das 

in einer früheren Untersuchung an Studenten gefundene Gendering sexueller Wün-

sche (Klusmann, 2002) repliziert werden (Schmidt at al., 2006, S. 126-129).4 Dem-

nach polarisieren sich die sexuellen Wünsche von Frauen und Männern mit zuneh-

mender Dauer der Beziehung signifikant. Dabei gaben Männer nach mehr als zwei 

bis fünf Jahren Beziehungszeit öfter als Frauen an, oft Sex zu wollen und in den letz-

ten zwölf Monaten mehr Sex als ihre Frauen zu wollen. Frauen gaben öfter als Män-

ner an, „einfach nur zärtlich sein zu wollen“ (Schmidt et al., 2006, S. 128). Die Auto-

ren sprechen von einer „Retraditionalisierung der Geschlechtsrollen“ (Schmidt et al., 

2006, S. 127). Zu Beginn der Beziehung wollen Frauen wie Männer gleich häufig Sex 

und Zärtlichkeit.  

Die Ergebnisse beider Studien lassen sich schwer vergleichen. In der Unterstudie mit 

Liierten von Bucher (2002) wurde zwar die Beziehungsdauer herangezogen, aber 

das Alter nicht kontrolliert. Zudem weichen die Fragen in den Untersuchungen von-

einander ab, was ebenfalls zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könnte. Trotz-

dem ist erkennbar, dass es bereits zu Beginn einer Beziehung eine geschlechtsspe-

zifische Ausprägung sexueller Wünsche gibt. Dennoch beschreiben Paare diesen 

Unterschied anders in der Untersuchung „Beziehungsbiographien im sozialen Wan-

del“, wenn sie befragt werden, wer zu Beginn und im Verlauf der Beziehung mehr 

Geschlechtsverkehr oder Zärtlichkeit wünscht. Es kann vermutet werden, dass hier – 

                                                
3  Die Untersuchung wurde nicht veröffentlicht und der Forschungsbericht ist bereits vergriffen 

(03.05.2007, pers. Mitteilung). 
4  Erstmalig fanden die Forscher dieses Ergebnis in einer Untersuchung an studentischen Erwachse-

nen (Klusmann (2002); Schmidt (1998); Schmidt, Dekker, Schorsch und Becker (2000)). Da diese al-
lerdings nicht mit der hier vorliegenden Kohorte übereinstimmt, wird auf die Darstellung verzichtet. 
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je nach Frageform – verschiedene Skripte im Sinne von Gagnon und Simon (2005, 

S. 13) zur individuellen bzw. gemeinsamen Sexualität abgerufen werden (siehe Kap. 

1.3.3). 

Zusammenfassend lässt sich aus diesen Studien Folgendes entnehmen: Die Sexuali-

tät verändert sich mit Dauer der Beziehung und nicht per se mit dem Alter; dabei 

nehmen die sexuelle Aktivität und Zufriedenheit nach fünf Jahren Beziehungszeit 

deutlich ab. Die Beziehungsdauer muss somit in Untersuchungen explizit berücksich-

tigt werden finden. Unabhängig von demographischen Variablen existiert ein ge-

schlechtsspezifischer Interest-activity-gap, das heißt eine geschlechtsspezifische 

Diskrepanz zwischen gelebter und gewünschter Sexualität. Dabei vermissen Frauen 

mehr die zärtlichen Aspekte der Sexualität, Männer hingegen alle Formen der Sexua-

lität. Gleichzeitig und im Widerspruch dazu und möglicherweise frageabhängig be-

richten Frauen und Männer, dass mit zunehmender Dauer der Beziehung bei Frauen 

der Wunsch nach Zärtlichkeit größer ist als bei Männern im Gegensatz zur Paarbil-

dungsphase, in der sie ihre sexuellen Wünsche gleich beschreiben. Männer geben 

an, dass mit zunehmender Dauer der Beziehung ihr Wunsch nach Geschlechtsver-

kehr größer und stärker ist als der ihrer Frauen. Dieses Phänomen wird als Gen-

dering bezeichnet. 

1.2 Zu Veränderungen in der Sexualität lang andauernder 
Beziehungen 

In Kap. 1.1 wurden Forschungsergebnisse zur Veränderung in der Paarsexualität – 

die Abnahme der sexuellen Häufigkeit und die Abnahme der Zufriedenheit mit der 

Sexualität – mit Dauer der Beziehung referiert. Wie lassen sich diese Ergebnisse 

erklären? Dazu werden aus verschiedenen theoretischen Richtungen unterschiedli-

che Erklärungen und Modelle vorgeschlagen. Zum einen werden die Änderungen mit 

Alterungsprozessen erklärt, zum anderen mit spezifischen Paarmechanismen. Mo-

delle aus der verhaltensbiologischen Tierforschung und der Neurobiologie weisen auf 

die Einflüsse biologischer Faktoren hin. Psychotherapeutische und soziologische 

Erklärungen sind an diese Modelle anschlussfähig.  

1.2.1 Alterungsprozesse 

Mit dem demographischen Wandel rückt das Alter zunehmend in das Blickfeld der 

Forschung. Befriedigende Sexualität steht im engen Zusammenhang mit mehr Ge-

sundheit, größerem Wohlbefinden und höherer Lebenserwartung (Weig, 2000, 

S. 51 f.) und rückt damit zunehmend in den Blick gerontologischer Forschung. Der 

Fokus konzentriert sich hier auf die Veränderungen in der Sexualität im Alter. Dabei 
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wurden die Veränderungen in der Paarsexualität mit zunehmender Dauer der Bezie-

hung auf Altersprozesse zurückgeführt. Empirische Studien scheinen dies zu bestäti-

gen, wenn sich deutliche Alterseffekte in der Paarsexualität finden lassen (bspw. 

Christenson & Gagnon, 1965, S. 356; kritisch dazu Zank, 1999, S. 66-72).  

Als ein Grund für die Veränderungen in der Paarsexualität mit zunehmender Dauer 

der Beziehung wurden die allgemeinen und die spezifisch sexualfunktionellen indivi-

duellen Alterungsprozesse gesehen (vgl. zu den Veränderungen für Männer Kockott, 

1997; für Frauen Springer-Kremser & Leithner, 1997). Unter der Annahme, dass die 

Sexualität altersabhängig unterschiedlich ist und sich somit die Sexualität älterer 

Menschen von der Sexualität jüngerer Menschen unterscheidet, wurden theoretische 

Modelle und spezifische Messinstrumente entwickelt (vgl. die Darstellungen der 

Messinstrumente im Überblick in Davis, Yarber, Bauserman, Schreer & Davis, 1998, 

S. 57-69; White, 1982, S. 17-20). So verweist bspw. Schneider in seinem „Modell der 

Bedingungen der Alterssexualität“ (Schneider, 1994, S. 270; Schneider, 2000, 

S. 208 f.) in Anschluss an eine eigene empirische Untersuchung (Schneider, 1980) 

auf spezifische Einstellungen älterer Menschen gegenüber Sexualität, auf Kohorten-

effekte, biographische Einflüsse und gesellschaftliche Bedingungen wie Normen und 

Werte gegenüber (Alters-)Sexualität.  

In Anlehnung an diese Vorannahmen und Modelle existieren Arbeiten zur Sexualthe-

rapie älterer Menschen (bspw. Fröhlich, 2001; Landerer-Hock, 1997; Kemper, 1997; 

Riehl-Emde, 2005). Dabei wird davon ausgegangen, dass die Veränderungen in der 

gemeinschaftlichen Sexualität älterer Menschen in den individuellen Bedingungen 

des Alterns zu suchen sind. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass mit zunehmen-

der Dauer der Beziehung auch das Alter der Sexualpartner steigt. Dies mag für frühe-

re Zeiten zutreffend gewesen sein. Aufgrund des demographischen Wandels gibt es 

immer zunehmend häufiger Trennungen langer Beziehungen (Fooken et al., 1997, 

S. 37, 44-45) und in deren Folge auch neue Beziehungen im höheren Alter. Aus die-

sem Grund verdient die oben genannte Studie um Schmidt et al. (2006) besondere 

Beachtung. Dort konnte gezeigt werden, dass zumindest die quantitativen Verände-

rungen in der Paarsexualität kein Alterungsphänomen per se sind, sondern einzig 

von der Beziehungsdauer abhängen. Auf eine detaillierte Darstellung von bspw. Ver-

änderungsprozessen der Sexualfunktionen mit dem Alter kann daher verzichtet wer-

den. Sie wurden bereits in einer eigenen Vorarbeit dargestellt (Bohnstädt, 2007, 

S. 9-12). 

Auch wenn sich Einstellungen und körperliche Funktionen älterer Menschen von de-

nen jüngerer Menschen unterscheiden und die Sexualität, auch die gemeinsame Se-

xualität, beeinflussen, scheinen diese Veränderungen gegenüber Phänomenen der 

Beziehungsdauer zumindest in der quantitativen Betrachtung zurückzutreten 

(Schmidt et al., 2006, S. 121; Starke, 2005, S. 107). Die Idee, dass die Veränderun-
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gen in der Paarsexualität ausschließlich auf individuelle Alterungsprozesse zurückzu-

führen sind, greift damit zu kurz. 

1.2.2 Angst vor Differenzierung, Verhandlungsmoral und der kleinste 
gemeinsame Nenner in der Paarsexualität 

Gegenüber der auf die individuelle Sexualität ausgerichteten (Alters-)Forschung wei-

sen (sexual)therapeutische Untersuchungen auf beziehungsdynamische Mechanis-

men und daran ansetzende Interventionen hin. Sexualität in Beziehungen lebt im 

Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft, was zu Dissonanzen und 

Ängsten führen kann. 

Clement (2005b, S. 172-176) nennt zwei verschiedene Funktionen der Beziehungs-

sexualität: (1) die Vergewisserung von Zusammengehörigkeit, wie sie im „Kontinui-

tätsritual“ über die Betonung emotionaler Égalité durch Gleichheit der Wünsche und 

sexuelle Aktivität der Partner hergestellt wird; (2) die individuelle „Selbstrealisierung“, 

indem das individuelle – insbesondere das geschlechtsspezifische – Profil in den 

Vordergrund gehoben wird. Je nachdem, in welchem Verhältnis diese Funktionen in 

der Beziehung realisiert werden, kommt es zur Befriedigung oder zu sexuellen und 

emotionalen Störungen. Sexuelle Störungen wie sexuelles Desinteresse, „sexuelle 

Verödung“ (Schmidt, 1996, S. 183) bis hin zur krankheitswertigen Ausprägung einer 

Appetenzstörung und Abnahme sexueller Aktivität in Beziehungen sind Ausdruck 

einer Überbetonung des Kontinuitätsrituals zuungunsten der Selbstrealisierung, wenn 

Angst den sexuellen Selbstausdruck verhindert. Verhinderung des Kontinuitätsrituals 

bei gleichzeitiger Selbstrealisierung findet sich bei Paaren mit Außenbeziehungen 

oder Trennungen. Sind Selbstrealisierung und Kontinuitätsritual nicht möglich, kommt 

es zu einer inneren Kündigung und einer bedeutungslosen Beziehung.  

Ähnliche Muster finden sich auch in einer Studie von Haavio-Mannila, Kontula und 

Rotkich (2003). Die Autoren sprechen von zwei Subtypen „devitalisierter Beziehun-

gen“: Bei dem einen ist ein Nachlassen der Liebe bei sexueller Zufriedenheit zu fin-

den – wobei Außenbeziehungen kompensatorisch wirken können –, beim zweiten ein 

Nachlassen der sexuellen Zufriedenheit und Aktivität bei zu enger emotionaler Bin-

dung (Haavio-Mannila et al., 2003, S. 150 f.). 

Verschiedene das Kontinuitätsritual betonende Mechanismen führen zur Abnahme 

des Begehrens, der sexuellen Aktivität und sexuellen Zufriedenheit. So wird in der 

„Rücksichtsfalle“ nach Clement nur das getan, von dem ausgegangen wird, dass der 

Partner dies will. Dies hat zur Folge, dass die Sexualität defensiv und routiniert wird 

(Akkommodation). In der „Gegenseitigkeitsfalle“ legen sich die Partner darauf fest, 

immer das Gleiche zur gleichen Zeit zu wollen (Clement, 2005a, S. 28 f.). Unter-
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schiedliche sexuelle Profile, Fantasien, von denen nur angenommen wird, dass sie 

vom Partner nicht gewünscht werden, werden geleugnet (Clement, 2002, S. 244 f.).  

In der „Verhandlungsmoral“ (Schmidt, 2004, S. 5-7) bzw. „egoistischen Konsensmo-

ral“ (Sigusch, 2001, S. 25-28) moderner sexueller Beziehungen verhandeln die Part-

ner – da externe Ordnungen, Verbote und Gebote weggefallen sind – demokratisch, 

was richtig oder falsch ist. Dies erfordert eine besondere Sensibilität für das, was 

akzeptiert wird und wo Grenzen übertreten werden. Dabei definiert der defensivere 

Partner (der Partner mit dem geringsten sexuellen Interesse), wie viel Sexualität 

stattfindet. Im Sinne einer Angstabwehr bilden dabei die Partner eine Kollusion, in der 

der eine Partner die progressiven, der andere Partner die regressiven Anteile über-

nimmt bzw. delegiert (Willi, 2005, S. 210). In den meisten Fällen übernimmt in der 

Paarsexualität die Frau den defensiven Teil (vgl. dazu Kap. 1.3.2). Die Verhand-

lungsmoral führt zu einem übervorsichtigen sexuellen Verhalten, in dem die sexuelle 

Leidenschaft, die auch Angst beinhaltet, verschwindet und Platz macht für zwar de-

mokratische, aber oft auch langweilige Sexualität (Clement, 2003, S. 5).  

Diese Mechanismen führen dazu, dass Sexualität nur noch auf dem „kleinsten ge-

meinsamen sexuellen Nenner“ (Clement, 2005a, S. 28) und wenn der Partner mit 

dem geringeren sexuellen Interesse Sexualität zulässt, stattfindet. Schnarch (2008, 

S. 138-139) spricht von unzureichender Differenzierung, das heißt von der unzurei-

chenden Fähigkeit, die eigene Identität im Kontakt mit dem anderen zu behaupten 

und dabei entstehende Ängste auszuhalten. 

Neben dieser Angst vor dem individuellen Ausdruck sexueller Wünsche senken wei-

tere Mechanismen die sexuelle Aktivität und die sexuelle Zufriedenheit. So ist in der 

„Eigentlichkeitsfalle“ Sexualität nur erlaubt, wenn sie die Liebe betont und ernst ge-

meint ist. In der „Spontanitätsfalle“ nehmen die Paare an, dass guter Sex spontan 

entsteht (Clement, 2005a, S. 27 f.). Mag das für frisch etablierte Paare zutreffen, ist 

dies in längeren Beziehungen, bei denen zusätzliche Verpflichtungen wie Kinder und 

Haushalt hinzukommen, immer weniger der Fall.  

Mit Blick auf das Ressourcen-Belastungsmodell der Sexualität von Bucher (Bucher et 

al., 2001, S. 34) kann davon ausgegangen werden, dass mit zunehmender Dauer der 

Beziehung die Belastungen in Form von Zeitmangel und Stress bspw. durch Kinder 

oder Berufstätigkeit steigen und die Ressourcen wie bspw. dyadisches Coping sin-

ken, was sich negativ auf die Sexualität auswirkt. Empirische Befunde bestätigen 

diese Hypothese in dem Sinne, dass mit zunehmender Beziehungsdauer5 das dyadi-

                                                
5  In diesem Fall wurde zwar das Alter und nicht die Beziehungsdauer als unabhängige Variable ge-

wählt, allerdings zeigt der Blick in die Daten, dass ein höheres Alter einhergeht mit einer bedeutend 
höheren Beziehungsdauer bei relativ homogenen Gruppen (relativ geringe Streuung der Bezie-
hungsdauer innerhalb der Gruppen). So kann aufgrund dieser internen Gruppenhomogenität für die-
se Überlegungen das Alter annähernd mit der Beziehungsdauer gleichgesetzt werden.  
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sche Coping sinkt und die Stresskommunikation zunimmt. Dies wirkt sich negativ auf 

die Partnerschaftsqualität aus (Bodenmann, 2000, S. 224-227). Eine negative Part-

nerschaftsqualität wirkt sich wiederum ungünstig auf die sexuelle Zufriedenheit und 

Aktivität aus (Bucher et al., 2001, S. 56; Bucher, 2002, S. 98). Durch die Verringe-

rung von Zeit für Zärtlichkeiten und Sexualität sowie durch die Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes und der partnerschaftlichen Kommunikation durch Stress 

(Bodenmann, 2004, S. 36-40) verringert dies die sexuelle Aktivität in der Beziehung 

(Starke, 2005, S. 112). Folgt man dem Hinweis Clements auf die Bedeutung des 

Kontinuitätsrituals in der Beziehung, ließe sich im Anschluss daran vermuten, dass 

sich durch die Verringerung der sexuellen Aktivität und Verschlechterung der sexuel-

len Zufriedenheit die Qualität der Partnerschaft weiter verschlechtert. 

Aufgrund dieser Überlegungen und Beobachtungen in der sexualtherapeutischen 

Praxis wurden verschiedene sexualtherapeutische Interventionsformen entwickelt 

(bspw. Clement, 2001; Hauch, 2006; vgl. auch Weig, 2001). Wirksamkeitsstudien 

bescheinigen einen guten, wenn auch differentiellen Therapieerfolg (Grawe et al., 

1994, zit. nach Beier, Hartmann & Bosinski, 2000, S. 75). Zwei Drittel der Patienten 

zeigen nach der Behandlung eine signifikante Symptomverbesserung. Studien über 

langfristige Erfolge liegen nur sehr wenig vor, zeigen jedoch, dass die symptombezo-

genen Erfolge insbesondere bei Appetenzstörungen langfristig nicht stabil sind. Den-

noch wird die sexuelle Zufriedenheit als auch die Paarzufriedenheit langfristig ver-

bessert (Beier et al., 2000, S. 74 f.; Kramer, 2009, S. 84; 92-94). Die Veränderungen 

auf der Verhaltensebene werden von der neurobiologischen Forschung bestätigt (Fi-

orino, Coury & Phillips, 1997, S. 4851-4854); dies legt nahe, dass neurobiologisch 

determiniertes Sexualverhalten (siehe unten) modifizierbar ist. 

Gegenüber den am Individuum ausgerichteten Überlegungen zu Veränderungen in 

der Sexualität mit zunehmender Dauer der Beziehung, die auf Alterungsprozesse 

und Kohorteneffekte zurückgeführt werden, weisen die aus der Paar- und Sexualthe-

rapie stammenden Ansätze auf spezifische Paarmechanismen hin, die zu einer Ab-

nahme der sexuellen Aktivität und Zufriedenheit führen können. Insbesondere die 

Betonung des Kontinuitätsrituals gegenüber der Selbstrealisierung und eine Verhand-

lungsmoral führen demnach zu einer Sexualität auf dem kleinsten gemeinsamen 

Nenner. Stress und fehlende Strategien zum Umgang mit Stress tragen ebenfalls zu 

einer Verschlechterung der gemeinsamen Sexualität bei. Was in diesen Ansätzen 

nicht bestimmt wird, ist, wie und aus welchen Gründen die Mechanismen erst nach 

einer bestimmten Beziehungsdauer wirksam werden sollen. Moderne sexualthera-

peutische Ansätze (bspw. Clement, 2001, S. 1-8; Schmidt, 1998; Schmidt, 2004 und 

insbesondere Sigusch, 2001) weisen zudem auf die enge Verbindung zwischen Se-

xualverhalten, sexuellen Störungen und kulturellen Normen hin. So zeigt Hauch, dass 

die Lustlosigkeit – im Gegensatz zu Orgasmusstörungen – bei Frauen seit den 70er 
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Jahren von 10 % auf 60 % gestiegen ist (Hauch, 2000, S. 217) und als ein postmo-

dernes „Symptomäquivalent“ zu werten sei, in dem sich gesellschaftliche Vorstellun-

gen und Veränderungen ausdrücken. 

1.2.3 Der Reiz des Neuen: Coolidge-Effekt 

Aus der verhaltensbiologischen Tierforschung kommen Befunde zur Abnahme der 

sexuellen Aktivität bei andauernder Bekanntheit des Reizes (erstmals bei Ratten: 

Beach & Jordan, 1956, S. 124-132; für Menschen: O’Donohue & Geer, 1985, 

S. 239-245). Wird den männlichen Tieren ein neues geschlechtsbereites Weibchen 

gezeigt, wird die sexuelle Aktivität wieder aufgenommen. Dieses Phänomen wird als 

Coolidge-Effekt bezeichnet und erstmals für männliche Ratten gezeigt (Wilson, 

Kuehn & Beach, 1963, S. 636-644), später aber auch bei weiblichen Hamstern nach-

gewiesen (Lisk & Baron, 1982, S. 117-121; Huck & Lisk, 1986, S. 112-116). Auf neu-

robiologischer Ebene steigt bei Erwartung einer sexuellen Interaktion und während 

der Kopulation innerhalb des mesolimbischen Systems die dopaminerge Transmissi-

on im N. accumbens, die nach sexueller Sättigung wieder abfällt. Nur die Präsentati-

on eines neuen, geschlechtsbereiten Weibchens führt zu einer erneuten Zunahme 

der Dopamintransmission in diesem Kerngebiet (Fiorino et al., 1997, S. 4851-4854).  

Der Coolidge-Effekt lässt sich zwar für verschiedene Arten nachweisen (im Überblick 

Dewsbury, 1981, S. 467), dennoch variieren die Effekte je nach Untersuchungspara-

digma (nicht alles, was unter der Prämisse des Coolidge-Effekts untersucht wurde, 

lässt sich darunter subsumieren) und Untersuchungsbedingung. Daher muss vor 

einer Generalisierung gewarnt werden. Auch lassen sich aufgrund der spezifischen 

Untersuchungsbedingungen und -paradigmen der Tierforschung die Ergebnisse nicht 

eins zu eins auf den Menschen übertragen (Dewsbury, 1981, S. 478-480). Nicht alle 

Tierarten leben monogam, die Tiere sind in den Untersuchungen nicht in ein soziales 

Netzwerk eingebunden, müssen sich nicht um Nachkommen kümmern etc. Das beo-

bachtete Verhalten ist auf einen kurzen Ausschnitt beschränkt; ob es sich unter ande-

ren Bedingungen (langfristig) verändern würde, bleibt offen.  

Die Forschungen aus der Verhaltensbiologie deuten bereits einen Konflikt an, der in 

der oben referierten Paarforschung (Kap. 1.2.2) beschrieben wurde: der Wunsch 

nach Neuem, Selbstausdruck und Individualität gegenüber dem Wunsch nach Zuge-

hörigkeit, Gemeinsamkeit und Dauerhaftigkeit (Meyer, 1994, S. 490 f.), wie er im Fol-

genden beschrieben wird. 
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1.2.4 Der Wunsch nach Dauerhaftigkeit, Lieben und der symbiotische 
Mechanismus 

Für das „Problem“ abnehmender sexueller Aktivität und Zufriedenheit könnte eine 

polygame Lebensform eine Alternative sein. Aus ethologischer, soziobiologischer 

Sicht und Bindungsforschung steht dem jedoch das Bedürfnis nach Bindung gegen-

über.  

In der ethologischen, soziobiologischen und daran angelehnten Forschung wird der 

Zusammenhang zwischen Aufzuchtverhalten und Sexualverhalten diskutiert. In sei-

ner historisch-genetischen Theorie nimmt Dux an, dass der Mensch aufgrund der 

langen Aufzuchtphase und damit Abhängigkeit des Menschen ein grundlegendes 

Bedürfnis hat, sich über Intimität, Liebe und Sexualität dauerhaft an einen Menschen 

zu binden (Dux, 1994, S. 42, 62, 63). Diese Argumente werden durch die verhaltens-

biologische Forschung gestützt, nach der insbesondere Tierarten, die eine lange Auf-

zuchtphase haben, monogame Beziehungen eingehen – insbesondere Vögel (Vo-

land, 2000, S.220). Dux argumentiert jedoch vom anderen Ende her: Aufgrund einer 

langen Phase des Angewiesenseins auf die Mutter ist das Kind stark auf sie bezo-

gen. Dabei ist die Interaktion mit der Mutter in erster Linie körperlicher Art (Mahler, 

1998, S. 64). Dabei nimmt die körperliche und emotionale Zuwendung gegenüber 

dem Stillen, insbesondere bei der Spannungsregulation und für die spätere sexuelle 

Entwicklung, eine bedeutende Rolle ein (Dux, 1994, S. 65-68; Harlow, 1958; Harlow, 

Dodsworth & Harlow, 1965; Harlow & Suomi, 1971). Nach Dux löst sich die mit der 

Mutter erlebte Intimität, die ursprünglich und hauptsächlich körperbezogen war, zu-

nehmend von ihr und geht im Verlauf der Ontogenese insbesondere in der Pubertät 

eine Verbindung mit der Sexualität ein (Dux, 1994, S. 72-86). Das Bedürfnis, körper-

liche Nähe und Intimität zu verbinden und sich dauerhaft an einen Partner zu binden, 

bleibt damit bestehen bzw. wird in Paarbeziehungen fortgesetzt.  

Fraglich bleibt, warum und in welcher Form sich diese beiden Bedürfnisse in der Pu-

bertät verbinden sollen. Der Hinweis auf die Sinngebung sinnleerer Sexualität in die-

sem Prozess (Dux, 1994, S. 97) bleibt unbefriedigend. Aus der Ethologie kommt 

bspw. von Lorenz (1931, zitiert nach Miller, 1993, S. 281) der Hinweis auf die frühere 

Prägung und ihren langfristigen Einfluss auf das Sexualverhalten, in dem Sinne, dass 

bspw. Dohlen zu ihrer „ersten Liebe“, dem Menschen, in ihrer Paarungszeit zurück-

finden, wenn sie von diesen aufgezogen wurden. 

Die Bedeutung frühkindlicher Körpererfahrungen in der Erwachsenensexualität wurde 

in der analytischen Literatur hervorgehoben. Demnach ist für die Sexualität die Ent-

wicklung eines angemessenen Körperbildes und körperlicher Selbstrepräsentanzen 

bedeutend (Richter-Appelt, 2000, S. 386). Aus dieser Erklärung kann jedoch nicht 

automatisch auf die von Dux dargestellte zwingende Verknüpfung von Intimität und 
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Sexualität und damit auf eine Begründung der sexuellen Dauerbeziehung geschlos-

sen werden. Fest steht, dass die Eindrücke, die in der Entwicklung gewonnen wur-

den, später die Sexualität des Erwachsenen prägen können. Dies entspricht auch der 

Auffassung anderer Autoren, die in diesem Zusammenhang von der Sexualisierung 

nichtsexueller Motive bzw. von der Sexualität als „fuzzy matrix“ sprechen (siehe un-

ten Schmidt, 1983; Simon, 1999). 

Verhaltensbiologische, neuroendokrine Tierforschungen zur Paarbindung (bspw. Be-

cker, Rudick & Jenkins, 2001; Liu & Wang, 2003) stützen die These einer konditio-

nierten Dauerbeziehung. Sie zeigen eine Interaktion neuronaler Strukturen (wie vent-

rales tegmentales Areal, Nucleus accumbens, präfrontaler Kortex und ventrales Palli-

dum) mit neuroendokrinen Faktoren (insbesondere Dopamin, Oxytocin und Vaso-

pressin). Dabei wird davon ausgegangen, dass eine dauerhafte Paarbindung über 

die Aktivierung des dopaminergen Belohnungssystem bei sexueller Aktivität in Kopp-

lung mit dem Wahrnehmungssystem entsteht, das heißt durch Kopplung der verstär-

kenden und hedonistischen Aspekte der Kopulation mit den soziosexuellen Reizen 

und Erkennungsmerkmalen des Kopulationspartners wird die Bindung im Sinne eines 

konditionierten Belohnungslernens erhöht, was zu einer konditionierten Partnerpräfe-

renz führt. Für eine dauerhafte Bindung spielt anscheinend die Interaktion mit Oxyto-

cin eine besondere Rolle bzw. deren neuronale Strukturen scheinen die Paarbindung 

zu festigen.  

Die obigen Befunde führen zu einem neurobiologischen Modell der konditionierten 

Partnerpräferenz (Young, Murphy Young & Hammock, 2005, S. 54 f.). In human-

experimentellen Arbeiten konnte die Bedeutung von Oxytocin und Vasopressin u. a. 

für soziale Kognition, Annäherungsverhalten und Bindung belegt werden (im Über-

blick Heinrichs, von Dawans & Domes, 2009, S. 553 f.).  

Im Zusammenhang mit der Spannungsregulation durch körperliche Nähe, wie sie 

auch bei Dux in der Interaktion zwischen Mutter und Kind angesprochen ist, diskutiert 

Klusmann aus evolutionspsychologischer Warte die Abnahme der Sexualität mit zu-

nehmender Dauer der Beziehung (Klusmann, 2002, S. 284). Demgemäß müsste die 

Suche nach körperlichem Kontakt mit zunehmender Beziehungssicherheit abnehmen 

und somit in langen, sicheren Beziehungen das sexuelle Verlangen abnehmen. Die-

se Annahmen werden indirekt in empirischen Studien zu Paarbeziehungen und Bin-

dung bestätigt (im Überblick von Sydow, 2001). So findet sich bei sicheren Bindun-

gen (d. h. bei sicher gebundenen Menschen) zwar eine positive Korrelation mit Ge-

schlechtsverkehr, aber zugleich eine negative Korrelation mit dem sexuellen Interes-

se. Vermeidend gebundene Personen haben demgegenüber eine positivere Einstel-

lung gegenüber Sex ohne Liebe und mehr One-Night-Stands; ängstlich gebundene 

Frauen haben zudem mehr außereheliche Sexualpartner (von Sydow, 2001, S. 51). 

Dass Geschlechtsverkehr positiv korreliert mit sicherer Bindung, könnte den Befund 
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unterstreichen, dass das Kontinuitätsritual zuungunsten der Selbstrealisierung bestä-

tigt wird, was zur sexuellen Unlust führen kann, das heißt, dass das sexuelle Verlan-

gen abnimmt. 

Dieser (zumeist deskriptiven) ethologischen Sicht auf monogame Beziehungen ließe 

sich aus Sicht der ethnographischen und kulturhistorischen Forschung entgegenhal-

ten, dass in anderen Kulturkreisen polygame Beziehungsformen anzutreffen sind 

(Mead, 1959, Band 3, S. 168). Mead weist auf die Abhängigkeit der Gesellschafts-

struktur und deren Folgen für das gemeinschaftliche Zusammenleben wie erhöhte 

Rivalität unter den Männern bei Polygamie hin (Mead, 1959, Band 3, S. 84). Auch 

unterschiedliche Vergabepraxen der weiblichen Mitglieder des Stammes sind an die 

Gesellschaftsstruktur gebunden (Mead, 1959, S. 49 ff., 60). Mead weist mit Blick auf 

die westliche Kultur in diesem Zusammenhang auf das romantische Ideal der freien 

Partnerwahl als ein kulturspezifisches Phänomen hin (Mead, 1955, S. 367 ff.). Dem-

gemäß ließe sich auf eine kulturelle, gesellschaftliche Funktion monogamer, sexuel-

ler (romantischer) Beziehungen schließen. 

Der Gedanke einer gesellschaftlichen Funktion monogamer Beziehungen wird in der 

soziologischen Forschung ausgeführt und begründet. Aus der Perspektive der sozio-

logischen Systemtheorie (vgl. bspw. Luhmann, 1991) ließe sich mit dem Modell der 

symbiotischen Mechanismen in sozialen Systemen zudem eine Begründung für die 

Abnahme sexueller Aktivität ableiten. 

Symbiotische Mechanismen sind Einrichtungen sozialer Systeme. Konkret sind sie 

Bestandteil symbolisch generalisierter Mediencodes bzw. symbolisch generalisierter 

Kommunikationsmedien, die den Bezug zur „organischen ‚Infrastruktur‘ “ regeln (Luh-

mann, 1974, S. 110). Als soziale Systeme werden in der sozialen Systemtheorie au-

topoietische, selbstreferentielle Systeme bezeichnet, die sich durch spezifische Ope-

rationen, und zwar durch Kommunikation zur Umwelt abgrenzen (Luhmann, 1987b, 

S. 31; Luhmann, 1998, S. 80 f.). Mit Kommunikation wird spezifischer Sinn vermittelt, 

in dem Unterscheidungen getroffen werden und die Seite bezeichnet wird, an die 

Kommunikation anschließen soll, damit sich die Autopoiesis fortsetzen kann (Luh-

mann, 1998, S. 71). 

Symbolische generalisierte Kommunikationsmedien sind „eine Zusatzeinrichtung zur 

Sprache, nämlich ein Code generalisierter Symbole, der die Übertragung von Selek-

tionsleistungen steuert“ (Luhmann, 2003c, S. 7). Das bedeutet, symbolisch generali-

sierte Kommunikationsmedien dienen dazu, dass die Auswahl des einen vom ande-

ren verstanden, angenommen und Motivation und Grundlage seines Verhaltens wird. 

Als symbolisch generalisiert bezeichnet Luhmann sie deshalb, weil sie den Zusam-

menhang von Selektion und Motivation symbolisch darzustellen vermögen. Beispiele 

sind Liebe für das Intimsystem, Eigentum/Geld für das Wirtschaftssystem (Luhmann, 

1987b, S. 222-225). In einfachen Gesellschaften wird Selektion und Motivation durch 



1 Theoretischer Hintergrund 17 

„lebensweltlich-gemeinsame ‚Realitätskonstruktionen‘ “ (Luhmann, 2003c, S. 6) er-

reicht. Doch im Laufe der Zeit führt die Zunahme von Information durch den Buch-

druck und in der Folge durch moderne Massenmedien zu einem Bedarf an zusätzli-

chen Informationen, damit Selektion und Motivation erreicht werden kann. Es ist nicht 

mehr klar, wer die Information bereits hat und sich daran erinnert und wie durch die 

Kommunikation motiviert wurde. Das macht es notwendig, symbolisch generalisierte 

Kommunikationsmedien für bestimmte Bereiche auszubilden (Luhmann, 1998, 

S. 202 ff.), die umfassend genug sind, um Motivation und Selektion in bestimmten 

Systemen zu steuern. Die Ausbildung kann als Reaktion auf Problemlagen in einer 

sich ausdifferenzierenden Gesellschaft verstanden werden. Symbolisch genera-

lisierte Kommunikationsmedien dienen dazu, unwahrscheinliche Selektionsleistungen 

in funktional ausdifferenzierten Systemen wahrscheinlich zu machen, also Sinn und 

damit Motivation anzunehmen, statt abzulehnen.  

Für Paarbeziehungen ist das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium das 

der Liebe. Es etabliert sich mit zunehmender Ausdifferenzierung der Gesellschaft, 

dem Vordringen der Geldwirtschaft in das moderne Wirtschaftssystem, in dem per-

sönliche Bindungen mit Besitzvorstellungen zunehmend auseinanderfallen und Ehe-

schließungen nicht mehr begründen. So muss die Verbindung zweier Menschen an-

derweitig motiviert werden. 

Im Mittelalter sind Heiraten ein „kompliziertes diplomatisches Geschäft“ (Schröter, 

1985, S. 381), die von Gewalthabern wie Verwandtschaften oder Herren (je nach 

Stand) arrangiert und verfügt werden (Schröter, 1985, S. 146 ff., 195 ff.). Erst im 15. 

Jahrhundert wird, einhergehend mit staatlicher und kirchlicher Einmischung in die 

Heiratspraktiken, zunehmend die Einwilligung der Brautleute als wichtig erachtet 

(Schröter, 1985, S. 245 ff.). Damit geht die Individualisierung als Grundlage moderner 

zentralistisch regierter Gesellschaften einher. Mit dieser Freiheit muss zugleich reali-

siert werden, dass bei aller Individualisierung feste Beziehungen entstehen und be-

stehen (bleiben), dass Beziehungen nicht nur auf Passion begründet werden, son-

dern sexuelle Wartezeiten überbrücken und gegenüber anderen sexuellen Kontakten 

unempfindlich machen.  

Beim Auseinanderfallen von Wirtschaft und Familienleben im 17. Jahrhundert gestal-

tet sich dies immer schwieriger. Gesellschaftlich ist es immer weniger notwendig, 

Eheschließungen besonders der Oberschicht unter gesellschaftlichen und „staatstra-

genden“ Aspekten zu arrangieren (Luhmann, 2003b, S. 183). Schichtspezifische Att-

ribute und Tugenden werden zunehmend weniger honoriert (Luhmann, 2003b, 

S. 172).  

Ab dem 17. Jahrhundert wird es verstärkt notwendig, neue Ehegrundlagen zu institu-

tionalisieren und sozial erwartbar zu machen. Das Kommunikationsmedium Lieben 

reagiert auf die zunehmende Freiheit der Partnerwahl (Luhmann, 2003b, S. 59-67), 
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indem es auf die Individualität und Einzigartigkeit des anderen abzielt und seine 

Sinngehalte als Prämisse für das eigene Handeln und Erleben dauerhaft übernimmt 

– eben auf die Individualität und Einzigartigkeit des anderen abzielt. Das bedeutet, 

das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium der Liebe motiviert zu einem 

Handeln und Erleben, das sich immer weniger aus anderen kollektiven Bedingungen 

ergibt. „Die Liebe ist die Fähigkeit, die Welt und sich selbst mit den Augen des ande-

ren zu erleben und entsprechend zu handeln“ (Luhmann, 1987a, S. 59). Das bedeu-

tet, dass Lieben auf das Problem reagiert, „den egozentrischen Weltentwurf des an-

deren zu bestätigen oder abzulehnen“ (Luhmann, 2003b, S. 25). 

Im 18. Jahrhundert setzt sich die Liebesheirat im Sinne eines romantischen Ideals, 

das Sexualität einschließt und auf Dauerhaftigkeit gründet, langsam von der Ober-

schicht zur Unterschicht zunehmend durch (Luhmann, 2003b, S. 170-176). Einen 

Höhepunkt erfährt sie in der postmodernen Liebe in der Betonung der Reziprozität, 

der Gefühls- und Innenwelt, in der Freiwilligkeit und Authentizität sowie in der emoti-

onalen Rechtfertigung (Lenz, 1998, S. 73-76; Loenhoff, 1998, S. 201-211; Tyrell, 

1987, S. 577). 

Mit den symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien differenzieren sich auch 

symbiotische Mechanismen aus. Gleichzeitig verändern sich Stellung und Relevanz 

der symbiotischen Mechanismen bspw. der Sexualität mit der kulturellen Entwicklung 

(Luhmann, 1974, S. 111, 121-122). Symbiotische Mechanismen regeln, wie erwähnt, 

den Bezug zur Körperbasis (Luhmann, 2003c, S. 62). Sie stützen als organische 

Verankerung die sinnvermittelnden symbolisch generalisierten Kommunikationsme-

dien und werden insbesondere in Krisenlagen aktiviert. Das heißt, wenn in Krisen 

Sinn nicht mehr über symbiotisch generalisierte Kommunikationsmedien übertragen 

werden kann, kann auf der organischen bzw. körperlichen Ebene dennoch zur Selek-

tionsübernahme motiviert werden. Beispielsweise kann Macht über physische Gewalt 

ausgeübt werden, in der Liebe über Sexualität Unsagbares gesagt werden: Nähe 

gezeigt und gefordert oder Ablehnung ausgedrückt werden. Symbiotische Mecha-

nismen sind jedoch den Kommunikationsmedien untergeordnet. Das bedeutet, dass 

Sexualität besonders aktiviert wird – z. B. in Form einer Verweigerung oder des 

Fremdgehens –, wenn das Lieben versagt. Damit ließe sich erklären, dass die Se-

xualität in emotional engen Beziehungen eine weniger akute Relevanz hat als in 

emotional schwierigen Situationen. Sexualität gehört zur Paarbeziehung durch die 

wechselseitige Höchstrelevanz und Berücksichtigung des ganzen Anderen, wozu 

sein Körper, seine sexuellen Bedürfnisse gehören. Dennoch überwiegt sie nicht the-

matisch, sondern ordnet sich dem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedi-

um Lieben unter, stützt diesen. 

Das Konstrukt des generalisierten Kommunikationsmediums Lieben und seines sym-

biotischen Mechanismus Sexualität erklärt die Abnahme der Bedeutung von Sexuali-
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tät in der etablierten Beziehung, wie sie in der empirischen Forschung gefunden wur-

de (bspw. Starke, 2005, S. 93-96). Es erklärt jedoch einige Phänomene nicht: die 

hohe Bedeutung am Anfang der Beziehung, die Unzufriedenheit bei Abnahme der 

Sexualität, wie sie sich im Interest-activity-gap ausdrückt. Zudem widersprechen der 

romantischen Kodierung des Liebens die frühe Auflösung von Beziehungen und die 

Häufigkeit sexueller Außenbeziehungen. Hierzu sollen zwei Vorschläge unterbreitet 

werden.  

1. Der Beginn einer Beziehung (die Unsicherheit über die Bindung) könnte als Krisen-

fall deklariert werden. Mit zunehmender Dauer der Beziehung und bei emotionaler 

Sicherheit kann die Sexualität auf einem gleich bleibenden, zufrieden stellenden – 

jedoch niedrigeren – Niveau im Sinne einer Kontinuitätsbestätigung (Clement, 2005b, 

S. 172-176) erlebt werden. Emotionale Unzufriedenheit in der Beziehung kann dann 

im Verlauf wieder zur Aktivierung des symbiotischen Mechanismus führen, bspw. 

durch Verweigerung der Sexualität oder Außenbeziehungen.  

2. Die Deklaration von Sexualität in Beziehungen als symbiotischer Mechanismus 

schließt andere Bedeutungssetzungen nicht aus. Bei zunehmender gesellschaftlicher 

Komplexität werden die Medien-Codes höher generalisiert, entsprechend müssen 

dies auch die symbiotischen Mechanismen sein. Dazu werden symbiotische Mecha-

nismen herangezogen, die mit diesen Medien-Codes „relativ unspezifisch“ (Luhmann, 

1974, S. 122) verknüpft sind, flexibel und anpassungsfähig sind und mit sehr ver-

schiedenen Sinngehalten verknüpft werden können (Luhmann, 1974, S. 122). Diese 

Generalisierbarkeit und Unspezifität der symbiotischen Mechanismen – bspw. der 

Sexualität – kann im Umkehrschluss bedeuten, dass sie auch für andere Systeme 

relevant werden könnten, beispielsweise für das (nicht soziale) psychische System in 

Bezug auf die Identität, insbesondere die Geschlechtsidentität – die sich auf körperli-

cher Ebene manifestiert oder in anderen sozialen Arrangements wie der Ge-

schlechterbeziehung. Das würde erklären, warum ein Phänomen wie das der „seriel-

len Monogamie“ (Haavio-Mannila et al., 2003, S. 158) auftaucht. So zeigen aktuelle 

Untersuchungen, dass gerade bei den jüngeren Generationen die Bedeutung von 

Treue bei gleichzeitiger Serialität der Beziehung steigt (Haavio-Mannila et al., 2003, 

S. 158; Matthiesen, 2007, S. 187-196, 254-268). Es kann vermutet werden, dass 

Sexualität hier eine doppelte Funktion hat. In Anlehnung an Clement (2005b, 

S. 172-176) könnten die „seriellen Beziehungen“ als ein Spagat zwischen Kontinui-

tätsritual und Selbstrealisierung angesehen werden, was durch empirische Studien 

gestützt wird, in denen insbesondere junge Menschen zwischen dem weiterhin nor-

mativ wirksamen Ideal der romantischen Liebe und den individualisierten Ansprüchen 

an das eigene Leben konflikthaft changieren (Reinprecht & Weiss, 1998, S. 105). 

Das würde bedeuten, dass Sexualität für das Paarsystem als auch für das psychi-

sche System (zumindest in der aktuellen Situation) relevant ist. Dies könnte aufgrund 



1 Theoretischer Hintergrund 20 

der kulturellen Veränderlichkeit als auch aufgrund der Unspezifität (Luhmann, 1974, 

S. 121 f.) der symbiotischen Mechanismen anzunehmen sein. Gesellschaftlich spie-

gelt sich hierin möglicherweise der postmoderne Spagat zwischen Individualität und 

Gemeinschaft, zwischen Emanzipation und gesellschaftlichen Zwängen wider (Bau-

man, 2003, S. 207-213; Bauman, 2009, S. 35; Beck, 2007, S. 206; Sennett, 2008, 

S. 540). Mit dem Verlust von Identität durch Rollenvorschriften (Kaufmann, 2005a, 

S. 62, 106, 111), der Frage nach Kontinuität und Dauerhaftigkeit (Bauman, 1998, 

S. 8) und der Verdinglichung (Honneth, 2005, S. 63, 67 ff.) nimmt Sexualität als sym-

biotischer Mechanismus hier möglicherweise stützende Funktionen der Selbstverge-

wisserung, Existenz und Unsterblichkeit ein. Gleichzeitig wird im Modell der seriellen 

Beziehung das Problem der abnehmenden sexuellen Aktivität und Zufriedenheit 

möglicherweise weniger relevant, geht aber auf Kosten des Gefühls der Gemeinsam-

keit und des Vertrauens. 

Der seit den Anfängen der Sexualwissenschaft anhaltende Diskurs zwischen Kultur 

und Natur6 wurde hier nur im Rahmen der Forschungsfrage aufgegriffen (vgl. aus-

führlicher dazu bpsw. Boller, 1984; Berner, 2000; Lautmann, 2000; Schmidt, 1983). 

Gegenüber ethologischen und soziobiologischen Ansätzen betonen konstruktivisti-

sche als auch psychologische Ansätze die Unspezifität und damit die kulturelle und 

biographische Formbarkeit der Sexualität und weisen auf die nichtsexuellen Anteile 

sexuellen Erlebens und Handelns hin. Demnach übernimmt Sexualität in der Biogra-

phie des Einzelnen, in der Paarbeziehung als auch in der Gesellschaft7 spezifische 

Funktionen. Die Sexualität changiert dabei zwischen Funktionen im Sinne einer Bes-

tätigung von Individualität insbesondere in der Postmoderne und ihrem Ausdruck in 

serieller Monogamie und sexueller Selbstvergewisserung als auch im Sinne von Ge-

meinschaft, bspw. als Kontinuitätsritual und in deren krisenhafter Aktualisierung als 

symbiotischer Mechanismus. Beide Funktionen scheinen biologisch verankert zu 

sein. Ihre konkreten Ausprägungen und Gewichtungen sind abhängig vom „Zustand“ 

der einzelnen Systeme: dem Individualsystem, dem Paarsystem und dem Gesell-

schaftssystem8. Es ließe sich mit Simon (1999, S. 366) sagen, dass Sexualität eine 

„fuzzy matrix“: eine struppige, fusselige Struktur ist, an der sich Spuren früherer Er-

fahrungen und kultureller Prägungen anhaften.  

                                                
6  Vgl. hierzu bspw. den Diskurs zwischen Freud und Horney, Stöcker in Kap. 1.3.2; ausführlicher Si-

gusch und Grau (2008, S. 518 ff.). 
7  Auf den kulturellen Wandel und damit auf Ausführungen zur gesellschaftlichen Bedeutung, Funktion 

und Ausformung von Sexualität kann hier nur in Ansätzen und im Rahmen der Fragestellung einge-
gangen werden. Vgl. hierzu ausführlicher Ariès (1995); Bataille (1993); Bataille (1994); Foucault 
(2008, Kap. 4); Gay (1986); Leibbrand und Leibbrand (1972, Bd. I); Leibbrand und Leibbrand (1972, 
Bd. II) als auch in der eigenen Vorarbeit Bohnstädt (2007). 

8  Zum Zusammenhang zwischen den verschiedenen Systemen siehe Kap. 1.3.3. 
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1.3 Zu Geschlechtsunterschieden in der Sexualität  

In Kap. 1.2.1 wurden zwei geschlechtsspezifisch verteilte Phänomene dargestellt. 

Zum einen zeigen die Ergebnisse einen von demographischen Variablen unabhängi-

gen geschlechtsspezifischen Interest-activity-gap. Das heißt, die Diskrepanz zwi-

schen verschiedenen Formen gelebter und gewünschter Sexualität fällt bei Frauen 

und Männern unterschiedlich aus: Frauen vermissen eher den zärtlichen Teil der 

Sexualität, Männer eher den Geschlechtsverkehr. Zum anderen verteilt sich mit zu-

nehmender Dauer der Beziehung der Wunsch, mehr und öfter Geschlechtsverkehr 

bzw. mehr Zärtlichkeit haben zu wollen, als die Partnerin bzw. der Partner wünscht, 

ebenfalls geschlechtsspezifisch. Männer wünschen mehr und öfter Geschlechtsver-

kehr als ihre Frauen, und Frauen wünschen sich mehr Zärtlichkeit als ihre Männer. 

Das Phänomen wurde als Gendering bezeichnet. Der gefundene Geschlechtsunter-

schied ist im ersten Fall unabhängig vom Beziehungsstatus, im zweiten abhängig von 

der Beziehungsdauer. Im Folgenden sollen verschiedene Erklärungsansätze zu Ge-

schlechtsunterschieden in der Sexualität auf ihren Erklärungswert für die vorliegen-

den Phänomene hin untersucht werden. In der empirischen (fast ausschließlich quan-

titativ ausgerichteten) Sexualforschung ist das Geschlecht eine wichtige Variable (vgl. 

im Überblick bspw. Oliver & Hyde, 1993). Die Fülle an empirischen Befunden zu ge-

schlechtsspezifischen Diskordanzen soll hier zugunsten von Erklärungsansätzen zum 

Geschlechtsunterschied nicht ausgeführt werden. 

1.3.1 Hormonelle und neuroendokrine Unterschiede, parentales Invest 
und Spermienkonkurrenz 

Die hormonale und endokrine „Ausstattung“ von Frauen und Männern unterscheidet 

sich erheblich. Die zum größten Teil aus der klinischen und Tierforschung, aber auch 

aus der Psychoendokrinologie stammenden Studien legen einen Zusammenhang 

zwischen hormonellen, endokrinen und neuronalen (Ventromedialkern und präopti-

sche, vordere Hypothalamusregion) Strukturen und geschlechtsspezifischem sexuel-

lem Verhalten nahe (bspw. Dörner, 1976, S. 70). Insbesondere wird auf die Zyklus-

abhängigkeit weiblichen sexuellen Verhaltens hingewiesen. Dennoch lassen die Er-

gebnisse keine eindeutigen Schlüsse in Bezug auf den Einfluss hormonaler, endokri-

ner und neuronaler Faktoren auf das Sexualverhalten zu. So finden sich erhebliche 

intra- und interindividuelle Unterschiede im sexuellen Verhalten und Erleben allein bei 

gleichem Geschlecht (Meyer-Bahlburg, 1992, 1999a zitiert nach Beier, Bosinski & 

Loewit, 2005, S. 90; Slob, Ernste & ten van der Werff Bosch, 1991; Schmidt, 1983, 

S. 82). Hinzu kommt, dass bei Frauen eine geringe Übereinstimmung zwischen sub-

jektiv erlebter und objektiv festgestellter Erregung besteht (Chivers & Bailey, 2005, 

S. 117; im Überblick Chivers, Seto, Lalumière, Laan & Grimbos, 2010, S. 41). Ent-
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sprechend konnte McCall (2007, S. 524) zeigen, dass eine falsch-positive Rückmel-

dung zur sexuellen Erregung bereits zu einer subjektiv erhöhten mentalen als auch 

körperlichen Erregung sowohl bei gesunden als auch bei Frauen mit einer sexuellen 

Funktionsstörung führen.  

Nur eingeschränkt verwendbar sind die aus der klinischen Forschung stammenden 

Ergebnisse zum Einfluss hormonaler Medikation und die im Umkehrschluss ange-

führte Bedeutung hormonaler Faktoren auf das sexuelle Verhalten, und zwar auf-

grund der engen Verknüpfung zwischen Pharmaindustrie und Forschung (vgl. dazu 

ausführlich Moynihan, 2003; Moynihan, 2005) und der kritisch zu betrachtenden 

Übertragbarkeit klinischer Befunde auf gesunde Menschen. Vielmehr weisen die gro-

ßen intra- und interindividuellen Differenzen bei Betrachtung des Zusammenhangs 

von endokrinen, hormonalen, neuronalen Faktoren und sexuellem Verhalten bei ge-

sunden als auch klinischen Personen auf einen eher geringen und nicht monokausa-

len Erklärungswert für Geschlechtsdifferenzen hin. 

Aus evolutionspsychologischer Sicht interpretiert Klusmann (2002) sexuelle Ge-

schlechtsunterschiede dahingehend, dass Frauen ein höheres parentales Invesment 

haben und aus diesem Grunde eine vorsichtigere Strategie in der Sexualität wählen. 

Da Sexualität insbesondere für Frauen ein höheres Infektions- und Verletzungsrisiko 

beinhaltet, ist ihr Interesse außerhalb der fruchtbaren Tage geringer. Für Männer 

bleibt das sexuelle Interesse aufgrund der Spermienkonkurrenz gleich hoch.  

Im Anschluss an diese Erklärung bliebe jedoch zu fragen, warum die sexuellen Wün-

sche zu Beginn der Beziehung bei beiden Partnern gleich sind. Zu Beginn der Bezie-

hung ist das sexuelle Interesse nach Klusmann höher aufgrund einer Kooperations-

strategie der Frauen (2002, S. 285 f.). Die höhere weibliche sexuelle Anfangsmotiva-

tion läge im Interesse, den Mann durch Entgegenkommen stärker zu binden. Im Ver-

lauf der Beziehung ist die sexuelle Motivation der Frauen aufgrund ihrer größeren 

Gefährdung beim Geschlechtsverkehr dann entsprechend rückläufig. Das höhere 

bzw. gleich bleibend hohe Interesse des Mannes im weiteren Verlauf der Beziehung 

ließe sich durch die Gefahr der Spermienkonkurrenz bei Männern erklären.  

Warum gerade Frauen ihren Männern stärker entgegenkommen und warum eine 

stärkere Beziehungsmotivation für die weibliche Sexualität vorliegen soll, bleibt un-

klar. So zeigen beispielsweise Meston und Buss, dass bei den Gründen, Sex zu ha-

ben, zwischen Männern und Frauen eine breite gemeinsame Basis besteht. Insbe-

sondere in den emotionalen und bindungsmotivierten Faktoren finden sie keine Un-

terschiede zwischen Männern und Frauen (2007, S. 500). Die sozial-konstruktivisti-

sche Hypothese, dass es sich bei diesem Phänomen um eine geschlechtsspezifische 

Sozialisation handelt, bei der es nicht zum weiblichen Frauenbild passt, oft Sex zu 

wünschen, kritisiert Klusmann (Klusmann, 2002, S. 286) mit einem anderen sozial-

konstruktivistischen Argument: der Nichtberücksichtigung der Liberalisierung der Se-
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xualität in der Postmoderne. Interessant ist die Ausweitung der evolutionspsychologi-

schen Erklärung durch Meston und Buss dahingehend, dass die soziale Erwünscht-

heit sexueller Zurückhaltung und geringer sexueller Initiative von Frauen zwar auf die 

Sozialisation durch die Eltern zurückzuführen sei, die strengere Beaufsichtigung der 

Mädchen jedoch auf das höhere sexuelle Risiko der Mädchen zurückzuführen ist 

(Meston et al., 2007, S. 500 f.).  

Ähnliche Argumentationsmuster in Bezug auf die geschlechtsspezifische Sozialisati-

on finden sich in den Ansätzen, wie sie in Kap. 1.3.3 dargestellt werden. Allerdings 

wird in diesen Ansätzen ein anderer Begründungsstandpunkt vertreten, der sich auf 

die Machtverteilung und -aufrechterhaltung der Geschlechter bezieht (vgl. bspw. 

Bourdieu, 2005a; Bourdieu, 2005b; Butler, 2009). Diese disparaten Ursprungsstand-

punkte führen zu einem Diskurs über die „vorfindliche Geschlechtsidentität“ (van den 

Boogaart, 1994, S. 115), in dem Verfechter einer ursprünglichen Unterschiedenheit 

(Natur) denjenigen, die eine sekundäre Geschlechtsmarkierung (Kultur) annehmen, 

gegenüberstehen. 

Unbestreitbar beeinflussen biologische Faktoren die menschliche Sexualität. Den-

noch reichen biologische Erklärungen zur Begründung geschlechtsspezifischer Ver-

änderungen in der Paarsexualität allein nicht aus. Zudem sind intra- und interindivi-

duelle Unterschiede sexuellen Verhaltens und Erlebens bei gleichem Hormonstatus 

größer als zwischen homogenen Zuständen bzw. Gruppen. Die undifferenzierte 

Wahrnehmung sexueller Erregbarkeit von Frauen verdient in diesem Zusammenhang 

Beachtung. 

1.3.2 Penisneid, Delegation und rätselhafte Botschaften 

Geschlechtsunterschiede haben von Anfang an den Diskurs der Sexualwissenschaft 

bestimmt. Mitte des 19. Jahrhunderts äußerte sich der Pionier der Sexualwissen-

schaften Mantegazza (vgl. Sigusch & Grau, 2008, S. 52 ff.) zur Sexualität von Frauen 

und Männern. Er fand – und dabei bezog er sich auf biologisch-physiologische Fak-

ten – eine größere sexuelle Wolllust der Frau (vgl. hierzu Sigusch, 2008, S. 138).  

Ebenfalls auf biologische Argumente gestützt, jedoch mit entgegengesetzten Schlüs-

sen, sind die Aussagen des sonst eher essentialistisch und konstruktivistisch argu-

mentierenden Freud (Sigusch, 2005, S. 28) zum Geschlechtsunterschied. Dabei ist 

es ein Verdienst Freuds, auf die enge Verbindung von Körperlichkeit, (psychosexuel-

len) Körperempfindungen und psychischen Vorgängen hingewiesen zu haben, ohne 

dabei die kulturelle Formung zu missachten (Mertens, 1992, S. 30). Andererseits war 

er es, der dem Begehren der Frauen überhaupt eine Stimme verliehen hat.  
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Beim Geschlechtsunterschied argumentiert Freud jedoch betont biologistisch. In sei-

ner Argumentation wird die weibliche Sexualität defizitär bestimmt (Mertens, 1992, 

S. 31). In Freuds Argumentation nimmt das Phallusprimat eine bedeutende Stellung 

ein (Freud, 1984a, S. 155). Weiblichkeit entwickelt sich demnach in der präödipalen 

und ödipalen Phase durch die Wahrnehmung des Geschlechtsunterschiedes, konkret 

durch die Erkenntnis, keinen Penis zu haben, und einen daraus resultierenden Pe-

nisneid (Freud, 1984c, S. 162). Das führt nach Freud unter anderem zu einer Verlei-

dung an der Onanie und zu einer masochistischen Grundstimmung (Freud, 1984c, 

S. 164-166). In der weiteren Entwicklung der Sexualität wird die Frau zum Objekt und 

der Mann das Subjekt (Freud, 1984b, S. 81). Nach der „Vollendung“ der psychose-

xuellen Entwicklung in der Adoleszenz sind Männlichkeit und Weiblichkeit differen-

ziert: „Das Männliche fasst das Subjekt, die Aktivität und den Besitz des Penis zu-

sammen, das Weibliche setzt das Objekt und die Passivität fort.“ (Freud, 1984a, 

S. 158) 

Entschieden gegen die Ausführungen von Freud und anderer (auch weiblicher) Ana-

lytiker(innen) zur weiblichen Sexualität setzt sich Karen Horney ein. Sie lehnt die bio-

logistisch-genetische Erklärungen zur Frigidität oder die zum weiblichen Masochis-

mus von Freud, Deutsch (1930) und Rado (1933), die davon ausgehen, dass geneti-

sche Faktoren die sexuelle Entwicklung der Frau in masochistische Bahnen lenken 

ab (bspw. Horney, 1997a; Horney, 1997b). Sie weist darauf hin, dass der Argumenta-

tion des weiblichen Kastrationskomplexes die Annahme zugrunde liegt, dass für das 

kleine Mädchen die scheinbar größere männliche Befriedigungsmöglichkeit Richt-

schnur für die Einschätzung ihrer eigenen Befriedigungsmöglichkeiten ist. Die An-

nahme einer geringeren Befriedigung durch ein kleineres Sexualorgan müsste jedoch 

demnach auch den kleinen Jungen befallen, wenn er den Penis seines Vaters sieht. 

Eine allgemeine Höherstellung des Männlichen von Männern wie von Frauen trägt 

nicht nur zu einer solchen Sexualentwicklung bei, sondern ebenfalls zu solchen wis-

senschaftlichen Erklärungsansätzen. Zudem warnt sie vor der Pathologisierung der 

weiblichen Sexualität, wenn Beobachtungen therapeutischen Arbeitens mit geneti-

schen Argumentationen vermengt werden und als allgemeingültig für gesunde Frau-

en angenommen werden. So sagt die Häufigkeit des Auftretens wenig über die Ursa-

chen dieses Phänomens aus (Horney, 1997a, S. 44). Viel eher lässt sich Horneys – 

ebenso wie Stöckers (bspw. Stöcker, 1905/1986, S. 114) – Meinung nach weibliches 

masochistisches oder frigides Verhalten finden unter den Bedingungen einer repres-

siven sexuellen weiblichen Sozialisation, der ökonomischen Abhängigkeit der Frau 

vom Mann, der Vorstellung der weiblichen Unterlegenheit gegenüber dem Mann und 

der Beschränkung der Frau auf Lebensbereiche, die emotionale Bindungen in den 

Vordergrund rücken, wie Familie oder karikative Tätigkeiten. Horney fordert anthropo-

logische bzw. soziologische Untersuchungen, in denen zu fragen wäre, unter wel-
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chen kulturellen und sozialen Faktoren diese gefundenen masochistischen Phäno-

mene gehäuft auftreten (Horney, 1997b, S. 159). 

Moderne analytische Ansätze sehen in „Störungen“, wie sexueller Unlust, auch zeit-

spezifische Phänomene und deren Interpretationen als Abbild zeitlicher Strömungen. 

Wurde zu Freuds Zeiten das Problem weiblicher Frigidität darin gesehen, dass Frau-

en ihre Triebwünsche nicht in Hingabe an Mutterschaft verwandeln konnten, wird 

heute anders interpretiert: nämlich als mangelnde weibliche Aggressivität, die (da-

mals) als typisch männlich galt (gilt) (Düring, 1996, S. 32 f.) und Ausdruck weiblicher 

Sozialisationsbedingungen ist. Die Angst vor Unterwerfung und eigenen zerstöreri-

schen Aggressionen zeigt sich in sexueller Symptomatik: Unlust in Bezug auf Ge-

schlechtsverkehr, Orgasmusstörungen, Vaginismus. Aggressivität und Kontrolle wer-

den geschlechtsspezifisch in der Paarbeziehung aufgeteilt (Düring, 1996, S. 40-42). 

Sexuelle Unlust der Frau kann demnach nicht primär als ein weibliches Phänomen 

angesehen werden – auch wenn es in der klinischen Praxis den Anschein haben 

mag. So waren bspw. drei von vier Patienten, die wegen Lustlosigkeit in die Poliklinik 

oder Sexualberatungsstelle der Abteilung für Sexualforschung in Hamburg kamen, 

Frauen (Schmidt, 1996, S. 182-184). Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass 

für die „sexuelle Verödung“ (Schmidt, 1996, S. 183) in heterosexuellen Beziehungen 

Frauen in Delegation die Verantwortung übernehmen. Dabei stellt sich folgendes 

Muster bzw. folgende Kollusion (Willi, 2005, S. 210) ein: Die Frau verweigert die Se-

xualität, damit der Mann weiterhin den Eroberungspart übernehmen kann und damit 

die „Frigidität“ seiner Frau „konsumiert“ (Schmidt, 1996, S. 183), die beiden inhärent 

ist, und sich weiterhin als potent und überlegen fühlen kann. Die Frau kann sich 

gleichzeitig weiterhin das Begehrtwerden sichern. Findet die Frau während der sexu-

altherapeutischen Behandlung zu ihren sexuellen Wünschen zurück, führt das beim 

Mann häufig zu Irritationen und Unzufriedenheiten trotz häufigeren Geschlechtsver-

kehrs. Die Frau vermisst entsprechend das ständige Begehrtwerden und den „allge-

waltigen Trieb“ ihres Mannes (Schmidt, 1996, S. 183). In diesem Verständnis hat 

Lustlosigkeit durch den Symptomgewinn – das Gefühl, die sexuelle Situation unter 

Kontrolle zu haben – auch einen nicht zu verleugnenden Machtaspekt und bedeutet 

nicht nur Ohnmacht (Schmidt, 1996, S. 184) und kann in einer biographischen Onto- 

bzw. Pathogenese Züge einer „perversen Strategie“ (Kaplan, 1991, S. 203 zitiert 

nach Schmidt, 1996, S. 184) annehmen. Dass gerade Männer den aktiven Part über-

nehmen, ließe sich dadurch erklären, dass zur Identität des Mannes das Nichtfrau-

sein gehört (Dannecker, 2005, S. 82), wobei das Frausein gesellschaftlich mit Passi-

vität und geringer Aggressivität assoziiert ist.  

In der modernen analytischen Diskussion wird zwar auf die körperlichen Unterschie-

de eingegangen. So wird auf die Unsichtbarkeit und Un(be)greifbarkeit des weibli-

chen Genitale Bezug genommen, die spezifische genitale Ängste und ihre Bewälti-
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gungsstrategien implizieren (Bernstein zit. nach Becker, 2005, S. 69). Dennoch geht 

die Sexualität der Klitoris nicht automatisch und stets mit männlichen Phantasien 

einher; außerdem nehmen Mädchen ihre Vagina – wenn auch anders und mögli-

cherweise schlechter (siehe Kap. 1.3.1) – wahr. Zudem können Frauen ein Potenz-

gefühl erleben durch das Gefühl, den Penis steuern zu können. 

Die Annahme Freuds, dass die Kränkung aufgrund des Penisneides zur masochisti-

schen Liebesbereitschaft der Frauen führt, wird heute weitgehend abgelehnt (Mer-

tens, 1996, S. 36 f.). Masochistische Idealisierungstendenzen können sowohl beim 

Mann unter älteren Männern als auch bei Frauen auftreten und sind eher abhängig 

von der Bestätigung und Erniedrigung, von der Anerkennung des eigenen Begehrens 

durch den Vater und der Mutter (Benjamin, 1993, S. 31-33, 104). Mertens weist in 

diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Sozialisation, auch in der Spätado-

leszenz, hin (1996, S. 37), wonach das introvertierte, masochistische, passive Ver-

halten der Mädchen nicht wie bei Deutsch (1944) biologisch aufgrund von Schwan-

gerschaft und Ovulation begründet ist, sondern durch soziokulturelle Normen (Mer-

tens, 1996, S. 169-170). 

So wird auch der Ödipuskomplex heute weiter gefasst. Entgegen Freud, der den 

Ödipuskomplex bei Mädchen ablehnt, da sie keine Kastrationsangst haben können, 

da sie schon kastriert sind, wird heute von einem Ödipuskomplex für Mädchen und 

Jungen gesprochen. Für beide Geschlechter geht es um die Angst vor Zerstörung 

des eigenen oder anderen geschlechtlichen Körpers, um Trennung und Verlust, um 

Identifikation mit dem eigenen und anderen Geschlecht, die lebenslang re-

thematisiert werden in allen sexuellen Beziehungen und in kritischen Lebensphasen 

(Becker, 2005, S. 69 f.; Benjamin, 1993, S. 90-92, 96; Mertens, 1996, S. 26; Müller-

Pozzi, 2004, S. 158-162). Es geht um die Wechselseitigkeit statt die Überbetonung 

des Penis und die Ablehnung der Mutter in der ödipalen Phase, die sich eher auf eine 

gesellschaftliche männliche Dominanz gründet und darin ihren Ausdruck und ihre 

Fortschreibung findet (Benjamin, 1993, S. 76-77). 

Für Mädchen und Jungen spielen die „rätselhaften Botschaften“ (Becker, 2005, 

S. 72 f.). beider Eltern immer geschlechtsspezifisch eine Rolle. Sie enthalten „die 

kollektiven Phantasmen über Frauen und Männer“ (Becker, 2005, S. 72 f.). Mädchen 

wie Jungen werden in ihrem Begehren durch die Beziehung zu Mutter und Vater und 

deren Beziehung geprägt. Nicht die Wahrnehmung des fehlenden Penis, sondern die 

unbewusste Einstellung der Mutter zu ihrer eigenen Weiblichkeit ist für die sexuelle 

Entwicklung des Mädchens von großer Bedeutung (Becker, 2005, S. 72), auch über 

die frühe Kindheit hinaus bspw. im Sinne einer Aufklärung und Anerkennung der 

Menstruation (Mertens, 1996, S. 155 f.). Nach Dannecker sind Lust und sexuelle Er-

regung psychologische Vorgänge und von sexualphysiologischen Vorgängen weitge-
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hend unabhängig – im Gegensatz zu der Beschreibung von biologisch begründeten 

Erklärungen (Dannecker, 2005, S. 85). 

Biopsychosoziale Modelle gehen davon aus, dass die menschliche Sexualität auf 

biologischen, sozialen Faktoren und individuellen Lernerfahrungen beruht (Beier et 

al., 2005, S. 6). Mittlerweile hat sich eine solche Sichtweise nicht nur für das Sexuel-

le, sondern auch in weiten Bereichen der Medizin und Psychologie durchgesetzt und 

damit ein Entweder-oder in der Anlage-Umwelt-Debatte weitgehend abgelöst. Kritisch 

an dieser – aber durchaus berechtigten – Auffassung gerade für das Sexuelle bleibt 

meines Erachtens, den Einfluss, die Ursachen und das Gewicht sowie die Wirkme-

chanismen biologischer oder kultureller Faktoren nicht zu bestimmen und die Gefahr, 

je nach Argumentationsziel mal das eine und mal das andere stärker zu betonen. So 

wird beispielsweise die Bedeutung partnerschaftlicher Faktoren auf das sexuelle Er-

leben der Frau mit Hinweis auf eine empirische Studie von Philippsohn (2002, zitiert 

nach Beier et al., 2005, S. 188) betont. Aber es wird unterlassen, zu klären, warum 

der Zusammenschluss von Nähe und Intimität, der sich auch in der historisch-

genetischen Theorie von Dux (1994, S. 83 ff.) wiederfindet, beim Mann weniger stark 

ausgeprägt sein soll. So führt eine Argumentation, die sich auf empirische, zumeist 

quantitative Untersuchungen bezieht, zumeist zu einer Replikation sichtbarer Tatbe-

stände und der Gefahr der Normierung und gleichzeitigen Pathologisierung weibli-

cher Sexualität. Ein biopsychosoziales Modell müsste demnach versuchen, auch 

kausale Mechanismen darzustellen. 

Aus der therapeutischen Praxis kommende Überlegungen zum Geschlechtsunter-

schied verbinden psychologische, biologische und soziale Faktoren. Der körperlichen 

Verschiedenheit und deren psychischer Verarbeitung wird ebenso Rechnung getra-

gen wie Sozialisationseinflüssen bspw. durch die „rätselhaften Botschaften“ der El-

tern. Hingewiesen wird zudem auf die Verarbeitung sexueller Veränderungen mit 

zunehmender Dauer der Beziehung (siehe oben) oder überhaupt auf geschlechts-

spezifische Unterschiede durch geschlechtsspezifische Kollusionen. Dabei über-

nimmt die Frau in Delegation den passiven, verweigernden Part, der ihr das Begehrt-

werden und dem Mann das Potenzgefühl sichert. Offen bleiben in dieser Argumenta-

tion die Mechanismen und Gründe dieser geschlechtsspezifischen Sozialisierung. Ein 

Erklärungsansatz kam von evolutionsbiologischer Seite, der auf die höhere Verwund-

barkeit von Frauen und in diesem Zusammenhang auf die risikoabwehrende Soziali-

sation hinweist. Ähnliche Argumente werden in der soziologischen Forschung, die im 

Folgenden dargestellt wird, vorgebracht. 
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1.3.3 Soziale Ritualisierung, Skripte, Identität und Differenzierung 

In der soziologischen Geschlechterforschung beschreibt Kürthy (1978, S. 64, 87) (mit 

Rückgriff auf die empirische Sozialisationsforschung) die bereits mehrfach angespro-

chene enge Verflechtung zwischen elterlichem Erziehungsverhalten (und dem oben 

als u. a. „rätselhafte Botschaften“ bezeichneten Beziehungsverhalten) und gesell-

schaftlichen Stereotypen über männliches und weibliches Verhalten. Ergebnisse der 

Sozialisationsforschung zeigen, dass Mädchen aufgrund einer stärkeren Beaufsichti-

gung durch Bezugspersonen insgesamt weniger experimentierfreudig, aber anpas-

sungsbereiter und nachgiebiger sind als Jungen und später Männer und aus diesem 

Grunde auch angepasster an soziale Normen sind (Kürthy, 1978, S. 63). In dieser 

Folge wird Weiblichkeit als Unterordnung und Männlichkeit als Dominanz konstruiert 

(Hagemann-White, 1995, S. 182, 187). Hierin stimmen die oben referierten Aussagen 

mit den evolutionsbiologischen Aussagen von Meston und Buss überein. 

Die Notwendigkeit eines solchen weiblichen (Beziehungs- und Sexual-)Verhaltens 

wird im figurationssoziologischen Ansatz (Elias, 2009, S. 11 f.) mit Blick auf gesell-

schaftliche Konstellationen und Abhängigkeiten bzw. Angewiesenheiten (Interdepen-

denzen) begründet. So zeigt Schröter (1985), dass Frauen sexuell auf Dauer an die-

sen gebunden waren und sich die damit einhergehende sexuelle Zurückhaltung bis 

ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt:  

Ein wesentlicher Grund für diese überwältigende Zuordnung auf Haus und Ehe, die zu-
tiefst in die Persönlichkeitsstruktur von Frauen eingebaut worden sein muß, ist gewiß in 
deren Schutzbedürfnis in einer weitgehend von Gewalt beherrschten Gesellschaft zu 
suchen. (Schröter, 1985, S.97).  

Für eine Kulturabhängigkeit geschlechtsspezifischen Verhaltens sprechen auch Bei-

spiele, bei denen Männer einen schwächeren Sexualtrieb haben in Kulturen, die we-

niger aggressiv sind (Mead, 1955, S. 226 ff.). Gegenüber evolutionsbiologischen 

Überlegungen merkt Mead an, dass wir von dem einfachen und periodischen Sexual-

verhalten unserer Artverwandten, bei denen der Mann durch Werbung und Konkur-

renzkampf bei den Weibchen „Gnade finden“ muss, wenn dieses physiologisch gera-

de empfänglich ist, längst einen großen Schritt zu Paarbeziehungen getan haben, in 

denen Männer auch gegen den Willen der Frau Sexualität durchsetzen können. Da-

mit ist es zu einer Verschiebung von der weiblichen Bereitschaft zur männlichen Nei-

gung gekommen (Mead, 1955, S. 223). 

Zur Beschreibung der engen Verflechtung gesellschaftlicher/kultureller Prozesse und 

der Psyche sozialer Akteure wurden in der Soziologie unterschiedliche Konzepte 

vorgeschlagen. Goffman (2001) bezeichnet diesen Sachverhalt allgemein als soziale 

Ritualisierung. Damit ist die „Standardisierung des körperlichen und sprachlichen 

Verhaltens, die im Prozeß der Sozialisation erworben wird“ (Goffman, 2001, S. 59), 

gemeint. Sie wirkt nicht nur auf das Verhalten, sondern bis in die Fantasien und un-
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bewussten Motive hinein. Mit Hilfe der Erziehung wird dem Menschen dies zur „zwei-

ten Natur“. Die Mutter tritt dabei – aufgrund ihrer Bindung zum Kind – als Mittler zwi-

schen Gesellschaft und Individuum ein (Kentler, 1973, S. 184).  

Auch Bourdieu weist auf die enge Verflechtung zwischen gesellschaftlichen Instituti-

onen und Habitus bei der Ausbildung von Geschlechtsrollen hin. Habitus umfasst 

nach Bourdieu  

eine Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmatrix. Der Habitus erzeugt Schemata, 
welche die Wahrnehmungsroutinen der sozialen Welt steuern ([…] wie oben-unten, 
männlich-weiblich, grob-fein). Zweitens ist er ein umfassendes, einheitsstiftendes En-
semble von Denkschemata, mit denen Erscheinungen der sozialen Welt interpretiert 
und geordnet werden. Drittens umfasst er Handlungsschemata, welche individuelle 
Praktiken ermöglichen, die Regelmäßigkeit, Erwartbarkeit von Handlungssequenzen 
und Übereinstimmung mit Umwelten sicherstellen. (Raphael, 2004, S. 268) 

In der soziologischen Systemtheorie ließe sich von struktureller Kopplung (Luhmann, 

1998, S. 100) zwischen dem Bewusstseinssystem des sozialen Akteurs und anderen 

gesellschaftlichen Teilsystemen sprechen. Die gesellschaftlichen Vorgaben liegen 

dann in Skripten bzw. Schemata im psychischen Bewusstsein vor (Luhmann, 1998, 

S. 111 f.).  

Ein ähnliches Konzept findet sich in den konstruktivistischen Ansätzen der Sexual-

wissenschaft. Es wird davon ausgegangen, dass sexuelles Verhalten zum größten 

Teil aus nichtsexuellen Motiven entspringt und durch eine Sexualisierung von ver-

schiedenen Affekten wie Freude und Wut, Angst oder Scham durch Transformation 

und Symbolisierung in der Ontogenese zu erklären sei (Schmidt, 1983). Dabei spie-

len – wie bereits dargestellt – gesellschaftliche, aber auch biographische Faktoren 

eine Rolle (Simon & Gagnon, 1987, S. 367 ff.; Gagnon, 1998, S. 354 ff.; Schmidt, 

1983, S. 71 f., 96).  

Den Sachverhalt des Zusammenwirkens zwischen biographischen Erfahrungen, ak-

tuellen Situationsanforderungen und kulturellen Einflüssen für sexuelles Verhalten 

beschreiben Gagnon und Simon in ihrer Skripttheorie. Skripte bestimmen das sexuel-

le Verhalten, indem sie angeben, wie in welcher Situation in welcher Form mit wem 

sexuell zu handeln sei und was erwartbar ist. Dabei unterscheiden sie drei interagie-

rende Ebenen (Simon & Gagnon, 1987, S. 364-367; Gagnon & Simon, 2005, 

S. 13-15):  

− Die intrapsychische Ebene beschreibt die individuelle und auch motivationale 

Ebene des Sexuellen. Sie stellt die Ebene dar, die für das Individuum eine Situa-

tion sexuell bzw. erregend macht, die stark von biographischen Faktoren abhän-

gig ist. 

− Die interpersonelle Ebene beschreibt das sexuelle Handeln in Anwesenheit der 

anderen, bspw. in Beziehungen. Es ist die Ebene, die unser tatsächliches sexuel-

les Handeln beschreibt. 
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− Die kulturellen Szenarien sind die gesellschaftlichen Vorgaben bzw. Normen und 

Symbole des Sexuellen bzw. für sexuelles Handeln.  

Für Geschlechtsunterschiede sind insbesondere die kulturellen Szenarien entschei-

dend, die vermittelt über Massenmedien, Kirche, Schule etc. geschlechtstypisches 

sexuelles Handeln vorgeben. 

Die Ausbildung erwartbarer auch geschlechtsspezifischer Rollen hat eine gesell-

schaftliche und individuelle Funktion. Gesellschaftlich, aber auch individuell sind sie 

wichtig, damit Erwartungen und Erwartungserwartungen, also eine wechselseitige 

und zeitübergreifende strukturelle Orientierung unterstellt werden kann (Luhmann, 

1987b, S. 414). Zu ihnen zählen Sollaussagen, Werte, Pflichtbegriffe, Hinweise auf 

Gewohnheit, Normalität, Üblichkeit. Sie dienen – ähnlich wie in der Skripttheorie von 

Gagnon und Simon – dazu, soziale Situationen zu vereinfachen, flüssiger zu gestal-

ten, indem das Erkunden und Bekanntmachen der Erwartungen entfällt und stattdes-

sen Pauschalerwartungen die Kommunikation erleichtern (Luhmann, 1987b, S. 416). 

Individuell ist die Ausbildung geschlechtsspezifischer Rollen für die Ausbildung von 

Identität bedeutsam, insbesondere nach der Auflösung von Gemeinschaften und der 

geringer werdenden Prägung des Individuums (Kaufmann, 2005a, S. 62, 106, 111). 

Identität ist nach Kaufmann „ein Schließen und Festlegen des Lebenssinns in vielfäl-

tigen Formen und Modalitäten“ (Kaufmann, 2005a, S. 115). In ihrer Funktion dient sie 

ebenfalls der Komplexitätsreduktion (Kaufmann, 2005a, S. 298). Die Herstellung von 

Identität erfolgt u. a. über Skripte und Schemata und nicht reflektiertes Routinehan-

deln (Kaufmann, 2005a, S. 183; Kaufmann, 2005b, S. 293). Das gilt ebenso für die 

Geschlechtsidentität (Butler, 2008, S. 534 f.; Hagemann-White, 1995, S. 182, 187). 

Durch „unendliche Kreisbewegungen“ (Kaufmann, 2005a, S. 63) zwischen Gesell-

schaft und Habitus entstand das, was ab dem 18. Jahrhundert als Kultur bezeichnet 

wurde, indem alles, was ist, wiederholt und damit gleichzeitig Tradition begründet 

wird (Luhmann, 1987b, S. 547, 557). Gleichzeitig haben aber die sozialen Akteure 

die Fähigkeit, innovativ in sozialen Handlungssituationen zu agieren, neue Lösungen 

zu finden und auf die vielfältigen Herausforderungen des sozialen Lebens angemes-

sen zu reagieren (Raphael, 2004, S. 268). Entsprechend sieht Luhmann in der struk-

turellen Kopplung autopoietischer Systeme die Fähigkeit, sich in evolutionärem Sinne 

auf wandelnde Bedingungen durch Variation, Selektion und Restabilisierung einzu-

stellen und anzupassen, indem bspw. neue Sinnbezüge oder unerwartete Kommuni-

kation hergestellt werden bzw. auftauchen und sich bewähren (Luhmann, 1998, 

S. 446, 454 ff.). Für das System der Paarbeziehung könnte dies bedeuten, dass Sinn 

bspw. nicht mehr oder ausschließlich über das in der oben dargestellten Form (bspw. 

der Dauerhaftigkeit, Reflexivität und Exklusivität) generalisierte Kommunikationsme-

dium Lieben hergestellt wird, sondern der Inhalt bzw. das Medium selbst abgelehnt 

wird und/oder nur in veränderter Form akzeptiert wird.  
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In Anschluss an und zum Teil in kritischer Auseinandersetzung mit Bourdieu und Bo-

zon hat Kaufmann empirische Arbeiten zur geschlechtsspezifischen Rollenverteilung 

in Beziehungen aufgenommen. Dabei zeigt er, wie beide Funktionen – die der Aus-

bildung von Erwartungen und damit Komplexitätsreduktion und auch Identitätsbildung 

– ineinandergreifen, jedoch auch häufig in Konflikt geraten. Kaufmann zeigt sehr ein-

drucksvoll, wie selbst bei den stärksten Emanzipationsbemühungen junger Paare, die 

Haushaltsführung gleichberechtigt zu verteilen, dennoch alte Rollenmuster über ver-

innerlichte Sozialisationserfahrungen (Kaufmann, 2005b, S. 185) im aktuellen Leben 

fortleben. Die völlige Gleichberechtigung führt früher oder später, und das zeigt die 

Untersuchung von Kaufmann recht eindrucksvoll, zur Überforderung, wenn jede Auf-

gabenverteilung offen ist und jedes Mal neu diskutiert werden muss. Hier lassen sich 

die Überlegungen Luhmanns (2003a, S. 37) anschließen. Luhmann weist auf die 

Paradoxie des Zuviels und Zuwenigs hin, wenn in Beziehungen ohne Rollenvertei-

lung, in völliger Égalité beide das Gleiche wollen oder nicht wollen, beispielsweise 

beide den Abwasch machen wollen oder beide eben nicht. Dies ließe sich auch auf 

die aktiven und passiven Rollen der Sexualität übertragen. Die Frage ist demnach 

nicht die nach völliger Gleichberechtigung, sondern die nach der Flexibilität von Rol-

len. 

In der geschlechtsspezifischen Ausformung von Sexualität bedeutet nach Bourdieu 

Männlichkeit aggressives, vor allem physisches, abgekapseltes Erleben und Han-

deln, das auf Penetration und den Orgasmus ausgerichtet ist, eine abgekapselte Se-

xualität als „Eroberungsakt“. Frauen werden dagegen sehr früh dahingehend soziali-

siert, Sexualität als intim, von Gefühlen bestimmt zu leben und erleben. Weibliche 

Sexualität ist breit gefächert und umfasst Sprechen, Berühren, Zärtlichkeiten. Diese 

Diskrepanzen in der Sozialisation können zu Missverständnissen, Fehldeutungen 

und enttäuschten Erwartungserwartungen zwischen den Geschlechtern führen 

(Bourdieu, 2005a, S. 39 f.). 

Diese Aussagen Bourdieus korrespondieren mit empirischen Arbeiten auf Grundlage 

der Skripttheorie von Gagnon und Simon. So fanden Alksnis und Wood (1996, 

S. 327-332) als auch Rose und Frieze (1989, S. 263-266) bereits zu Beginn von Be-

ziehungen (interpersonelle Skripte) signifikante Unterschiede zwischen den ge-

schlechtsspezifischen Erwartungen zum allgemeinen Rollenverhalten und sexuellen 

Verhalten beim First Date; dabei wurde von Männern insgesamt mehr sexuelle Offen-

sivität und Aktivität erwartet und von Frauen mehr sexuelle Zurückhaltung, Emotiona-

lität und Intimität. Darin waren sich beide Geschlechter einig, wenn sie Männer als 

aktiver und fordernder als Frauen beschrieben. Die große Übereinstimmung in diesen 

Annahmen zwischen den Geschlechtern weist nach den Autoren auf die Universalität 

dieser Skripte bzw. kulturellen Szenarien hin. Auch Metts und Spitzberg (1996, S. 73) 

kommen in ihrem Überblickartikel zu den gleichen geschlechtsspezifischen Skripten: 
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Danach sind Männer die Initiatoren von Sexualität und Frauen die Regulatorinnen. 

Frauen wählen für Sexualität eher indirekte Strategien, für Ablehnung eher direkte. 

Nach den dargestellten Ansätzen gründet geschlechtsspezifisches sexuelles Handeln 

und Erleben auf kulturell geformten Skripten bzw. Schemata. Sie dienen der Komple-

xitätsreduktion: intrapsychisch dem Individuum als auch dem Sozialpartner in der 

sozialen Interaktion, indem sie Ersterem ein Gefüge an Handlungs- und Erlebens-

formen in Form einer sozialen Rolle geben. In Letzterem strukturieren sie sexuelle 

und somit soziale Situationen, indem sie angeben, was von wem erwartet werden 

kann. Damit reduzieren und vereinfachen sie komplexe soziale Situationen wie das 

sexuelle Handeln. Verinnerlicht werden diese Skripte durch soziale Ritualisierung – 

vornehmlich durch familiäre Prägung, wie sie auch in der psychologischen Forschung 

beschrieben wird. Auch wenn Skripte oder Habitus durch die „Kreisbewegungen“ 

fortgeschrieben werden, besteht die Möglichkeit der Veränderung/Evolution sozialer 

Skripte zu Männlichkeit und Weiblichkeit in der Sexualität. 

1.4 Ableitung der Forschungsfragen 

In der qualitativen Forschung wird teilweise davon ausgegangen, dass es der Offen-

heit qualitativer Forschung widerspricht, mehr als den Untersuchungsgegenstand 

festzulegen und stattdessen Forschungsfragen zu formulieren (vgl. bspw. Glaser et 

al., 2005, S. 36, 37, 54). Diese Auffassung wurde von verschiedenen Seiten als ein 

„Profilierungsphänomen“ der qualitativen Forschung kritisiert, deren Umsetzung for-

schungspraktisch weder sinnvoll noch möglich sei (vgl. bspw. Geertz, 2008, S. 482; 

Meinefeld, 2007, S. 269, 273 f.). Gläser (2004, S. 61-65) hält dem überzeugend ent-

gegen, dass auch qualitative Forschung vom existierenden Wissen ausgeht und prä-

zise Forschungsfragen zu stellen hat, die in einen wissenschaftlichen Kontext einge-

bunden werden müssen, um diesem Neues hinzufügen zu können. Entsprechend 

werden die Forschungsfragen aus dem vorangestellten wissenschaftlichen Kontext 

herausgearbeitet.  

Allgemein soll in dieser Arbeit untersucht werden, in welcher Form Geschlechts-

diskordanzen in der Paarsexualität vorliegen und wie diese bedingt sind. Dabei 

nimmt die Arbeit ihren Ausgangspunkt bei zwei Phänomenen aus der aktuellen quan-

titativen Sexualforschung: zum einen bei der Abnahme der sexuellen Häufigkeit und 

Zufriedenheit als ein Beziehungsalterungsphänomen und nicht ein Alterungsphäno-

men per se und zum anderen bei einem Gendering sexueller Wünsche mit zuneh-

mender Dauer der Beziehung.  

Auf gesellschaftlicher Ebene zeigt sich ein Wandel von Gemeinschaft zur Individuali-

sierung in der westlichen Kultur. Damit eingeschlossen ist ein Wandel von männlicher 
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Herrschaft zu einer Egalität zwischen den Geschlechtern. So lösen sich in der Post-

moderne, vorangetrieben durch die sexuelle Revolution und die Frauenbewegung, 

fest gefügte sexuelle Rollenmuster zunehmend auf und eine Liberalisierung und zu-

nehmende Selbstverantwortlichkeit in der Sexualität schreitet voran (Bauman, 1998; 

Simon, 1990; Simon, 1996; Sennett, 2008, S. 29). Als ein Übergangsmodell könnte 

die romantische Liebe bezeichnet werden. Sie beinhaltet noch eine Differenz zwi-

schen den Geschlechtern (Luhmann, 2003b, S. 172) und betont zugleich die Indivi-

dualität der Liebenden. In ihr ist Sexualität in eine exklusive Dauerbeziehung einge-

bunden, wo sie als symbiotischer Mechanismus die Liebe nicht thematisch dominiert, 

dennoch in der reflexiven Gesamtberücksichtigung des anderen eingeschlossen wird. 

Ihre übermäßig starke Thematisierung zeigt vielmehr einen Krisenfall an. 

Gesellschaftliche Prozesse wirken über soziale Ritualisierung und strukturelle Kopp-

lungen (bspw. durch Erziehung, aber auch Medien u. a.) auf Einstellungen, Verhalten 

und Erleben ein. Es wird zu fragen sein, über welche Mechanismen konkret diese 

Geschlechterdifferenzen vermittelt werden und wie die Konsequenzen in den Paar-

systemen aussehen. Zudem sollen auch abweichende (postmoderne, evolutionäre) 

Muster bzw. Veränderungen und ihren Bedingungen in Paarbeziehungen berücksich-

tigt werden. 

Folgende Forschungsfrage wurde oben (siehe Einleitung) bereits formuliert:  

Wie kommt es zum Gendering, das heißt zur geschlechtsspezifischen Polarisie-

rung sexueller Wünsche, in heterosexuellen, lang andauernden Beziehungen? 

Welche Formen des Umgangs entwickeln Paare in Bezug auf das Gendering?  

Aus dem dargestellten Phänomen und den vorgestellten Theorien lassen sich fol-

gende zwei Untersuchungsfragen entwickeln: 

Welche Mechanismen bewirken eine Abnahme der sexuellen Aktivität und Zufrie-

denheit mit zunehmender Dauer der Beziehung und führen dazu, dass sich un-

abhängig von der Beziehungsdauer ein gefundener Geschlechtsunterschied in 

sexuellen Wünschen in den Selbstbeschreibungen von Männern und Frauen als 

ein Phänomen darstellt, das sich erst mit zunehmender Dauer der Beziehung ein-

stellt?  

Obwohl gesteigerte Freiheitsspielräume in der Postmoderne existieren, die den 

oben dargestellten Definitionen/Selbstverständnissen aus den quantitativen Er-

gebnissen nicht mehr entsprechen, scheint es dennoch so zu sein, dass Frauen 

und Männer diese geschlechtsspezifischen Selbstbeschreibungen in Bezug auf 

ihre Sexualität aktualisieren. Die Frage lautet: warum? 
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2 METHODISCHER TEIL 

Im Folgenden werden die gewählten Methoden zur Beantwortung der Forschungs-

fragen begründet und beschrieben. Dazu wird im ersten Teil der qualitative For-

schungszugang erläutert. Im Anschluss werden spezifische Erhebungs- und Auswer-

tungsmethoden vorgestellt und das konkrete empirische Vorgehen beschrieben. Zum 

Ende des Methodenkapitels werden die Untersuchung und ihre Ergebnisse in Bezug 

auf ihre Güte und Verallgemeinerbarkeit reflektiert.  

2.1 Der qualitative Forschungszugang 

Qualitative Forschung begründet sich manchmal damit, dass quantitative Methoden 

nicht anwendbar sind, was eine defensive und forschungsmethodisch wenig zufrie-

denstellende Begründung darstellt (Gläser et al., 2004, S. 69). Die Wahl der For-

schungsstrategie orientiert sich an den Forschungsfragen. Im Folgenden soll der 

Weg, der zur Beantwortung der Forschungsfragen eingeschlagen wurde, dargestellt 

und begründet werden. 

Übergeordnet soll in dieser Arbeit untersucht werden, in welcher Form Geschlechts-

diskordanzen in Paarbeziehungen vorliegen und wie und durch welche Prozesse 

diese bedingt sind. Bei der Untersuchung dieses Phänomens sind nach den bisheri-

gen Darstellungen folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

1. Es soll die Verflechtung von gesellschaftlichen, individuellen und sozialen Me-

chanismen dargestellt werden. 

2. Die Untersuchung soll einen nichtdeterminativen Umgang mit Geschlecht ermög-

lichen. 

3. Sie soll sensibel gegenüber Veränderungen in der Postmoderne sein und 

4. dabei die subjektive Sicht der Akteure (Selbstbeschreibungen) berücksichtigen. 

Im theoretischen Teil wurden die Verschränkungen (strukturellen Kopplungen) zwi-

schen gesellschaftlichem und individuellem System und den Paarsystemen darge-

stellt. Zu erkunden, wie konkret diese sich im sexuellen Leben der Akteure gestalten, 

wird Aufgabe der Untersuchung sein. Bereits oben wurde darauf hingewiesen, wie 

kulturelle Phänomene wie männliche und weibliche Rollen und individuelles Handeln 

ineinandergreifen, sich replizieren, aber auch verändern können (vgl. dazu auch aus 

forschungsmethodischer Sicht Wirth, 2008, S. 63). Die beiden Sexualforscher Simon 

und Gagnon gestehen mit Blick auf ihre ausgiebige sexualwissenschaftliche For-

schungsarbeit mit Bedauern ein, dass sie nicht angeben können, wie der Transport 

der kulturellen Szenarien in intrapsychische Skripts funktioniert (Gagnon, 1998, 

S. 359). Nach diesen Verstrickungen soll geforscht werden. Der Zusammenhang 
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zwischen dem individuellen psychischen Bewusstsein und Kultur lässt sich nach 

Straub jedoch nicht als ein „empirisch kontingenter Kausalzusammenhang zwischen 

logisch von einander unabhängigen Variablen“ (2004, S. 575) beschreiben, sondern 

erfordert einen qualitativen Forschungszugang. 

Die Fragestellung impliziert, dass das Geschlecht der Akteure in erhöhtem Maße in 

dieser Untersuchung thematisiert wird. Hagemann-White (1995, S. 188-195) weist zu 

Recht darauf hin, dass das Geschlecht nicht verleugnet und auch vom Individuum 

nicht beliebig konstruiert werden kann – weder im zu untersuchenden Kontext noch 

in der Untersuchungssituation selbst. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, spe-

zifische (konstruierte) Forschungsfragen heranzuziehen, um Geschlechtlichkeit zu 

untersuchen, und damit normierte Zweigeschlechtlichkeit zu verfestigen. Nach Ha-

gemann-White ermöglicht es eine qualitative Forschungsstrategie, zwischen Wahr-

nehmung und Aufhebung der Differenzperspektive in Bezug auf Geschlecht zu 

wechseln. Das bedeutet, Unterschiede zwischen Männern und Frauen vorauszuset-

zen und wahrzunehmen, in der Interpretation jedoch wieder abzulegen, um zu sehen, 

wie die geschlechtsspezifischen Vorkommnisse zur Herstellung als auch Fortschrei-

bung von Geschlechtergegensätzen benutzt werden (Hagemann-White, 1995, 

S. 193). Eine solche Forschungsstrategie muss „die mit Geschlechtsbedeutung ver-

sehenden Elemente […] identifizieren“ (Hagemann-White, 1995, S. 194 f.): 

Erst wenn ich weiß, daß ein Mensch unbekannten Geschlechts mir mit einer bestimm-
ten Äußerung ,Weiblichkeit‘ signalisiert, beginne ich zu sehen, wie ,Frauen‘ und 
,Männer‘ eine solche Äußerung einsetzen und ggf. deren Folgen konterkarieren. (Ha-
gemann-White, 1995, S. 194) 

In Bezug auf die dargestellte enge Verflechtung zwischen Kultur und sexuellem Erle-

ben und Handeln müssen kulturelle Veränderungen berücksichtigt werden. Die tief 

greifenden Veränderungen in der Postmoderne (Hobsbawm, 1998, S. 293) reichen 

bis in das sexuelle Leben der Menschen hinein. Alte Sexualnormen verschwinden, 

der Alltag wird zunehmend sexualisiert, vieles, was in früheren Zeiten als Perversion 

galt (wie Homosexualität, Oralsex, sadomasochistische Praktiken), ist heute Normali-

tät und verschwindet aus den diagnostischen Manualen der Psychiatrie (Becker, in 

press, S. 1, 10-15). Die Dekonstruktion von Geschlecht, wie sie die feministische 

Forschung vorangetrieben hat, lässt die Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit 

nicht mehr naturalisiert und damit eindeutig festschreiben. So verschwimmen die 

Ansichten über Sexualität und Männlichkeit und Weiblichkeit, so dass über den Un-

tersuchungsgegenstand keine konkreten Vorstellungen existieren.  

Diese fehlenden Vorstellungen über den Gegenstand erschweren zusätzlich einen 

quantitativen Zugang, da dieses Wissen Voraussetzung für die Konsistenz der Erhe-

bungsinstrumente standardisierter Methoden ist (Flick, von Kardorff & Steinke, 2007, 

S. 17). Die Formulierung empirisch gehaltvoller Hypothesen erfordert grundsätzlich 

eine Vertrautheit mit der untersuchten sozialen Welt. Gerdes (1979, zit. nach Kelle, 
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1994, S. 353 f.) behauptet, dass Sachverhalte, über die der Forscher keine Hypothe-

sen hat, weil er den Wirklichkeitsbereich nicht umfassend kennt, nicht in seinen Hy-

pothesen auftauchen können und somit im wissenschaftlichen Bild fehlen. Qualitative 

Methoden im Sinne einer kulturwissenschaftlichen psychologischen Forschung 

(Straub, 2004, S. 574) können zunächst genaue und dichte Beschreibungen dieser 

neuen Lebensformen liefern. Das heißt, qualitative Forschung ist offen für das Neue 

und Unbekannte (Flick et al., 2007, S. 17) und hilft, die Replikation bekannter Tatsa-

chen zu vermeiden (Spencer Brown, 2008, S. 35 ff.). Zudem steht das subjektive 

Erleben der Akteure im Vordergrund, deren sexuelles Handeln sich in den postmo-

dernen Diskurs über Sexualität nicht ohne weiteres einfügt. 

Das Ziel einer qualitativen Untersuchung besteht i. d. R. ja nicht darin, Hypothesen zu 
falsifizieren, sondern darin, zuerst einmal die Relevanzsetzungen, Weltdeutungen und 
Sichtweisen der Akteure im untersuchten Feld in Erfahrung zu bringen, um auf dieser 
Basis theoretische Aussagen über den untersuchten Gegenstandsbereich zu entwi-
ckeln. (Kelle & Kluge, 1999, S. 66) 

2.2 Grounded Theory als qualitative Methode 

Eine geeignete Strategie zur Umsetzung des Forschungsvorhabens lässt sich in ver-

schiedenen Variationen der gegenstandsbegründeten Theoriebildung finden, so wie 

sie in der einflussreichsten Form, der Grounded Theory von Glaser und Strauss, vor-

liegt (vgl. Glaser et al., 2005; Strauss & Corbin, 1996; Strauss, 1998). Gegenüber 

eher explorativen, deskriptiven Analysen wie der Inhaltsanalyse (Flick, 2007, S. 409) 

oder der einfachen Formen der Typologisierung zeichnet sich die Grounded Theory 

durch eine vertiefende, theoretische Analyse aus, die in der Lage ist, Zusammenhän-

ge aufzudecken. In dieser Arbeit soll gerade nach Zusammenhängen geforscht wer-

den. 

Ziel der Grounded Theory ist es, eine Methodik zur Entwicklung einer bereichsspezi-

fischen Theorie „mittlerer Reichweite“ – das heißt, zwischen kleinen, alltäglichen Ar-

beitshypothesen und umfassenden großen Theorien liegend – anzubieten. Dabei 

unterscheiden die Autoren zwischen materialer und formaler Theorie. Die materiale 

Theorie bezieht sich auf ein bestimmtes Sachgebiet oder ein bestimmtes empirisches 

Feld, wohingegen in der formalen Theorie konzeptuelle Bereiche fokussiert werden 

(Glaser et al., 2005, S. 42 f.). Im vorliegenden Fall könnte sich eine formale Theorie 

auf Geschlechtsunterschiede allgemein beziehen. Entsprechend müssten Ge-

schlechtsunterschiede in verschiedenen Bereichen untersucht werden. Da es sich 

hier um Geschlechtsunterschiede in einem konkreten Bereich handelt, nämlich in 

lang andauernden Beziehungen, kann das Ziel auch in Bezug auf die Verallgemei-

nerbarkeit maximal eine materiale Theorieentwicklung sein. 
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Theorie wird in diesem Kontext verstanden als ein Set von konzeptuellen Kategorien, 

die durch Hypothesen verknüpft sind. Kategorien selbst sind begriffliche Instrumente, 

die in der Realität vorgefundene Phänomene zusammenfassen und abstrahieren. Sie 

beinhalten Eigenschaften, das heißt konzeptuelle Aspekte oder Elemente. Hypothe-

sen sind Beziehungen, die zwischen den Konzepten bestehen (Glaser et al., 2005, 

S. 13, 33 f., 47-52). Die Methoden zur Theoriegenerierung sind die des ständigen 

Vergleichens, das heißt der komparativen Analyse und des Fragenstellens. In der 

komparativen Analyse werden die Realitätsausschnitte der Daten miteinander vergli-

chen. Dazu liegen zu Beginn sensibilisierende Konzepte vor (siehe unten), die dann 

mit den breit angelegten Daten in Vergleich gesetzt werden und entsprechend modi-

fiziert werden (Strauss, 1998, S. 36 f.). Die sensibilisierenden Konzepte dienen als 

Suchheuristiken, die theoretischen Konzepte selbst werden aus dem Material gene-

riert, wodurch sich die Grounded Theory von der Theorieverifizierung unterscheidet. 

Zu den theoriegenerierenden Fragen gehören Fragen der Art „Was? Worum geht es 

hier? Wer? Welche Personen, Akteure sind beteiligt? Wie interagieren sie? Wie? 

Wann? Wie lange? Warum? Womit?“ usw. (Böhm, 2007, S. 477 f.). Dabei ist zu be-

achten, dass die Generierung einer Theorie als Prozess zu verstehen und auch am 

Ende einer einzelnen empirischen Untersuchung nicht abgeschlossen und für Wei-

terentwicklungen offen ist (Glaser et al., 2005, S. 41; Hildenbrand, 2007, S. 33; 

Strauss, 1998, S. 45). 

Unter dem Begriff der Grounded Theory wird eine ganze Bandbreite an methodi-

schen Vorgehen – ganz im Sinne des Begründers – subsumiert: „Zunächst einmal 

meine ich, Grounded Theory ist weniger eine Methode oder ein Set von Methoden, 

sondern eine Methodologie und ein Stil, analytisch über soziale Phänomene nachzu-

denken.“ (Strauss, Legewie & Schervier-Legewie, 2007, S. 74)  

Dennoch sind nach Strauss (2007, S. 75) drei Punkte zentral und begründen die Me-

thode: 

1. die Art der Kodierung: die nicht nur der Beschreibung dient, sondern theoretisch 

ist, einen Erklärungswert besitzen muss; 

2. das theoretische Sampling: das bedeutet, bereits sehr früh mit der Auswertung zu 

beginnen, Hypothesen zu formulieren und entsprechend die Auswahl der Daten 

vorzunehmen; 

3. die Vergleiche: zwischen dem Phänomen und den Kontexten/Hypothesen, aus 

denen die theoretischen Konzepte erwachsen 

Für Strauss müssen für die Methode der Grounded Theory diese drei Elemente zu-

sammenkommen. „Wenn die genannten drei Essentials beachtet werden, ist es 

Grounded Theory, wenn nicht, ist es etwas anderes.“ (Strauss et al., 2007, S. 75) 

Wie die Forscher die Methode benutzen, ist von ihren Forschungsbedingungen ab-
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hängig. Entsprechend reagiert Strauss auch auf die Frage nach „Kurzformen“ der 

Grounded Theory für die Praxis: „Ich halte den Stil der Grounded Theory für sehr 

variabel. Der Vorschlag, bei bestimmten Fragestellungen abgekürzte Verfahren an-

zuwenden, geht genau in diese Richtung. Man muss die Methodologie an die Frage-

stellungen und die Randbedingungen anpassen.“ (Strauss et al., 2007, S. 75) 

Entsprechend haben neuere Entwicklungen verschiedene Kritiken, bspw. gegenüber 

dem theoretischen Sampling, aufgenommen und zu verschiedenen Modifikationen, 

bspw. in den Kodierschritten, und zu Verbesserungen des Konzeptes geführt (vgl. 

bspw. Boehm, Mengel & Muhr, 1994 (1998); Breuer, 1996; Jaeggi, Faas & Mruck, 

1998; Kaufmann, 1999; Lettau & Breuer, o. J.; Mey & Mruck, 2007; vgl. zu den Diffe-

renzen zwischen Glaser und Strauss Kelle, 1994, S. 283-349). Insbesondere wird auf 

die Realisierbarkeit der Methode ganz im Sinne von Strauss Wert gelegt. Im Sinne 

Strauss’ wurde in dieser Arbeit die Methode der Grounded Theory an die Bedingun-

gen der Untersuchung angepasst und modifiziert. 

2.3 Datenerhebung 

Nachdem das Forschungsparadigma begründet wurde, wird der Frage der Auswahl 

der Daten, mit deren Hilfe die Forschungsfragen beantwortet werden sollen, nachge-

gangen. Unter Einbezug dieser Überlegungen wird die Umsetzung der Forschungs-

fragen in ein adäquates Erhebungsinstrument und im Anschluss die konkrete Daten-

erhebung dargestellt. 

2.3.1 Interviews: kognitive Repräsentation und verbale Daten 

Wenn auch in der Grounded Theory grundsätzlich ein breites Spektrum an Daten 

nutzbar ist, so werden doch in der Hauptsache Verbaldaten in Form von Interviews 

als Material genutzt. 

Die Arbeit mit Interviews muss die Frage einschließen, wie sich der interessierende 

Sachverhalt in diesen erfassen lässt (Gläser et al., 2004, S. 59, 65-73). Übereinstim-

mung besteht darüber, dass das Ziel qualitativer Forschung, wie oben beschrieben, 

darin besteht, die individuellen Lebenswelten handelnder Akteure zu erfassen bzw. 

subjektive Sichtweisen, Alltagstheorie, Deutungsmuster, latente Sinnstrukturen, Wirk-

lichkeitskonzepte, Bewältigungskonzepte oder narrative Identität (Flick et al., 2007, 

S. 14; Helfferich, 2005, S. 19). Diese Lebenswelten sind dabei „Nichtmitgliedern“, wie 

bspw. Forschern, aber auch den befragten Akteuren zumeist nicht bewusst (Flick et 

al., 2007, S. 14). Hier stellt sich die Frage, wie diese „nicht bewussten Lebenswelten“ 

oder subjektiven Erfahrungswelten kognitiv überhaupt repräsentiert sind und ob und 
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wie sie erhoben werden können. Diese Fragestellung wird zumeist nicht berücksich-

tigt (vgl. bspw. Helfferich, 2005, S. 24 f.; Hopf, 2007, S. 352-357). So orientiert sich 

Hopf (Hopf, 2007, S. 351) bei der Unterscheidung der verschiedenen Interviewtypen 

an forschungspraktischen Fragen bzw. der Durchführungspraxis, wie der Verwen-

dung von Leitfäden oder narrativer Erzählaufforderung (Hopf, 2007, S. 351 f.). Eine 

Ausnahme findet sich in Ansätzen von Flick bei der Darstellung des episodischen 

Interviews (Flick, 2007, S. 240) und halbstandardisierter Interviews, mit denen sub-

jektive Theorien erfasst werden sollen (Flick, 2007, S. 203; bzw. ausführlicher Flick, 

1995a, S. 77). 

Systematisch stellt Wiedemann (1987) kognitionspsychologische Grundlagen ver-

schiedener Erfahrungswelten dar und leitet aus diesen verschiedene Interviewme-

thoden ab, die den interessierenden Sachverhalt zu erheben in der Lage sein sollen. 

Ergänzt werden seine Ausführungen um forschungsstrategische Aspekte. Sie sollen 

im Folgenden dargestellt und mit den eigenen Forschungszielen in Verbindung ge-

bracht werden.  

Nach Schütz und Luckmann (1979 und 1984, zit. nach Wiedemann, 1987, S. 4 f.) 

liegen Wissensstrukturen in unterschiedlichen Abstraktionsstufen vor: zum einen als 

an die ursprüngliche Situation gekoppeltes Wissen und zum anderen als situationsu-

nabhängiges, „objektiviertes“ Wissen. Ausdifferenziert lassen sich verschiedene „Er-

fahrungsgestalten“ ausweisen in Konzeptstrukturen, Geschehensstrukturen, genera-

lisierte Verlaufsstrukturen, dramatische Episoden und mentale Modelle bzw. Theo-

rien. Dramen und Episoden stellen die ursprünglichen Erfahrungsgestalten dar. Die 

anderen sind von diesen abgeleitet oder „transponiert“ (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Hierarchie der Erfahrungsgestalten nach Wiedemann, 1987, S. 5. 

In der Hauptsache spielen in dieser Arbeit Geschehenstypen, Verlaufsstrukturen und 

im geringeren Umfang mentale Modelle eine Rolle. Keine Bedeutung haben Dramen 

und Erzählungen sowie Konzeptstrukturen mit Bezug auf individuelle und einmalige 

Abläufe zur Änderung von Werten, Ansichten, Positionen und Einstellungen und Wer-

ten bzw. auf Orientierungswissen in Form von Klassifikationen und Taxonomien 

(Wiedemann, 1987, S. 6, 13). Im Folgenden werden diese drei Typen kurz vorgestellt 
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und ihre Bedeutung für die Erstellung des Leitfadens im Anschluss (Kap. 2.3.2) erläu-

tert.  

Geschehenstypen beinhalten nach Wiedemann (1987, S. 8-10) Erfahrungsgestalten 

über einen verallgemeinerten Ereignis- oder Situationsaufbau, zum Beispiel über 

Freundschaft, Nachbarschaft, Helfen oder Psychotherapie. Sie beziehen den Um-

gang bzw. die realen Erfahrungszusammenhänge, in denen diese Objekte stehen, 

mit ein und lassen sich als „zwischenbegriffliche Relationen“ und „Situationszusam-

menhänge“ (Wiedemann, 1987, S. 8) beschreiben. Diese sind je nach Relation in 

verschiedenen Beziehungen kognitiv repräsentiert, wie Aktorrelation (Handlungsträ-

ger des Geschehens), Objektrelation (Objekt bzw. Rezipient des Geschehens), In-

strumentrelation (Instrumente/Mittel zur Durchführung), Lokalisationsrelation (Lokali-

sation des Geschehens) und Finalitätsrelation (Finalitäts- bzw. Kausalitätsrelationen, 

die das Ziel bzw. die Wirkung des Geschehens angeben).  

 

Abbildung 2: Geschehenstypus Psychotherapie nach Wiedemann, 1987, S. 9. 

Erhoben werden Geschehenstypen durch geleitete Befragungen in Form von Situati-

onsbeschreibungen. Diese Interviewstrategie ist geeignet für Forschungsfragen, die 

nach primärem Orientierungswissen bspw. in Form von komplexen Geschehnissen 

fragen, wie sie in Nachbarschaftsbeziehungen, Nutzung sozialer Unterstützung, den 

Distinktionen guten Geschmacks bis hin zu komplexen Vorstellungen wie der Ehe 

oder Vergewaltigung zu finden sind (Wiedemann, 1987, S. 9).  

In Verlaufsstrukturen als Erfahrungsgestalten wird der Verlauf von Aktivitäten über 

eine Sequenz von Ereignissen in einem spezifischen Kontext repräsentiert (Wiede-

mann, 1987, S. 10). Dargestellt werden Verlaufsstrukturen in Verlaufsbeschreibun-

gen. Erhoben werden diese durch Interviewstrategien, die nach Umständen und Be-

dingungen bzw. Verursachungen, den Beteiligten und ihren Rollen, den Mitteln, der 

Abfolge und den Zielen und Zwecken des Geschehens fragen. Auch wenn die Ver-

laufsstrukturen auf den Verlauf von Ereignissen bzw. Aktivität fokussieren, fällt die 

Trennung von Geschehenstypen in der Praxis etwas künstlich aus. So ist anzuneh-
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men, dass bei Verlaufsbeschreibungen auch etwas über die Beziehungen der betei-

ligten Personen oder Kontexte ausgesagt wird. 

Mentale Modelle sind umfassende Erfahrungsgestalten, die naive Theorien zu ei-

nem Gegenstandsbereich abbilden. Sie ähneln dem Konzept subjektiver Theorien 

(bspw. Flick,1992). Sie werden als Erklärungen und Argumentationen vorgebracht 

und müssen fokussiert erfragt werden, da sie oft unhinterfragte Normalitätsvorstel-

lungen beinhalten, die gezielt erfragt werden müssen und nicht einfach abrufbar sind 

(Wiedemann, 1987, S. 15-17). 

Neben den kognitionspsychologischen Kriterien müssen nach Wiedemann (1987, 

S. 17-20) bei der Auswahl der Interviewstrategie weitere forschungsstrategische Pa-

rameter berücksichtigt werden. Insbesondere muss berücksichtigt werden, welchen 

kognitiven Aufwand eine bestimmte Interviewstrategie für die Befragten bedeutet. 

Erzählungen und Beschreibungen sind dabei eng an die Alltagskommunikation ange-

lehnt. Kognitiv anspruchsvoller sind systematische Fragetechniken wie z. B. Paarver-

gleiche, so dass auch hier mit freien Beschreibungen begonnen werden sollte. Dar-

über hinaus ist das Kriterium der Ressourcen für die Datenerhebung und Datenaus-

wertung zu beachten. Insbesondere narrative Interviewtechniken erfordern einen 

erheblichen Zeitaufwand. Schlussendlich bestimmen auch die Gütekriterien für die 

Interviews die Interviewstrategie. So formulieren Merton und Kendall (1945, zit. nach 

(Wiedemann, 1987, S. 19) folgende Maßstäbe: Die Daten sollen valide (Nichtbeein-

flussung) und spezifisch sein, ein breites Spektrum erfassen und den Bezugsrahmen 

des Interviewten widerspiegeln. Dabei können nicht alle Gütekriterien gleichzeitig 

erfüllt werden; ein Kompromiss ist unumgänglich. Beispielsweise lässt sich die Spezi-

fität in einer fokussierten Interviewstrategie umsetzen, die Abbildung des personalen 

Bezugsrahmens dagegen in narrativen Interviews.  

In dieser Arbeit waren insbesondere Fragen der subjektiven Verfügbarkeit der inte-

ressierenden Sachverhalte von Bedeutung. Sexualität speist sich zu einem großen 

Teil aus wenig bewussten Anteilen und Routinen und ist mit Scham verbunden. Das 

macht es erforderlich, explizit nachzufragen, weil nicht erwartet werden kann, dass 

die Befragten selbst auf die interessierenden und zum Teil intimen Bereiche zu spre-

chen kommen (vgl. bspw. die Erfahrungen von Matthiesen, 2007, S. 148). Die Erhe-

bung ausgeprägter narrativer Phasen scheidet aufgrund der Erfahrungsgestalten und 

der begrenzten Ressourcen aus. Die spezifischen Fragestellungen legen eine leitfa-

denorientierte Befragung nahe, die Geschehens- und Verlaufstypen erhebt, die je-

doch auf Kosten der Breite und der Nichtbeeinflussung geht. Die Nichtbeeinflussung 

wurde durch die Möglichkeiten erzählender Elemente direkt vor Ort geboten. So wur-

de den Interviewpartnern im Gespräch viel Raum in der Gestaltung ihrer Erzählantei-

le gelassen, die unterschiedlich stark genutzt wurden, so dass keine Leitfadenbüro-

kratie die Befragungssituation strukturierte. Fokussierte Befragungsanteile wurden für 
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die Erhebung mentaler Modelle genutzt, bspw. für die Begründung von Geschlechts-

unterschieden. 

2.3.2 Erstellung des Leitfadens 

Nach der Festlegung einer leitfadenorientierten Befragung wurden die Forschungs-

fragen in einem Interviewleitfaden umgesetzt (siehe Anhang 1, S. 174). Dabei wur-

den keine Fragen ausformuliert, sondern Stichpunkte zu den Themenkomplexen no-

tiert, um eine freie Fragetechnik und damit offene Gesprächsatmosphäre zu schaffen.  

Im ersten Fragenkomplex (I) sollte nach einem formalen Gesprächseinstieg nach 

den Veränderungen in der gemeinsamen Sexualität gefragt werden. Hierbei handelt 

es sich kognitionspsychologisch um Verlaufsstrukturen, die in Verlaufsbeschreibun-

gen wiedergegeben werden. So wurden die Interviewpartnerinnen und Interviewpart-

ner zu Beginn gebeten, zu beschreiben, wie die Sexualität am Anfang war und wie 

sie sich hin zur aktuellen Sexualität verändert hat. Dabei wurden damalige und aktu-

elle Umstände (Kontext) erhoben. 

In einem zweiten Fragenkomplex (II) sollte die aktuelle Sexualität der Paare erkun-

det werden. Ziel war es, Mechanismen und Auswirkungen der Veränderungen und 

sexueller Diskordanzen in lang andauernden Beziehungen zu erkunden. Die im theo-

retischen Teil dargestellten zum Teil unbewussten geschlechtsspezifischen Rollen-

übernahmen im alltäglichen Handeln (Kaufmann, 2005a, S. 183; Kaufmann, 2005b, 

S. 293) wurden in der Hauptsache als Situationsbeschreibungen erfragt. Ergänzt 

wurden diese durch systemische Fragen, die sich auf die Bedeutung, das Erleben, 

die Bedingungen von Sexualität des Partners bzw. der Partnerin bezogen. Sie stell-

ten quasi eine Störgröße als auch eine Validierung dar. Als Validierung wurden sie in 

der Auswertung relevant, in dem sie verschiedene Perspektiven auf thematisierte 

Bereiche ermöglichten und Widersprüche erkennen als auch aufdecken halfen. Als 

„Verstörung“ (Kriz, 2005, S. 276) regten sie zu einer zusätzlichen Reflexion an und 

ermöglichten es, von einer übereinstimmenden Beziehungsdimension (Kontinuitätsri-

tual) zur individuellen Dimension (Selbstrealisierung) zu wechseln und individuelle 

Unterschiede zu thematisieren. Die entdeckten Differenzen riefen Argumentationen 

hervor, die im Sinne mentaler Modelle etwas über Wertvorstellungen und kulturelle 

Überzeugungen zum Geschlechtsunterschied preisgaben. Ziel war es, noch einmal 

einen anderen Zugang zu dem Phänomen zu bekommen, da es in dieser Form an-

ders kognitiv repräsentiert ist. Dazu wurden die Befragten, wenn es nicht von selbst 

geschah, angeregt, die Geschlechtsunterschiede, die sie mit den systemischen Fra-

gen entweder selbst beschrieben haben oder die von mir als wissenschaftliches 

Phänomen eingeführt wurden, argumentativ sich und mir zu erklären. 
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Da das Erkenntnisinteresse u. a. dem Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen, 

sozialen und individuellen Systemen gilt, sollten in einem dritten Fragenkomplex 

(III) gesellschaftliche Rahmenbedingungen und -einflüsse erfragt werden. Im theore-

tischen Teil wurde dargelegt, dass über Erziehung (soziale Ritualisierung) als auch 

über andere kulturelle Medien (strukturelle Kopplung; kulturelle Szenarien) eine Ver-

flechtung der verschiedenen Systeme anzunehmen ist. Entsprechend wurde in die-

sem Abschnitt nach Erleben und Beeinflussung durch die 68er, Feminismus und ak-

tuelle Veränderungen wie bspw. die Pornographisierung der Medien gefragt. Auf der 

kognitionspsychologischen Ebene handelt es sich hier um eine Mischung aus Ge-

schehens- und Verlaufstypen. 

In einem letzten Abschnitt (IV) sollte noch einmal Raum für die subjektive Sicht der 

Akteure gewährleistet werden. So wurde gefragt, ob die Befragten noch eigene As-

pekte anbringen möchten, die im Gespräch nicht thematisiert wurden, aber ihrer Mei-

nung nach bzw. für sie wichtig sind. Zum Ende wurden die Befragten gebeten, ihre 

sexuelle Zufriedenheit auf Schulnotenniveau einzuschätzen und Angaben zur sexuel-

len Aktivität zu machen.9 Die Erhebung dieser Daten diente nicht einer quantitativen 

Analyse, sondern sollte zum einen die Aussagen der Interviewpartner im Gespräch 

noch einmal validieren und zum anderen eine Abschätzung der Homo- bzw. Hetero-

genität der Gruppe der Befragten ermöglichen. Zum Abschluss wurden die Interview-

partnerinnen bzw. Interviewpartner gefragt, wie es ihnen mit dem Interview ergangen 

war und ob sie noch Fragen hatten. Das diente zum einen als Hinweis für die spätere 

Auswertung bspw. in Bezug darauf, wie offen die Befragten waren, was zudem mit 

den in den Postskripts (siehe unten) festgehaltenen eigenen Wahrnehmungen vergli-

chen wurde; zum anderen diente es der Verbesserung zukünftiger Interviews.  

2.3.3 Auswahl, Rekrutierung und Darstellung der Interviewpartner und 
Interviewpartnerinnen  

Der hier verfolgten Forschungslogik folgend, in der es um die Entdeckung neuer Zu-

sammenhänge und Phänomene geht, sind im Gegensatz zum statistischen Sampling 

weder der Umfang der Grundgesamtheit noch sind ihre Merkmale vorher bekannt 

(vgl. auch Flick, 2007, S. 161; Merkens, 2003, S. 291). Da dies prinzipiell zu einer 

unbegrenzten Auswahl an Daten führen könnte, wurden in der Methodologie der 

Grounded Theory zwei Konzepte zur Datenerhebung entwickelt: zum einen die theo-

retische Sensibilität und zum anderen das theoretische Sampling und dessen theore-

tische Sättigung (Glaser, 1978; Glaser et al., 2005, S. 53-83; Strauss et al., 1996, 

S. 148-165). 

                                                
9  Die Idee kam erst während der Erhebung, so dass für wenige Befragte keine Daten vorliegen. 
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Theoretische Sensibilität meint die Auswahl der Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner nach vorab festgelegten und aus der Literatur als auch während der Ana-

lyse gewonnenen Kriterien (Strauss et al., 1996, S. 152). So wurde das Alter der Be-

fragten in einem ersten Schritt zwischen 55 und 65 Jahren taxiert. Damit ließe sich 

ihre Sozialisierung in die Zeit der 68er und der feministischen Bewegung legen, von 

der angenommen wurde, dass sie größere Freiheitsspielräume in den Selbstbe-

schreibungen geschlechtsspezifischer Rollen ermöglichen müsste. Da die Untersu-

chung auf Paare in lang andauernden Beziehungen abzielt, sollten die Paare mindes-

tens fünf Jahre zusammen sein. Aufgrund des Forschungsinteresses und der daran 

anschließenden theoretischen Auseinandersetzung erfolgte eine Beschränkung auf 

heterosexuelle Paare. Bei homosexuellen Paaren hätten Einflüsse, die aus dieser 

spezifischen Situation resultieren, die Antworten verzerren können. 

Die Datenerhebung in Form des theoretischen Samplings erfolgt auf der Basis the-

orierelevanter Konzepte und steht im engen Zusammenhang mit der theoretischen 

Sensibilität. Es bedeutet, Daten nach ihrer theoretischen Relevanz auszuwählen 

(Strauss, 1998, S. 70). Datenerhebung ist in diesem Fall nicht gleichzusetzen mit der 

Rekrutierung von Interviewpartnern, sondern meint auch die theoriegeleitete Erhe-

bung von Daten bzw. erneute Auswertung aus bereits erhobenem Material während 

der Analysephase als auch im Abschluss die Auswahl des Materials zur Darstellung 

der Theorie. Dies geschieht, wenn im Verlauf der Analyse neue Konzepte entwickelt 

werden und eine neue Fokussierung der Auswahl nahelegen (Flick, 2007, S. 155, 

159; Strauss et al., 1996, S. 149). Demnach zielt die Strategie des theoretischen 

Samplings – wie bei den meisten qualitativen Ansätzen – nicht auf Repräsentativität10 

der Stichprobe (Flick, 2007, S. 159). Ziel ist es vielmehr, während der vergleichenden 

Analyse Daten nach ihrem zu erwartenden Gehalt an Neuem für die Theorieentwick-

lung auszuwählen (Flick, 1991). Die bereits geführten Interviews wurden hierzu in 

ersten Zügen parallel ausgewertet. Daraus ergab sich u. a. eine leichte Modifikation 

in der Alterszusammensetzung der Stichprobe. So wurden auch jüngere Paare ein-

bezogen. In den bereits geführten Interviews (bspw. 031: 321-329) kamen Hinweise 

darauf, dass gerade für Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren die Sexualität an 

Bedeutung gewinnt. Trennungen und Außenbeziehungen wurden für diese Alters-

gruppe berichtet. Auch wurden Einzelfälle von getrennten Paaren und Paaren in se-

xualtherapeutischer Behandlung in die Untersuchung miteinbezogen. Es scheint so 

zu sein, dass Sexualität im Verlauf von Trennungen eine besondere Rolle spielt. 

Durch die Auswahl dieser Gruppe (bzw. Person) wird die Bandbreite des Bedeu-

tungsspektrums von Sexualität erweitert. Der Umgang mit Sexualität in der Extremsi-

tuation „Trennung“ wird berücksichtigt. Paare aus der therapeutischen Praxis, in de-

                                                
10  Zu den Konsequenzen für die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse siehe Kap. 2.5.1. 
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ren Sexualität sich geschlechtsspezifische Diskordanzen krankheitswertig zuspitzen, 

erweitern das Spektrum um Extremfälle. 

Als Abbruchkriterium der Datenerhebung und -auswertung dient die theoretische 

Sättigung. Das heißt, die Datenerhebung und -auswertung wird beendet, wenn keine 

neuen Aspekte auftauchen. Hier besteht die Gefahr einer unzureichenden Begren-

zung der Forschungsarbeit, weil prinzipiell die Möglichkeit besteht, immer wieder 

neue Daten zu generieren, und der Prozess generell unabschließbar bleibt (Strauss, 

1998, S. 56; Truschkat, Kaiser & Reinartz, 2005, Rn. 42). Die Entscheidung für den 

Abbruch der Auswertung wird aus forschungspragmatischen Gründen zu treffen sein 

(Stratkötter, 1996). 

Die Rekrutierung gestaltete sich bei diesem sensiblen Thema aus mehreren Grün-

den schwierig. Die Möglichkeiten der Anwerbung von Paaren im eigenen nahen Be-

kanntenkreis waren begrenzt, da ich selbst der Altersgruppe nicht angehöre und eine 

zu große Nähe zu den Befragten die notwendige Offenheit nicht erwarten ließ. So 

schieden nahe Freunde und Familienmitglieder aus. Die Anwerbung der Interview-

partnerinnen und Interviewpartner erfolgte entsprechend im Mai und Juni 2008 über 

die Presse (regionale Zeitungen und Radio), persönliche Kontakte und über das 

Schneeballprinzip (Merkens, 2003, S. 293).  

Gestartet wurde die Auswahl über einen Aufruf in verschiedenen Pressemedien (Ta-

geszeitung, Radio, Internet). Sie erfolgte im Sinne der theoretischen Sensibilität, in-

dem Paare aufgerufen wurden, die zwischen 50 und 65 Jahren alt waren und min-

destens fünf (im Pressetext sechs) Jahre zusammen waren. Die Bereitschaft, sich zu 

diesem höchst sensiblen und privaten Thema zu äußern, war trotz hohen Interesses 

an dem Thema verhalten. Es fanden sich wenige Paare, bei denen beide Partner 

bereit waren, an einem Interview teilzunehmen. So sagten einige Paare nach Voran-

meldung wieder ab, da ein Partner seine Bereitschaft, am Interview teilzunehmen, 

nicht gab bzw. wieder zurücknahm. Im Sinne des theoretischen Samplings wurde, 

wie bereits gesagt, die Alterspanne vergrößert und die Befragtengruppe erweitert um 

ein Paar aus therapeutischer Behandlung, eine getrennt lebende Frau als auch ein 

Paar, das Dritte in ihre Sexualität einbezogen. 

Über die Presse konnten letztendlich sieben Paare gewonnen werden, wobei gleich 

viel Frauen wie Männer die Initiative ergriffen. Über das Schneeballprinzip ergaben 

sich zwei weitere Kontakte. Aus persönlichen Kontakten ergab sich eine weitere Be-

fragungsmöglichkeit. Bei einem Vortrag zum Thema konnte ein weiteres Paar ge-

wonnen werden. Ein Paar wurde durch eine sexualtherapeutische Praxis vermittelt. 

Die Paare sind in der folgenden Tabelle (Tabelle 1) dargestellt. 
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Tabelle 1: Überblick über Interviewpartnerinnen und Interviewpartner  

Inter-
view 

G Alter Beruf / Berufsstatus Kinder Kinder leben Beziehungsform Beziehungsdauer 

011 w 39 Hausfrau 2 zu Hause Ehe getrennt Ende 2007 
021 w 69 Rentnerin 3 allein Ehe 45 
022 m 69 Rentner 3 allein Ehe 45 
031 w 40 Beamtin 1 zu Hause Ehe 23/18 
032 m 43 keine Angabe 1 zu Hause Ehe 23/18 
041 w 54 Lehrerin 2 allein Ehe 25/17 
042 m 55 Selbstständiger 2 allein Ehe 25/18 
051 w 61 Erzieherin 0 x Ehe 28/25 
052 m 55 Hausmann 0 x Ehe 28/25 
061 w 55 Angestellte 2 allein Ehe 36/33 
062 m 55 Beamter 2 allein Ehe 36/33 
071 w 54 Krankenschwester 1 allein Ehe 30/28 
072 m 55 Psychologe 1 allein Ehe 30/28 
081 w 52 Therapeutin 1 allein Beziehung 7 
082 m 56 Pädagoge 1 allein Beziehung 7 
091 w 50 Ärztin 3 zu Hause Ehe 32/23 
092 m 50 Arzt 3 zu Hause Ehe   
101 w 58 Angestellte 2 allein Ehe 43/40 
102 m 60 Angestellter 2 allein Ehe 43/40 
111 w 45 Krankenschwester 2 zu Hause Ehe 14/13 
112 m 48 Angestellter 2 zu Hause Ehe 14/13 
121 w 54 Hausfrau 3 allein Ehe 35/34 
122 m 59 Angestellter 3 allein Ehe 35/34 

An der Untersuchung nahmen elf Paare und eine Frau, das heißt insgesamt 23 Per-

sonen teil. Die Personen sind zwischen 39 und 69 Jahre alt. Zehn der Paare sind ver-

heiratet, ein Paar lebt in fester Beziehung, eine Frau hatte sich Ende 2007 von ihrem 

Partner getrennt. Die Paare sind zwischen 7 und 45 Jahre, im Durchschnitt 29 Jahre 

zusammen; verheiratet sind sie zwischen 13 und 45 Jahre, im Durchschnitt 25 Jahre. 

Elf Paare haben Kinder, die in vier Fällen noch zu Hause leben und in den anderen 

sieben Fällen bereits aus dem Haus sind. Drei Paare haben drei, fünf Paare haben 

zwei Kinder und drei Paare haben ein Kind. 

Was tun die befragten Personen beruflich? Ein Paar ist nach früherer gemeinsamer 

Selbstständigkeit im Ruhestand. Zwei Frauen sind Hausfrau und ein Mann Haus-

mann. Die Mehrzahl (13 Personen) ist angestellt, vier Personen sind beruflich selbst-

ständig; eine Person wollte hierzu keine Angabe machen. 

2.3.4 Erhebung der Interviews 

Die Erhebung der Interviews erfolgte vom 28. Mai 2008 bis zum 14. Juli 2008. Den 

Paaren war freigestellt, ob sie die Interviews an einem öffentlichen Ort oder bei sich 
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zu Hause geben wollten. Neunzehn der Befragten entschieden sich für die Gesprä-

che zu Hause. Diese fanden entweder im Wohnzimmer, in der Küche oder draußen 

auf der Terrasse statt. Die Partner wurden nacheinander interviewt, jedoch jeweils 

direkt im Anschluss, ohne dass sie zwischenzeitlich miteinander sprachen. Vier Per-

sonen entschieden sich, die Interviews in einem geschützten Raum meiner damali-

gen Arbeitsstelle zu führen. Die Reihenfolge konnten die Paare frei wählen. Bei 

sechs Paaren begann die Frau mit dem Interview, bei den anderen fünf der Mann. 

Ursprünglich war geplant, die Paare nach der ersten Analyse noch einmal gemein-

sam zu befragen, um Widersprüche aufzudecken und zu klären (vgl. bspw. in der 

Analyse von Haushaltstätigkeiten bei Kaufmann, 2005b). Aufgrund der großen Unsi-

cherheiten bezüglich der Vertraulichkeit der Daten und zugunsten der größeren Of-

fenheit wurde auf dieses Vorgehen verzichtet. Demgegenüber wurden systemische 

Fragen in das Interview eingeführt, die eine gewisse Validierung ermöglichten, indem 

Widersprüche, aber auch starke Übereinstimmungen zwischen den Partnern interpre-

tiert werden konnten. 

Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bekamen vor Beginn des Gesprächs 

ein Informationsblatt (siehe Anhang 2, S. 175) über das Ziel der Studie und die zuge-

sicherten Datenschutzbestimmungen.11 Sie unterschrieben daraufhin eine Einwilli-

gungserklärung (siehe Anhang 3, S. 177), die ihr Einverständnis mit der digitalen 

Aufnahme, Transkription und wissenschaftlichen Verwendung ihrer Interviews be-

kundete. Es wurden vorab Fragen, Unsicherheiten bzgl. Anonymität abgeklärt. Ein 

Interviewpartner (03212) war nicht bereit, seine Antworten aufnehmen zu lassen. Er 

erklärte sich jedoch mit einer Mitschrift meinerseits während des Interviews und einer 

entsprechenden wissenschaftlichen Verwendung seiner Aussagen einverstanden. 

Die Erklärung wurde entsprechend abgewandelt.  

Die Interviews wurden digital mit einem kleinen Recorder aufgenommen und an-

schließend gespeichert. Sie dauerten im Schnitt eine Stunde. Das kürzeste dauerte 

dreißig Minuten, das längste knapp zwei Stunden. Vor und nach den Interviews wur-

den Prä- und Postskripts (Witzel, 2000, Rn. 5) erstellt (siehe Protokollbogen im 

Anhang 4, S. 178). In ihnen wurden demographische Daten, Informationen und eine 

Reflexion zur Interviewsituation festgehalten. Die Interviews fanden ausnahmslos in 

entspannter Atmosphäre statt. Die Paare waren ausgesprochen offen und antworte-

ten auf alle Fragen. Nur eine Frau wollte auf eine Frage nicht weiter antworten. Zum 

Abschluss bekam jedes Paar eine Flasche Wein und eine Schachtel Pralinen als 

kleines Dankeschön. 

                                                
11  Das Vorgehen der Untersuchung, die Einhaltung der Personen- und Datenschutzbestimmungen 

wurde von der Ethikkommission der Universität Osnabrück geprüft und die Untersuchung als ethisch 
unbedenklich eingestuft. 

12  032 bezeichnet die Interviewnummer, siehe dazu Kap. 2.4 und Anhang 5. 
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2.4 Datenauswertung 

Die Analyse der Interviewdaten erfolgte in Anlehnung an die Grounded Theory nach 

Strauss (1998) und Strauss & Corbin (1996). Sie wurde erweitert durch die Motto-

bildung und zusammenfassende Nacherzählung nach Jaeggi, Faas und Mruck 

(1998, S. 7 f.) (siehe Kap. 2.4.2).  

Werden die Befragten zitiert, werden sie dreistellig bezeichnet. Die ersten beiden 

Nummern geben die Paarnummer an (01 bis 12). Die letzte Nummer bezeichnet das 

Geschlecht: Mit 1 sind Frauen bezeichnet worden, mit 2 die Männer. 051 bedeutet 

beispielsweise die Frau (1) des Paares 05. 011 ist die einzig getrennt befragte Frau 

(siehe Anhang 5, S. 179). 

2.4.1 Transkription 

Für die Auswertung wurden alle Interviews vollständig transkribiert und anonymisiert 

(siehe Anhang 5, S. 179). In Anlehnung an Kowal (2007, S. 444) wurden nur die 

Merkmale transkribiert, die später auch analysiert werden sollten. Im Sinne der hier 

verfolgten Forschungsstrategie wurde dementsprechend eine pragmatische und les-

bare Transkription bevorzugt gegenüber bspw. den konversationsanalytischen und 

tiefenhermeneutischen Verfahren wie der Halbinterpretativen Arbeitstranskriptionen 

(HIAT) oder der Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT). So wurden nur 

nonverbale Ausdrucksformen wie bspw. Lachen (lachen) und situative Störeinflüsse 

(Telefon klingelt) sowie Pausen (…) bzw. (5 sek.) kenntlich gemacht. 

2.4.2 Mottobildung und zusammenfassende Nacherzählung 

Zu den Modifikationen in der Auswertung (vgl. Strauss, Kap. 2.2) gehört eine vorge-

schobene Auswertungsphase in Form der Mottobildung und zusammenfassenden 

Nacherzählung nach Jaeggi et al. (1998, S. 7 f.). 

Mottos sind treffende Aussagen der Interviewpartner oder eigene Worte, die das In-

terview treffend zusammenfassen. Typische Aussagen, die als Motto dienten, waren 

bspw. „dieses Klassische“ (011), „also mein Mann hat mich nie gezwungen“ (121), 

„ein absolutes Gemeinschaftserlebnis“ (031). Freie Beschreibungen waren: „Der Ge-

langweilte“ (092), „Der Stimmungsmacher“ (122), „Der Aufklärer“ (082), „Der visuelle, 

abgelehnte Mann“ (112).  

Zusammenfassende Nacherzählungen enthalten auf ein bis zwei Seiten das Wesent-

liche des Interviews.  
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Mottos und zusammenfassende Nacherzählungen wurden als Memo zum Text ver-

fasst und diesem „angeheftet“ in der Analysesoftware MAXQDA (siehe dazu im Fol-

genden). 

2.4.3 Theoretisches Kodieren 

Die überwiegende Analysearbeit besteht in der Kodierung des Materials. Die Analyse 

der Daten wurde softwareunterstützt durchgeführt, konkret mit der Marburger Soft-

ware MAXQDA (Kuckartz, 2007; Kuckartz, Grunenberg & Dresing, 2007). Computer-

gestützte Analysen führen zu einer höheren Transparenz und Validität und somit zu 

einer Verbesserung der Geltungsbegründung auch in der Methodologie der Groun-

ded Theory (Bong, 2007; Valles, 2007). MAXQDA erlaubt neben vielen anderen 

Funktionen die Zuordnung von Konzepten (Kodes) zu Textabschnitten, die Kommen-

tierung von Kodes und Texten, die Sortierung und Kategorisierung (hierarchisch) von 

Kodes, die Verbindung von Textabschnitten mittels Hyperlinks, Definition von Variab-

len und Analyse der Daten nach vordefinierten Variablen, grafische Darstellungen 

von Kodesystemen, aber auch analysierter Texte sowie Erstellung und Verwaltung 

von Memos. Ein Beispiel ist in der Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Beispiel für Kodierung mit MAXQDA 

Die Analyse wird durch MAXQDA jedoch nur unterstützt, keinesfalls geleistet (Ku-

ckartz, 2007, S. 13). Alle Interviews wurden in MAXQDA importiert und mit Mottos 
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bezeichnet. Ihnen wurden dann alle Prä- und Postskripts als auch die zusammenfas-

senden Nacherzählungen in Form von Memos „angeheftet“. 

Nach Strauss (1998, S. 37-40) handelt es sich beim theoretischen Kodieren um einen 

dreistufigen Prozess. Dabei werden zuerst Ideen und Vermutungen generiert, aus 

ihnen eine Hypothese entwickelt, die dann am Material als Teilbedingung in Bezug 

auf ein Ereignis, eine Handlung, Beziehung, Strategie usw. geprüft wird. Ideen und 

Vermutungen zur Hypothesengenerierung lassen sich aus der theoretischen Ausei-

nandersetzung mit dem Phänomen gewinnen. Strauss schließt somit den Einbezug 

theoretischen Vorwissens nicht mehr wie in der früheren gemeinsamen Arbeit mit 

Glaser (Glaser et al., 2005, S. 13 ff., 43) aus. In der Untersuchung wurden die theore-

tischen Konzepte wie bspw. das des symbiotischen Mechanismus oder das der ro-

mantischen Liebe als Suchheuristiken verwendet und am Material auf ihren empiri-

schen Gehalt, ihre Beziehungen u. a. untersucht. Das theoretische Kodieren umfasst 

drei Kodiervorgänge: das offene, das axiale und das selektive Kodieren.  

Beim offenen Kodieren werden durch „Aufbrechen“ des Textes sukzessive Konzep-

te entwickelt. Konzepte sind nach Strauss und Corbin: „Konzeptuelle Bezeichnungen 

oder Etiketten, die einzelnen Ereignissen, Vorkommnissen oder anderen Beispielen 

für Phänomene zugeordnet werden“ (Strauss et al., 1996, S. 43). Daten werden ko-

diert mit konzeptuellen Kategorien (conceptual codes), die auf theoretischen Konzep-

ten basieren oder aus dem Material selbst stammen (in-vivo-codes). Nach der Erstel-

lung von Konzepten werden diese zu Kategorien zusammengefasst. Kategorien sind 

ein unabhängiges begriffliches Element einer Theorie, einer „Klassifikation von Kon-

zepten“. Eine „Klassifikation wird erstellt, wenn Konzepte miteinander verglichen 

werden und sich offenbar auf ein ähnliches Phänomen beziehen; so werden Konzep-

te unter einem Konzept höherer Ordnung zusammengruppiert – ein abstrakteres 

Konzept, genannt Kategorie.“ (Strauss et al., 1996, S. 43). Kategorien besitzen Ei-

genschaften und Merkmale, die theoretisch bedeutsame Aspekte darstellen. Merkmal 

und Subkategorie werden von Strauss weitgehend synonym verwendet.  

Im ersten Analyseschritt wurden alle Interviews13 im Sinne des offenen Kodierens 

chronologisch analysiert, aufgebrochen, indem den Abschnitten, die ein zusammen-

hängendes Thema enthielten, Kodes (Konzepte) zugeordnet wurden. So wurde bei-

spielsweise für folgende Phrase die konzeptuelle Bezeichnung „Routine“ vergeben: 

                                                
13  Die ersten Interviews wurden allerdings per Hand analysiert und die Kodes später nachgetragen, da 

die Software erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stand. Zur Diskussion handschriftlicher 
versus computergestützter Analyse vgl. Kuckartz, 2007, S. 13 f. 
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Aber es (…) ja (...) weiß ich nicht, es halt so irgendwie eingespielt, hätt’ ich fast gesagt, 
ne? […] Ich sag mal, man war letztendlich immer in denselben Abläufen, ne? In den-
selben, äh... zwar vielleicht immer mal anders, in denselben Positionen, in denselben 
Abläufen, in, in ... also es passiert ja aber irgendwie nichts Neues mehr. Und es war 
jetzt auch nicht mehr wahnsinnig aufregend. (Interview 011: Abs. 41, 43) 

In einem weiteren Schritt wurden gefundene Kodes (Konzepte) zu abstrakteren Ka-

tegorien zusammengefasst, ihre Eigenschaften und Dimensionen herausgearbeitet 

und dimensionalisiert, das heißt auf einem Kontinuum beschrieben. Eine Erfassung 

von Eigenschaften und Dimensionen ist beispielhaft für die Kategorie Zeitgestaltung 

in Tabelle 2 wiedergegeben: 

Tabelle 2: Kategorie Zeit(gestaltung) mit Eigenschaften und Dimensionen 

 

Die Phase des offenen Kodierens stand besonders zu Beginn der Arbeit im Vorder-

grund, wurde jedoch immer wieder bei Bedarf angewandt. 

Beim axialen Kodieren werden die gefundenen Kategorien verknüpft, das heißt mit-

einander in Beziehung gesetzt (Kuckartz et al., 2007, S. 75 f.; Strauss et al., 1996, 

S. 78). Glaser hat verschiedene Kodierparadigmen entwickelt (Glaser, 1978, 

S. 75-82), die je nach Interessenschwerpunkt unterschiedliche Konzepte fokussieren, 

wie beispielsweise Identität, Werte, Normen u. a. Gemeinsam ist den Kodierparadig-

men, dass eine Subkategorie mit anderen Subkategorien und ihren Eigenschaften 

und Dimensionen in Beziehung gesetzt wird. Das prominenteste Kodierparadigma 

stammt von Strauss und ist ein handlungsparadigmatisches Modell. Die dort darge-

stellten Beziehungen verweisen auf ursächliche Bedingungen, das Phänomen, den 

Kontext, auf intervenierende Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien 

und auf Konsequenzen (siehe Abbildung 4). 



2 Methodischer Teil 52 

 

Abbildung 4: Kodierparadigma in Anlehnung an Strauss und Corbin (1996) 

In den Mittelpunkt gestellt wurde das zentrale Ereignis, Geschehnis, Phänomen, auf 

das sich eine Reihe von Handlungen und Strategien beziehen. Ursächliche Bedin-

gungen sind die Ereignisse, Geschehnisse, die zum Auftreten des Phänomens füh-

ren.  

Unter dem Kontext soll ein spezifischer Satz von Eigenschaften verstanden werden, 

der zum Phänomen gehört; gleichzeitig stellt er den Satz der Bedingungen dar, in 

dem die Strategien und Taktiken erfolgen, um auf das Phänomen zu reagieren. Die 

intervenierenden Bedingungen wirken ebenfalls auf die Strategien und Taktiken, die 

in Bezug auf das Phänomen angewendet werden. Sie können Einflüsse von Zeit, 

Raum, Kultur, sozioökonomischem Status, Karriere, Geschichte oder individueller 

Biographie beinhalten. Sie können sehr weit von oder im unmittelbaren Zusammen-

hang mit der Situation stehen. Die intervenierenden Bedingungen können die Hand-

lungs- und interaktionalen Strategien erleichtern oder hemmen. Bei der Bestimmung 

des Kontextes treten einige Schwierigkeiten auf: Als spezifischer Satz von Eigen-

schaften des Phänomens und als Bedingungssatz der Strategien und Taktiken er-

scheint er uneindeutig. Die Eigenschaften des Phänomens werden zum einen beim 

Phänomen selbst thematisiert, der Bedingungssatz der Strategien und Taktiken wird 

dagegen in den intervenierenden Bedingungen dargestellt. In der vorliegenden Arbeit 

wird der Kontext als der unmittelbarere Satz von Bedingungen angesehen, die eher 

dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechen, und die intervenierenden Bedingun-
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gen eher als breitere Bedingungen, wie es auch Strauss und Corbin (1996, S. 82) 

vorschlagen. Dennoch lässt sich die Unterscheidung nicht klar aufrechterhalten und 

wird eher pragmatisch getroffen, das heißt, die Kategorien, die einen engeren Bezug 

zueinander aufweisen, werden zusammengefasst. Die Handlungs- und interaktiona-

len Strategien dienen der Bewältigung und Ausführung des Phänomens oder sind 

eine Reaktion auf dieses. Die Konsequenzen sind das Resultat oder Ergebnis der 

Strategien und Taktiken (Strauss et al., 1996, S. 78-89).  

Bei fortgeschrittener Analyse ließen sich die Arbeitsschritte des offenen und axialen 

Kodierens nicht immer klar voneinander trennen; zudem wurde experimentiert mit 

verschiedenen Auswertungsstrategien, wie dem Einbezug von Variablen. Zwischen-

zeitlich wurden immer wieder die gefundenen Kategorien und Hypothesen in grafi-

schen Modellen weiterentwickelt, verworfen und wieder aufgenommen. Sensibilisie-

rende Konzepte aus dem theoretischen Teil unterstützten die Arbeit.  

Beim selektiven Kodieren wird eine Kernkategorie ausgewählt und systematisch mit 

den Kernkategorien der anderen Kategorien in Beziehung gesetzt. Das selektive Ko-

dieren entspricht dem des axialen Kodierens und geschieht ebenfalls im Sinne des 

Kopierparadigmas – jedoch auf einer abstrakteren Ebene (Strauss et al., 1996, 

S. 95). Bei der Kernkategorie handelt es sich um das Phänomen, das im Mittelpunkt 

der Arbeit steht. Hier erfolgte die Integration der gesamten interpretativen Arbeit. Dies 

geschah durch folgende Schritte: Das zentrale Phänomen wurde in der Kernkatego-

rie mit seinen Subkategorien herausgestellt und zu anderen relevanten Kategorien in 

Beziehung gesetzt. Diese Beziehungen wurden durch den Rückbezug auf die Daten 

validiert und die Kategorien, die einer weiteren Verfeinerung und/oder Entwicklung 

bedurften, weiter aufgefüllt. Auch hier wurden die Eigenschaften und Dimensionen 

der Kernkategorie herausgearbeitet und die Subkategorien in Anlehnung an das Ko-

dierparadigma um diese vernetzt (Strauss, 1998, S. 106 f.).  

Die Identifizierung der Kernkategorie im selektiven Kodieren brachte einige Schwie-

rigkeiten mit sich und war teilweise abhängig von der während des ganzen Analyse-

prozesses parallel laufenden Literaturarbeit. So stand das Thema Macht bspw. eine 

ganze Zeit im Vordergrund. Nicht ganz überraschend stehen am Ende die sexuellen 

Diskordanzen im Vordergrund. Das mochte einen Grund in dem eigenen For-

schungsfokus haben und der ursprünglichen Fragestellung geschuldet sein, die be-

reits die Fragesituation bspw. durch den Leitfaden strukturierte. So wurde im For-

schungsprozess noch einmal deutlich, dass eine Theorieentwicklung nur aus den 

Daten nicht realisierbar ist; dies weist auf die enge (m. E. sinnvolle und notwendige) 

Verschränkung von Theorie und Empirie auch im qualitativen Vorgehen hin (vgl. auch 

Bohnsack, 2005, S. 71; Kelle, 1994, S. 353 ff.). Zusätzlich ist anzunehmen, wie im 

Theorieteil ausgeführt, dass sexuelle Diskordanzen tatsächlich das sexuelle Erleben 

der Paare maßgeblich beeinflussen. 
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Während des gesamten Prozesses nahm das Memoschreiben eine herausragende 

Rolle ein. Memos lassen sich als Protokolle der Analyse verstehen (Strauss, 1998, 

S. 151-174; Strauss et al., 1996, S. 169-174). In ihnen wurden Arbeitsschritte und 

Inhalte wie theoretische, methodische Aspekte, die Planung weiterer Schritte, Ergeb-

nisse des Kodierens, Zusammenfassungen, Diagramme und Abbildungen sowie An-

regungen aus der Forschungswerkstatt festgehalten. 

2.5 Geltung und Güte 

Im Folgenden sollen die Gütekriterien und die Verallgemeinerbarkeit der Studie kri-

tisch diskutiert werden. Dazu werden in der Literatur vorgeschlagene Gütekriterien 

qualitativer Studien sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Gütekriterien vorgestellt 

und im Anschluss die Verallgemeinerbarkeit und deren Einschränkungen durch das 

methodische Vorgehen reflektiert.  

In der Diskussion um die Gütekriterien qualitativer Forschung hat sich die Sicht auf 

die qualitative Forschung angepasster Verfahren mehrheitlich durchgesetzt (vgl. 

bspw. Flick, 2007, S. 511-530; Kelle, Kluge & Prein, 1993; Steinke, 2007). Diese 

Sichtweise widerspricht Positionen, die die Bewertung qualitativer Studien an Krite-

rien quantitativer Forschung ausrichten oder Gütekriterien prinzipiell ablehnen (vgl. 

im Überblick Kelle et al., 1993, S. 16-43; Steinke, 2007, S. 319-321). Die Anpassung 

der Gütekriterien berücksichtigt das spezifische, von quantitativer Forschung abwei-

chende Forschungs- und Erkenntnisinteresse. Zudem müssen Gütekriterien die Viel-

falt der qualitativen Methodologien im Blick behalten. Dementsprechend werden Gü-

tekriterien als breite Kernkriterien im Bereich der Forschungsplanung und der Pro-

zessevaluation angesiedelt, die dem Forschungs- und Erkenntnisinteresse angemes-

sen sind und in einem zweiten Schritt entsprechend der gewählten Methode und ih-

ren Zielen modifiziert, angepasst und erweitert werden (Flick, 2007, S. 511 f.; Stein-

ke, 2007, S. 322-324).  

Steinke schlägt sieben Hauptkriterien vor (2007, S. 324-331), die die unterschiedli-

chen Schwerpunktsetzungen einzelner Autoren vereinen und überwiegend anerkannt 

werden (vgl. bspw. Bohnsack, 2005; Helfferich, 2005; Flick, 2007; Glaser et al., 2005; 

Kaufmann, 1999; Kelle et al., 1993; Muckel, 1996). Dabei hat sie bewusst auf die 

Benutzung der aus der quantitativen Forschung stammenden Begriffe der Validität, 

Reliabilität und Objektivität verzichtet, da sie in der qualitativen Forschung etwas an-

deres implizieren und deshalb irreführend sind. Zu den Kriterien gehören: 

(1) Intersubjektive Nachvollziehbarkeit meint die Dokumentation des Forschungspro-

zesses, das heißt des Vorverständnisses, der Erhebungsmethoden und des Erhe-

bungskontextes, der Transkriptionsregeln, der Daten, der Auswertungsmethoden, der 
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Informationsquellen, der Entscheidungen und Probleme und der Gütekriterien. Sie 

wird erhöht durch Interpretation in Gruppen und die Anwendung kodifizierter Verfah-

ren.  

(2) Indikation des Forschungsprozesses meint die Indikation des qualitativen Vorge-

hens, der Methodenwahl und Transkriptionsregeln, der Samplingstrategie, der me-

thodischen Einzelentscheidungen im Kontext der gesamten Untersuchung wie Pas-

sung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden als auch Indikation des Designs in 

Bezug auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen und die Indikation der Bewer-

tungskriterien.  

(3) Die zu entwickelnde Theorie sollte empirisch, d. h. in den Daten verankert sein. 

Dies wird erreicht durch kodifizierte Verfahren zur Theoriebildung, hinreichende Text-

belege, analytische Induktion, Prognosenprüfung oder kommunikative Validierung.  

(4) Grenzen des Geltungsbereichs geben den Grad der Verallgemeinbarkeit an. Es 

ist anzugeben, auf welche Phänomene, Kontexte, Bedingungen die Ergebnisse über-

tragbar sind. Zufällige und irrelevante Aspekte müssen herausgefiltert werden. Er-

reicht wird dies durch Fallkontrastierung und Analyse abweichender oder extremer 

Fälle. 

(5) Die zu entwickelnde Theorie sollte kohärent sein. Dazu sollten ungelöste und wi-

dersprüchliche Aspekte offengelegt werden. 

(6) Die Theorie sollte relevant sein. Das bezieht sich sowohl auf die Fragestellung als 

auch auf den Beitrag, den die Theorie in der Wissenschaft als auch Praxis leistet. 

(7) Reflektierte Subjektivität meint die Reflexion des Einflusses des Forschers bzw. 

der Forscherin auf den Forschungsprozess. 

Die Untersuchung soll im Folgenden in Bezug auf relevante Kriterien kritisch reflek-

tiert werden. Dabei können und müssen nicht alle Kriterien berücksichtigt werden, es 

sollten mehr als ein oder zwei Kriterien sein (Steinke, 2007, S. 331). Die meisten Kri-

terien wie die Indikation (2) des qualitativen Designs, Transkriptionsverfahrens und 

der Samplingstrategie als auch die Vorstellung des kodifizierten Verfahrens sowie 

des gesamten Forschungsprozesses zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit (1) und 

die empirische Verankerung (3) wurden bereits in den vorhergehenden Kapiteln 

(Kap. 2.1-2.4) erörtert. Zu diskutieren sind daher im Weiteren fehlende kritische As-

pekte, insbesondere der Geltungsbereich bzw. die Verallgemeinerbarkeit (4) (Kap. 

2.5.1), einzelne Aspekte der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit (1) und der empiri-

schen Verankerung (3), die reflektierte Subjektivität (7) (Kap. 2.5.2) als auch die Re-

levanz (6) (Kap. 2.5.3). Dem Anspruch nach Kohärenz (5) wird im Ergebnis- und Dis-

kussionsteil nachgekommen. 
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2.5.1 Verallgemeinerbarkeit 

Bei der Verallgemeinerbarkeit stellt sich (ähnlich wie in der externen Validität der 

quantitativen Forschung, die u. a. mit Hilfe der Stichprobensteuerung, Teststärke und 

der Angemessenheit der gewählten Analyseverfahren gesteuert werden) die Frage 

nach der Vorhersagbarkeit und Prognostizierbarkeit zukünftigen Verhaltens (Kelle et 

al., 1993, S. 36-39). Insbesondere die Untersuchungseinheiten und die unkontrollier-

baren Einflüsse durch die Untersuchungssituation gefährden die Verallgemeinerbar-

keit. Die Kritik einer mangelnden Repräsentativität der Stichprobe14 kann hier zurück-

gewiesen werden. Bei dieser Forderung wird Verzerrungsfreiheit und Repräsentativi-

tät in unzulänglicher Weise gleichgesetzt. Selbst in der quantitativen Forschung ist 

mit Ausnahme der Untersuchungen zur Sozialberichterstattung eine Repräsentativität 

der Stichprobe nicht notwendig und selten realisierbar (Buttler & Fickel, 2002, S. 31; 

Kelle et al., 1993, S. 62). Stattdessen steht die Relevanz bzw. theoriebezogene „Re-

präsentativität“ im Mittelpunkt. Das bedeutet, die Stichprobe muss nicht in Bezug auf 

alle möglichen Merkmale hin ausgewählt werden. Demgegenüber sollten jedoch the-

oriebedeutsame Merkmale repräsentativ vertreten sein und alle Einflüsse, die den 

Untersuchungseffekt verstärken, verzerren oder maskieren, vermieden werden (Kelle 

et al., 1993, S. 62). Das Problem der Verzerrung lässt sich bei den in der qualitativen 

Forschung kleinen Stichproben nicht durch Zufallsauswahl auffangen, da gerade hier 

die Gefahr besteht, dass zufällige Stichprobenfehler ungleich stärker ins Gewicht 

fallen.  

Um der Forderung einer theoriebezogenen Repräsentativität nachzukommen, wur-

den kriteriengeleitete Samplingstrategien entwickelt, die entweder aus bewusst hete-

rogenen Gruppen bestehen (um eine maximale Variation der Fälle zu gewährleisten) 

oder aus typischen Fällen (Auswahl von Personen mit häufig vorkommenden Merk-

malskombinationen), oder es wird eine Kombination beider Verfahren gewählt (Kelle 

et al., 1993, S. 63 f.; Steinke, 2007, S. 328).  

Das hier gewählte und oben bereits vorgestellte (siehe Kap. 2.3.3) Verfahren des 

theoretischen Samplings lässt sich als ein sequentielles Verfahren beschreiben, bei 

dem nach vorab festgelegten Kriterien (theoretische Sensibilität) in einem ersten 

Schritt bewusst homogene Merkmalsausprägungen fokussiert werden (z. B. Alter und 

Beziehungsdauer). In einem zweiten Schritt wurden im Zuge der ersten Analyse auf-

grund von Hypothesen Paare ausgewählt, die bspw. jünger (stärkere Thematisierung 

von Sexualität in diesem Lebensabschnitt), in Therapie (sexuelle Diskordanzen in 

                                                
14  Der Begriff der Stichprobe bedeutet, dass im Gegensatz zur Vollerhebung eine bewusste oder zufäl-

lige Teilerhebung stattfindet (Buttler und Fickel, 2002, S. 31) – wie hier geschehen ist. Dennoch wer-
den mit Ausnahme in diesem Abschnitt zur besseren Abgrenzung die Begriffe Interviewteilnehmerin-
nen und Interviewteilnehmer bspw. in Kap. 2.3.3 verwendet.  
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extremer Ausprägung) oder getrennt waren (Aktualisierung des symbiotischen Me-

chanismus). 

So wurde in Bezug auf die theorierelevanten Merkmale des Alters und der Bezie-

hungsdauer als auch dem gleichen kulturellen Kontext genügend Homogenität er-

reicht. Kritisch ist jedoch die Homogenität in Bezug auf den beruflichen Hintergrund 

der Befragten. Durch die Gewinnung der Befragten durch Eigeninitiative aufgrund der 

Aufrufe in den Medien und das daran anschließende Schneeballprinzip sind überpro-

portional viele Personen (zumeist beide) aus sozialen Berufen vertreten. Das hatte in 

der Analyse den Vorteil, dass die Befragten im sozialen Austausch geschult sind, 

führte aber gleichzeitig dazu, dass soziale Erwünschtheit die Interviewsituation ver-

zerren konnte und dass in Bezug auf die Strategien und Taktiken im Umgang mit 

Problemen weniger Variation erreicht wurde. Insbesondere fällt dies im Vergleich zu 

einem Paar (12) auf, in dem die Statusunterschiede (Hausfrau vs. Geschäftsmann) 

und damit einhergehende Abhängigkeiten groß sind. Der sozialen Erwünschtheit ließ 

sich in der Analyse ein Stück weit gegensteuern, indem zum einen in Situationsbe-

schreibungen oder bei Argumentation in Bezug auf Dritte wenig bewusste Inhalte 

abgerufen wurden und indem zum anderen nicht nur der wortwörtliche Gehalt analy-

siert und interpretiert wurde, sondern auch Widersprüche, die Anordnung im Kontext 

und häufige Wiederholungen.  

Aus theoretischer Sicht wäre der Einbezug ostdeutscher Paare aufgrund abweichen-

der Sozialisationsbedingungen wünschenswert gewesen und wurde angestrebt, 

konnte aber aufgrund fehlender Beteiligung und Unterstützung nicht realisiert wer-

den. So gab es auf einen Presseaufruf in einer ostdeutschen Tageszeitung einer 

Großstadt nur eine Rückmeldung, bei der die Frau im Gegensatz zum Mann nicht zu 

einem Interview bereit war.  

Aufgrund der Selbstselektion könnte die Gruppe eine starke Homogenität in Bezug 

auf die Zufriedenheit aufweisen in dem Sinne, dass sich nur zufriedene Paare mel-

den. Dies war nicht der Fall. Zwar beurteilen die Paare ihre gemeinsame Sexualität 

überwiegend positiv bis sehr gut, wenn man die Bewertung der Sexualität betrachtet 

(siehe Kap. 3.1). Gegenüber quantitativen Analysen besteht der Vorteil qualitativer 

Analysen darin, dass sie dem Einfluss sozialer Erwünschtheit durch die genaue Ana-

lyse stückweise entgegenzusteuern vermögen. Entgegen der positiven Bewertung 

fragten beispielsweise zwei der Interviewten, die ihre Sexualität positiv bewerteten 

(022 und 121), mich nach Paar- und Sexualtherapie (siehe zum Einfluss der Inter-

viewerin unten), so dass eine Heterogenität in Bezug auf die Zufriedenheit gewähr-

leistet ist. Eine theoretische Sättigung konnte aufgrund der Ressourcenbeschränkung 

nur eingeschränkt erreicht werden.  

Der Einfluss der Befragungssituation (wie Ort, Zeitpunkt, Verfassung der Befragten) 

kann durch mehrfache Befragung eingegrenzt werden. Dieses Vorgehen war für eine 
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Studie, wie sie hier vorliegt, aufgrund der begrenzten Ressourcen nicht möglich. 

Dennoch wurde dem durch die Freistellung des Befragungsortes, Befragungszeit als 

auch durch die Befragungsreihenfolge Rechnung getragen. Zur sozialen Erwünscht-

heit wurde bereits oben etwas gesagt, zum Einfluss der Interviewerin siehe unten. 

Die Reichweite der generierten Theorie wurde bereits unter Kap. 2.2 thematisiert. 

Gültigkeit hat sie dementsprechend nur für das beschriebene Feld heterosexueller 

Paare der dargestellten Altersgruppe aus Westdeutschland und entsprechender So-

zialisation in lang andauernden Beziehungen. 

2.5.2 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit, empirische Verankerung und 
reflektierte Subjektivität 

Ein weiteres Kriterium ist das Verhältnis von Daten und Theorie. In diesem Fall steht 

die Frage im Raum, wie die Daten zu interpretieren sind und ob andere, alternative 

Erklärungen möglich sind. Dass Theorien rein induktiv aus dem Material gewonnen 

werden und sich die zu gewinnenden theoretischen Konzepte wie von selbst aus 

dem Material ergeben, wird heute weder angenommen noch erscheint es sinnvoll 

(Kelle, 1994, S. 353 ff.; siehe oben Kap. 1.4 und 2.4.3). Somit stellt sich die Frage, 

wie das Material zu interpretieren ist. Dabei besteht die Aufgabe darin, aus den ver-

schiedenen Interpretationsmöglichkeiten eine den Daten angemessene auszuwäh-

len. Unvermeidlich ist dabei die Abhängigkeit vom theoretischen Hintergrund und 

dem eigenen Erfahrungshorizont, der sich in keinem Forschungsvorhaben vollständig 

eliminieren lässt (Spencer Brown, 1994, S. 14; Lettau & Breuer, 2007, S. 9 ff.). Auch 

in dieser Studie wird die Interpretation von den theoretischen Vorannahmen und dem 

eigenen Erfahrungshorizont bestimmt. Eine breite Auseinandersetzung mit dem eng 

umrissenen Gegenstand und die Explizierung theoretischer Vorannahmen soll einer 

verengten und einseitigen Sicht und Interpretation vorbeugen.  

Ein weiteres Sicherheitskonzept ist in der Methodologie der Grounded Theory veran-

kert: die ständige Validierung der Konzepte und Hypothesen am Material (siehe Kap. 

2.4.3). 

Ein weiteres Verfahren, das bereits von Strauss (1998, S. 69 f.) vorgeschlagen wur-

de, ist die zeitweise kooperative Analyse in Forschungsteams. Dies wurde auch für 

die vorliegende Untersuchung genutzt. So wurde in der Interdisziplinären For-

schungswerkstatt der Universität Osnabrück ausgewähltes Material gemeinsam in-

terpretiert. Der Vorteil dieser sehr heterogenen Gruppe15 liegt in der Divergenz bei 

                                                
15  Derzeit sind Forscherinnen und Forscher (Doktoranden und Postdoktoranden sowie eine Professorin 

zur Unterstützung) aus den Erziehungswissenschaften, der Psychologie, der Kunst, der Cognitive 
Science und Pflegewissenschaften in der Werkstatt. 
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der Interpretation aufgrund der unterschiedlichen theoretischen Vorbildungen und 

Erfahrungshorizonte.  

In der Untersuchungssituation werden der Einfluss des Forschers bzw. der Forsche-

rin ebenso wie die Untersuchungssituation zumeist als Störgrößen angesehen, deren 

Einfluss möglichst minimiert werden soll.16 Lettau und Breuer schlagen aus der psy-

chologischen Forschungspraxis vor, den Einfluss zu thematisieren und als „potentiell 

ergiebiges Erkenntnisfenster“ (2007, S. 7) zu nutzen. Die emotionalen und affektiven 

Reaktionen der Forscherin auf die Untersuchungssituation werden als ergänzendes 

Instrument in der Analyse genutzt. Dies geschah in der Untersuchung bspw. bei der 

Fixierung eigener Erwartungen, Empfindungen vor und nach dem Interview in Prä- 

und Postskripts (siehe Kap. 2.3.4). So hinterließ bspw. das Paar 06, das täglich se-

xuell verkehrt, während und nach dem Gespräch ein Gefühl völliger Unerotik im Ge-

gensatz zu Paaren wie 04 oder 05. Ebenfalls wurde die angespannte Stimmung kurz 

vor der Befragungssituation bei Paar 12 dokumentiert; dies deckte sich mit den Er-

gebnissen der Analyse, die zeigten, dass Sexualität in der Beziehung problematisiert 

war. Die ins Philosophische, Literarische gehende, anregende Redeweise von 052 

findet ihren Niederschlag in der Mottobildung und korrespondiert mit den Mustern und 

Themen im Text, in Form einer philosophischen und literarischen Auseinanderset-

zung mit Sexualität im Zusammenhang mit existenziellen Krisen. Auch der Einfluss 

des Geschlechts der Forscherin kann in diesem Sinne konstruktiv genutzt werden. 

Die Thematisierung von Geschlecht und Sexualität durch eine junge Gesprächspart-

nerin gegenüber 12 bis 38 Jahre älteren Männern als auch gegenüber 8 bis 38 Jahre 

älteren Frauen löst spezifische Interaktionsmuster aus, deren Einfluss nicht kontrol-

lierbar ist, die jedoch konstruktiv genutzt werden können. In jeder sozialen Interaktion 

werden Muster der sozialen Ritualisierung (siehe Kap. 1.3.3) aktiviert (Goffman, 

2001, S. 58 f.) und lassen sich entsprechend analysieren. So spiegelt sich im Verhal-

ten der männlichen Interviewpartner eine geschlechtsspezifische Rollenübernahme, 

die bei einigen Männern darin besteht, sich als potent im Sinne von „ich kann immer“ 

zu zeigen. Dieses Interaktionsmuster korrespondierte und bestätigte Muster, die sich 

in Bezug auf die selbstbildrelevante Funktion von Sexualität (auch in den Beziehun-

                                                
16  Auch wenn eine völlige Eliminierung unmöglich ist, wie Spencer Brown mit Bezug auf die Heisen-

berg’sche Unschärferelation ausführt: „Um etwas in der Außenwelt zu beobachten, müssen wir auf 
es einwirken, zum Beispiel, indem wir ein Licht auf es richten. Und je empfindlicher dieses Objekt ist, 
umso mehr wird es durch unsere Einwirkung verändert. In Bezug auf die empfindlichste Realität 
kann das, was wir tatsächlich sehen, keine Ähnlichkeit mit dem haben, wie es wirklich ist. Dieses 
Prinzip wirkt in jeder objektiven Untersuchung auf jedem Niveau. Die Sozialwissenschaften sind viel-
leicht noch zu jung, im [sic] sich dieser Effekte in ihrem Forschungs-Bereich sehr bewußt zu sein, 
aber hier wirken sie auf zweierlei Art. Erstens: Wenn du die Annahme (aufgrund deiner Untersu-
chung) veröffentlichst, wie Leute sich verhalten werden, dann lesen diese es und verhalten sich an-
ders. Oder sie verhalten sich genauso, weil du annimmst, daß sie es tun. Zweitens: Menschen (und 
ebenso Dinge), die beobachtet werden, verhalten sich nicht so wie Menschen, die nicht beobachtet 
werden. In einem sehr materiellen Sinne verfremdet das Auge des Untersuchenden vom Elektron 
aufwärts alles, worauf es ruht.“ Spencer Brown 1994, S. 26-27. 
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gen zu ihren Frauen) bspw. der Männer 042, 072, 082 im Gegensatz zu den Män-

nern 022, 102 zeigte. Die Gleichgeschlechtlichkeit mit den weiblichen Interviewpart-

nerinnen ermöglichte neben der verstandesmäßigen Erfassung auch den Einbezug 

emotionalen Nachempfindens (Hagemann-White, 1995, S. 191 f.) und begünstigte 

eine größere Offenheit. Dennoch sind die Wirkungen auf die Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartner unterschiedlich, ein Einfluss, der sich bspw. durch eine geteilte 

Interviewdurchführung mit einem männlichen Forscher verringern ließe.  

Nicht erwartet wurden die Auswirkungen meiner akademischen Ausbildung als Psy-

chologin. So wurde in Gesprächen mehrfach darauf Bezug genommen, sei es, dass 

der Forscherin als Psychologin per se ein tieferes Verständnis menschlicher Belange 

und eine Expertinnenposition unterstellt wurde, als auch des Einbezugs psychologi-

schen Fachwissens zur Klärung persönlicher Belange. So schilderte die Frau 021 zu 

Beginn des Gesprächs die in den Vortagen aufgetretenen Beziehungsstörungen und 

fragte anschließend: „Ist das noch Liebe?“ Ebenso fragte 111 zu Beginn, ob dem 

Geschlechtsverkehr während der Menstruation etwas im Wege stehen würde. Die 

Fragen wurden an die Gesprächspartner zurückgegeben und nach dem Grund des 

Auftauchens an dieser Interviewstelle gefragt; und es wurde zur eigenen Beantwor-

tung der Fragen angeregt, um sowohl die Gefahr eines Einflusses der Antwort mei-

nerseits zu minimieren als auch die Antworten der Befragten für die Analyse nutzbar 

zu machen. Hieran lässt sich die theoretisch relevante strukturelle Kopplung zwi-

schen individuellem System, Paarsystem und Forschung sowie dem psychologischen 

Feld beobachten, die am Ende der Arbeit noch einmal kritisch reflektiert wird.  

2.5.3 Relevanz 

Zum Abschluss soll auf die Relevanz der Untersuchung eingegangen werden. Sie 

ergibt sich zum einen aus der Bedeutung der Fragestellung als auch aus dem Bei-

trag, den die Arbeit sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft leistet. Die 

Relevanz der Studie ist abhängig von der Überschaubarkeit als auch von der Verall-

gemeinerbarkeit der Ergebnisse. Auf die Einschränkungen bezüglich der Verallge-

meinerbarkeit wurde bereits hingewiesen. Eine Überschaubarkeit der Arbeit wurde 

durch eine enge Fragestellung angestrebt. Dennoch bleibt aufgrund der Vielschich-

tigkeit des Gegenstandes und des Einbezugs divergierender Ansätze die Untersu-

chung komplex und schränkt die Überschaubarkeit ein.  

Die Relevanz der Fragestellungen kann aus der Schließung der oben genannten 

Forschungslücke abgeleitet werden (Kap. 1.1). Auf die Bedeutung und Relevanz der 

Fragestellungen weist zudem das große öffentliche Interesse an der Arbeit hin, bei-

spielsweise von Seiten der Presse als auch bei der Vorstellung der Arbeit auf der 

gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin und Se-
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xualtherapie (DGSMT) und der Österreichischen Gesellschaft für Sexualmedizin 

(ASSM) im November 2009. Der Nutzen der Arbeit ist jedoch auch abhängig vom 

Neuigkeitsgrad. So zeigte sich in der Diskussion mit Praktikern auf der Tagung, dass 

das Phänomen sexueller Diskordanzen für sie erwartungsgemäß nicht im eigentli-

chen Sinne neu ist. Auf der anderen Seite bestätigen die Ergebnisse zu den sexuel-

len Diskordanzen den Praktikern den klinisch gewonnenen, wissenschaftlich jedoch 

nicht detailliert ausgearbeiteten Eindruck, der mit sexuellen Diskordanzen verbunden 

ist, zeigen Verbindungen und Auswirkungen sowie Formen des konstruktiven und 

weniger konstruktiven Umgangs auf.  

Neu und besonders aufschlussreich sind darüber hinaus die engen Verflechtungen 

zwischen Gesellschaft und individueller und sozialer Sexualität, die auch Erklä-

rungsmuster dafür bieten, warum sexuelle Diskordanzen die Sexualität von Paaren 

nicht immer negativ beeinflussen, indem sie durch den Bezug auf gesellschaftlich 

akzeptierte Stereotypen zwar einerseits die Diskordanzen aufrechterhalten, auf der 

anderen Seite den Paaren entlastende Erklärungsmuster an die Hand geben und 

somit die auftretenden Dissonanzen abschwächen. 
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3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 

Im folgenden Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse der Arbeit dargestellt. 

Vorab werden in einem ersten Abschnitt (Kap. 3.1) kurz die Ergebnisse zur sexuellen 

Aktivität und Zufriedenheit vorgestellt. Im Anschluss (Kap. 3.2 bis 3.7) werden dann 

die qualitativen Ergebnisse erörtert. Im anschließenden Teil der Arbeit (Kap. 4) wer-

den die Ergebnisse interpretiert und an den wissenschaftlichen Diskurs rückgebun-

den. 

Im Mittelpunkt der qualitativen Analyse und damit der Ergebnisse steht die zentrale 

Kernkategorie, das Phänomen. Die Identifizierung dieses Phänomens ist abhängig 

vom eingenommenen Blickwinkel. Themen wie Rollenverteilung im Alltag, Machtver-

hältnisse, das Älterwerden, Veränderungen der Familienstruktur, Gewöhnung u. a. m. 

spielen in lang andauernden Beziehungen eine Rolle. Bereits in Kap. 2.4.3 wurde 

ausgeführt, dass während der Analyse mit verschiedenen zentralen Kernkategorien 

experimentiert wurde und diese je nach Fokus wechselten. Erst am Ende der integra-

tiven Arbeit stand das Phänomen der geschlechtsspezifischen sexuellen Diskordan-

zen im Mittelpunkt. Dass die sexuellen Diskordanzen am Ende der Arbeit im Mittel-

punkt stehen, ist der Forschungsfrage und -perspektive sowie dem Forschungspro-

zess geschuldet und weist noch einmal auf die enge Verflechtung und die notwendi-

ge Reflexion zwischen theoretischem Hintergrund und dem empirischen Arbeiten hin 

(siehe hierzu auch die Ausführungen in Kap. 2.4.3). Sexuelle Diskordanzen sind die 

komplexen sexuellen Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die sowohl die 

Bedeutung und das Erleben von Sexualität als auch die Bedingungen des Erlebens 

von Sexualität umfassen. Um dieses Phänomen lassen sich die verschiedenen Kate-

gorien sinnvoll arrangieren und in Beziehung setzen. Das Beziehungsgeflecht um die 

Kernkategorie der geschlechtsspezifischen Diskordanzen (Kap. 3.2) herum besteht 

aus folgenden weiteren Kategorien: 

Die Sozialisationsbedingungen (Kap. 3.3) umfassen die relevanten Erfahrungen, die 

die Befragten in und außerhalb der Familie gesammelt haben und die ihr späteres 

sexuelles Erleben und Handeln prägen. Sie stellen einen Großteil der ursächlichen 

Bedingungen der gefundenen geschlechtsspezifischen Diskordanzen dar. 

Als Kontext (Kap. 3.4), das heißt der spezifische Satz von Eigenschaften, der zum 

Phänomen gehört und einen besonderen Satz von Bedingungen, innerhalb dessen 

die Strategien und Taktiken stattfinden, um das Phänomen zu bewältigen, beinhaltet, 

wurden Vergleichs- und Bewertungsprozesse in Bezug auf die geschlechtsspezifi-

schen sexuellen Diskordanzen herausgearbeitet. Sie beziehen sich auf die ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede, Vergleiche über die Beziehungszeit und mit der 

Außenwelt, wie früheren Sexualpartnern, aber auch mit Freunden oder öffentlichen 

Darstellungen von Sexualität. 
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Zu den intervenierenden Bedingungen (Kap. 3.5), das heißt zu den strukturellen, all-

gemeineren bspw. kulturellen Bedingungen in einem spezifischen Kontext, die auf die 

Strategien und Taktiken wirken, sie hemmen oder fördern, gehört die Einbettung der 

Sexualität in Beziehungen. Das umfasst die zum Teil kulturell geformten Dimensio-

nen und Funktionen von Sexualität in Beziehungen, die Gebote der Treue und Frei-

willigkeit. 

Die Strategien und Taktiken (Kap. 3.6), mit denen die Befragten auf die auftretenden 

Diskordanzen und auf die Veränderungen über die Beziehungszeit reagieren, lassen 

sich unterscheiden in individuelle, interaktionale und dyadische Strategien auf der 

kognitiven oder handlungsbezogenen Ebene. 

In den Konsequenzen (Kap. 3.7) werden verschiedene Wege dargestellt, die die Paa-

re in Bezug auf die geschlechtsspezifischen Diskordanzen gehen. Es sind Wege der 

Trennung, des Arrangements mit etablierten Geschlechtsstereotypen sowie der Ver-

such, sich hiervon zu emanzipieren. 

Die Ergebnisdarstellung beginnt mit den „quantitativen“ Ergebnissen zur sexuellen 

Aktivität und Zufriedenheit, gefolgt von den inhaltlichen, qualitativen Ergebnissen. 

3.1 Sexuelle Aktivität und Zufriedenheit und Interest-activity-gap 

Die Erhebung der Daten zur sexuellen Aktivität und Zufriedenheit nach den ersten 

Interviews dient, wie in Kap. 2.3.2 ausgeführt, der Validierung der Aussagen der In-

terviewpartner und einer Einschätzung und Darstellung der Homo- bzw. Heterogeni-

tät der Gruppe der Befragten (siehe Kap. 2.5.1). Die Ergebnisse haben somit be-

schreibenden/illustrierenden Charakter. 

Die Ergebnisse zur sexuellen Aktivität und Zufriedenheit werden in der folgenden 

Tabelle (Tabelle 3) dargestellt.  
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Tabelle 3: Sexuelle Aktivität und Zufriedenheit  

Interview  Sexuelle Häufigkeit Zufriedenheit 

011 1-2/Woche max. alle 2 Wo. nicht erfragt 
021 1-2/Woche 2,0 
022 nicht erfragt nicht erfragt 
031 1/Monat 2,0 
032 1-2/Monat 1,0 
041 2/Woche 3,0 
042 2-3/Woche 2,0 
051 1-2/Woche 2,0 
052 1,5/Woche 2,0 
061 5-6/Woche 1,0 
062 fast jeden Tag 2,0 
071 jeden 5.Tag 2,0 
072 alle 5 Tage 2,0 
081 2/Woche 2,0 
082 2-3/Woche 3,0 
091 2/Woche 2,0 
092 2/Woche 3,0 
101 2-3/Monat 2,0 
102 2/Monat 2,5 
111 1/Monat 1,0 
112 vor 8 Jahren Sex / alle 8 Wo. Petting 6,0 
121 2/Woche 2,5 
122 2/Woche 1,5 

Grundlage dieser Ergebnisse sind die Fragen an die Interviewpartner, wie viel Ge-

schlechtsverkehr sie im Durchschnitt haben und ob sie sich mehr Geschlechtsver-

kehr oder mehr Zärtlichkeiten wünschen würden. Bei der Frage nach der sexuellen 

Zufriedenheit wurden die Interviewpartner gebeten, dies anhand von Schulnoten 

auszudrücken. Da es hier nicht auf die Standardisierung ankam, wurden die Ergeb-

nisangaben wortgetreu von den Angaben der Befragten übernommen.  

In Bezug auf die angegebene sexuelle Aktivität lassen sich die Paare in fünf Gruppen 

einteilen: 

1. Eine Gruppe gibt an, rund 1-2 Mal pro Woche Geschlechtsverkehr zu haben: 

Paare 01, 02, 05, 07 (= 4 Paare). 

2. Eine weitere Gruppe gibt an, rund 2-3 Mal pro Woche Geschlechtsverkehr zu 

haben: Paare 04, 08, 09, 111 (= 4 Paare). 

3. Eine andere Gruppe gibt an, rund 1-3 Mal pro Monat Geschlechtsverkehr zu ha-

ben: Paare 03, 10, 11 (= 3 Paare). 

4. Ein Befragter gibt an, in den letzten acht Jahren keinen Geschlechtsverkehr ge-

habt zu haben: Mann 112 (= 1 Person). 

5. Ein Paar gibt an, fast täglich Geschlechtsverkehr zu haben: Paar 08 (= 1 Paar). 
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Die Angaben der beiden Partner stimmen, außer beim Paar 11 aus therapeutischer 

Behandlung, überein. Die Einteilung orientiert sich an den Angaben der Paare. So 

dient den Paaren als Richtwert die Wochen- bzw. Monatseinteilung. Deutlich wird, 

dass in Bezug auf die sexuelle Aktivität ein breites Spektrum vorliegt, das von tägli-

chem Geschlechtsverkehr bis hin zu acht Jahren ohne Geschlechtsverkehr reicht.  

In Bezug auf die Zufriedenheit müssen die Paare als recht zufrieden beschrieben 

werden. So wurde viermal mit „sehr gut“ (1), 14-mal mit „gut“ (2), zweimal mit „befrie-

digend“ (3) und einmal mit „ungenügend“ (6) geantwortet. Die Mehrzahl bezeichnet 

ihre gemeinsame Sexualität als gut. Dabei korrespondiert die Zufriedenheit nicht 

zwangsläufig mit der sexuellen Häufigkeit. So hat Paar 03 „nur“ einmal im Monat Sex, 

bewertet die gemeinsame Sexualität aber mit 1 bzw. 2. Die Paare 04 und 08 haben 

zwar 2- bis 3-mal in der Woche Sex, ein Partner bewertet die Sexualität aber jeweils 

nur mit 3, der andere Partner jeweils mit 2. Eine Differenz in der Bewertung gibt es 

bei sieben Paaren. Dabei sind bei fünf Paaren (06, 09, 10, 11) die Frauen zufriedener 

und bei zwei Paaren (03, 04) die Männer; bei den restlichen drei Paaren (05, 07, 08) 

sind beide Partner gleich zufrieden. 

Auf die Frage, ob sich die Interviewpartner mehr Geschlechtsverkehr oder Zärtlichkeit 

wünschen (die Frage nach dem Vorliegen eines Interest-activity-gap, siehe Kap. 

1.1.2), gaben vier Frauen (081, 091, 111, 121) an, sich mehr Zärtlichkeit zu wün-

schen; mehr Geschlechtsverkehr wünscht sich ein Mann (092) und von beidem mehr 

wünschen sich drei Männer (072, 102, 111). 

Bei Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich eine große Heterogenität in der sexuellen 

Aktivität der Paare, wobei in der sexuellen Zufriedenheit eine größere, wenn auch 

keine vollständige Homogenität vorliegt. Einen direkten Zusammenhang zwischen 

Beziehungsdauer und sexueller Aktivität, wie in der Untersuchung von Schmidt et al. 

(2006, siehe Kap. 1.1.1) vorliegt, beschreiben die Paare nicht. So haben die Paare 

(02 und 06) mit der längsten bzw. drittlängsten Beziehungsdauer von 45 bzw. 36 Jah-

ren oft bzw. am häufigsten Geschlechtsverkehr (1-2/Woche und fast täglich) im Ge-

gensatz zu den Paaren (08 und 11) mit der kürzesten Beziehungsdauer von 7 Jahren 

bzw. 14 Jahren mit „nur“ einmal im Monat oder noch weniger Geschlechtsverkehr. 

Auch ein zwingender Zusammenhang zwischen sexueller Aktivität und sexueller Zu-

friedenheit wird von den Paaren nicht beschrieben. Das Paar mit der geringsten se-

xuellen Aktivität (03 und eventuell 11) beschreibt sich als sexuell sehr zufrieden und 

unterscheidet sich nicht von dem Paar mit der höchsten sexuellen Aktivität. Paare mit 

relativ hoher sexueller Aktivität wie 04, 09, 12 beschreiben sich jedoch nicht als un-

bedingt sehr zufrieden mit ihrer Sexualität, wenn sie ihre Sexualität mit 3 bewerten. 

Allerdings handelt es sich hier um eine kleine Stichprobe. Theoretisch sind jedoch die 

Unterschiede interessant; diese werden in Kap. 3.4.2 und 3.5.1 näher beleuchtet und 

in Kap. 4.1 diskutiert. 
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Auch die Diskrepanz zwischen gewünschter und gelebter Sexualität (Interest-activity-

gap) korrespondiert nicht einheitlich mit der sexuellen Aktivität oder Zufriedenheit – 

wenn auch zu sehen ist, dass eine geringere Zufriedenheit mit der Sexualität eher mit 

einem Interest-activity-gap einhergeht. Wenn es eine Diskrepanz zwischen ge-

wünschter und gelebter Sexualität gibt, fällt sie in den Beschreibungen geschlechts-

spezifisch aus. Keine Frau berichtet davon, dass sie sich mehr Geschlechtsverkehr 

wünscht, sondern vier Frauen wünschen sich ausschließlich mehr Zärtlichkeit. Vier 

Männer berichten jedoch, dass sie sich mehr Geschlechtsverkehr wünschen, wobei 

sich drei Männer von beidem – Geschlechtsverkehr und Zärtlichkeit – mehr wün-

schen. Die Abnahme der sexuellen Aktivität mit zunehmender Dauer der Beziehung – 

„da war das natürlich von der Häufigkeit viel mehr“ (031: 2) –, wie sie in den Inter-

views geschildert wurde, führt beispielsweise bei Paar 03 nicht zu größerer Unzufrie-

denheit (siehe Kap. 3.4.2). 

Zusammenfassung zur sexuellen Aktivität und Zufriedenheit und Interest-activity-gap 

Insgesamt weisen die befragten Paare eine interessante Heterogenität in Bezug auf 

sexuelle Aktivität und Zufriedenheit und die damit zusammenhängenden Phänomene 

auf – trotz der Homogenität in Bezug auf ihre Beziehungsdauer.17 Aufgrund des quali-

tativen Forschungsansatzes sollen und können die Aussagen nicht verallgemeinert 

werden. Vielmehr werden im weiteren Verlauf Mechanismen divergierender Muster 

dargestellt. Begonnen wird mit der Darstellung der Kernkategorie, dem Phänomen, 

konkret den geschlechtsspezifischen Diskordanzen. Im Anschluss werden die mit ihr 

in Beziehung stehenden Kategorien dargestellt. 

3.2 Geschlechtsspezifische sexuelle Diskordanzen: das Phänomen 

Das Phänomen bzw. die Kernkategorie sind die geschlechtsspezifischen Diskordan-

zen. Hierunter fallen die komplexen sexuellen Unterschiede zwischen den Frauen 

und Männern. Dass Frauen und Männern sich in ihrer Sexualität unterscheiden, war 

nach den Ausführungen im theoretischen Teil zu erwarten; dennoch überraschten die 

Diskordanzen in ihrem Ausmaß und in ihrer Vielschichtigkeit. Drei Eigenschaften ge-

schlechtsspezifischer sexueller Diskordanzen erwiesen sich als besonders relevant: 

die individuelle Bedeutung von Sexualität, das individuelle sexuelle Erleben und die 

Bedingungen des Erlebens von Sexualität.  

                                                
17  Homogen ist hier relativ gemeint und meint in diesem Fall eine Beziehungsdauer von über fünf Jah-

ren. Dabei erfolgt ein Bezug auf die Studie von Schmidt et al. 2006, die gezeigt hat, dass ab einer 
Beziehungsdauer von zwei bis fünf Jahren die sexuelle Aktivität und Zufriedenheit erheblich abnimmt  
und dann bis zu dreißig Jahre relativ konstant bleibt (siehe Kap. 1.1.1 und 2.3.3). 
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3.2.1 Die individuelle Bedeutung von Sexualität 

Die individuelle Bedeutung von Sexualität umfasst all das, was Frauen wie Männer 

für sich persönlich mit Sexualität verbinden. Hier geht es auf inhaltlicher Ebene um 

die Befriedigung existenzieller, vitaler Bedürfnisse, um das Erleben des Besonderen, 

das „Highlight“ im Gegensatz zum Alltag, um den Austausch mit der Partnerin/dem 

Partner und selbstwertrelevante Funktionen. Darüber hinaus gaben die Befragten an, 

was Sexualität für sie in der Beziehung bedeutet. Da diese Bedeutungsebenen einen 

anderen Hintergrund und eine andere Funktion haben, müssen sie auf einer anderen 

Ebene angesiedelt werden: Sie stellen die intervenierenden Bedingungen für die 

Strategien und Taktiken dar und werden in Kap. 3.5.1 dargestellt. Befragt nach der 

individuellen Bedeutung von Sexualität, fallen zusätzlich zu den inhaltlichen Bedeu-

tungen zwei weitere Eigenschaften auf: ein geschlechtsspezifisches Antwortmuster 

und die Beantwortung dieser Frage über quantitative Angaben. dieser Frage. 

Als Männer und Frauen nach der Bedeutung von Sexualität befragt wurden, fielen als 

Erstes die geschlechtsspezifischen Antwortmuster auf. Die Befragung nach der 

Bedeutung teilte sich in zwei Komplexe auf. Es wurde zum einen nach der Bedeu-

tung von Sexualität für die Beziehung gefragt und es wurde nach der Bedeutung von 

Sexualität gefragt, die die Befragten ganz persönlich ihr beimessen. Dabei unter-

schieden sich die Antworten von Frauen und Männern nicht nur in Bezug auf inhaltli-

che Aspekte, sondern auch in Bezug auf die Art und Weise, wie geantwortet wurde. 

Das Erste, was Frauen auf die Frage nach der Bedeutung von Sexualität thematisier-

ten, war, was Sexualität für die bzw. für sie in der Beziehung bedeutet. Alles, was 

Frauen berichteten, bewegte sich im Kreis von Beziehung (siehe im Folgenden un-

ten). Bei ihnen musste mehrfach nachgefragt werden, was Sexualität für sie persön-

lich bedeutet, worauf sie – wie 011 bspw. – nur in ihrem Antwortverhalten fortfahrend 

auf die Frage: 

I: In der Beziehung. Und für Sie selbst?  

antworteten:  

B: Auch für mich. Ja. Aber immer nur unter dem Aspekt, was heißt immer nur, dass die 
Stimmung ansonsten auch relativ gut war. (011: 4-5).  

Ganz anders, geradezu entgegengesetzt antworteten einige Männer der Untersu-

chung. Ihre Antworten hatten ausgesprochen starke individuelle Bezüge. Es musste 

das eine um das andere Mal nachgefragt werden, bis sie die Bedeutung für die Be-

ziehung von ihren eigenen Bezügen trennen konnten:  

I: Welche Bedeutung, Sie haben es schon so n bisschen gesagt, also Sexualität hat ne 
große Bedeutung für Sie persönlich?  

B: Für mich, ja.  

I: Und was würden Sie sagen, hat Sexualität für eine Bedeutung in Ihrer Beziehung ge-
spielt?  
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B: Wo ist der Unterschied?  

I: Mhm, gehören ja zwei zu  

B: Ach so, äh (112: 62-67). 

Oder bei 042: 

I: Mhm, und für die Beziehung, welche Bedeutung hat es dafür?  

B: Für mich sicherlich nen höheren Wert als für meine Frau, weil ich das abhängig da-
von mache, wie oft wir miteinander schlafen, aber ich denke mal, sonst ist das ziemlich 
gleichwertig (072: 34-35) 

Wie bei 042 zu sehen ist, treten neben oder besser im Zusammenhang mit diesem 

beschriebenen Antwortverhalten weitere Differenzen in Bezug auf die quantitative 

Bedeutung von Sexualität auf. Übergreifend wird deutlich, dass Männer – im Ge-

gensatz zu den Frauen – der Sexualität eine sehr große bis hin zu einer existenziel-

len Bedeutung in ihrem Leben beimessen – und dies ganz unabhängig von der Be-

ziehung. Fast alle befragten Männer berichten – im Gegensatz zu den befragten 

Frauen – von einem ausgesprochen hohen Interesse an Sexualität, meist schon seit 

frühster Jugend.  

[F]ür mich ist das eigentlich, steht das Ganze oben an. / Hat das den höchsten Wert 
von meinem Sein. Also, das ist kein Hab und Gut oder sonst was, oder ich muss mich 
nicht irgendwie besonders projizieren oder sonst welche Sachen, nee, das hat für mich 
ne hohen Wert (072: 123/ 125) 

Also erst mal grundsätzlich, Sexualität ist für mich (.) sehr wichtig. Ist ein, ein, ein nicht 
allumfassender, aber ein sehr wichtiger Teil im Leben, für mich. / Also erst mal grund-
sätzlich, ich glaube, ich könnte ohne Sexualität erst mal Punkt nicht leben. (052: 7/ 11).  

Zudem, und darauf wird in Kap. 3.4.1 zurückgekommen, wird die quantitative Bedeu-

tung im Vergleich zum Partner bzw. zur Partnerin durch die Befragten bestimmt. In 

Bezug auf die Bedeutung der Sexualität berichten Frauen als auch Männer, dass 

Sexualität für Männer eine größere Bedeutung hat. Diese explizite Festlegung auf 

einen Vergleich geschieht jedoch ausschließlich auf der quantitativen Ebene, für die 

inhaltliche wird dieser Vergleich nicht herangezogen, obwohl sich die Partner hierin – 

wie folgend zu sehen ist – ebenfalls deutlich unterscheiden. 

Im engen Zusammenhang mit der stark quantitativ ausgerichteten Beschreibung 

klingt an, dass Sexualität für Männer auf der inhaltlichen Ebene eine essenzielle, es 

ließe sich sogar aus ihrer Perspektive sagen, eine existenzielle Bedeutung hat, die 

eine starke Nähe zu den vitalen Bedürfnissen wie Essen und Trinken aufweist. Dabei 

steht diese inhaltliche Bedeutung in einem engen Zusammenhang mit dem körper-

nahen Erleben von Sexualität, wie es in Kap. 3.2.2 beschrieben wird. So wird als Me-

tapher für Sexualität häufig das Essen benutzt, in dem Sinne, dass es das ist, „was 

zum Leben dazu gehört, wie gutes Essen zum Beispiel, ist ja auch letzten Endes“ (082: 96). Diese 

Eigenschaft thematisiert den Lustaspekt der Sexualität. Gleichzeitig wird dabei die 

Besonderheit, das Herausragende, das „Highlight“ der Sexualität gegenüber dem 



3 Empirische Ergebnisse 69 

Alltag betont und steht im Gegensatz zur Gewöhnung. Sexualität soll „wie gutes Essen“ 

sein: 

[E]in besonderes Sporterlebnis, oder eben eine besondere Veranstaltung, die insze-
niert wird oder ne Prüfung, die bestanden wird / rankt Sexualität aus diesem ganzen 
Alltagstrott raus, also es ist lebensbegleitend, es ist notwendig, und ist eben durchaus 
das, was Leben auch lebenswert macht, ne. (082: 314/318) 

Diese inhaltliche Bedeutungssetzung durch die Männer steht geradezu im Gegensatz 

zu der der Frauen, die Lustaspekte kaum thematisieren. Wenn Sexualität und Essen 

zusammen genannt werden, dann zumeist im entgegengesetzten Sinne, dass gerade 

„schön Essengehen“ (101: 33) bedeutend schöner ist oder eine Voraussetzung für Sexuali-

tät darstellt. Bei ihnen kommt der Appetit erst beim Essen. Sexualität wird von den 

Frauen selbst nicht als ein vitales Bedürfnis erlebt, das von sich aus da ist, auch 

wenn sie dies bei ihren Männern beschreiben. So berichtet 101: 

Das war als wenn ich, also ich hab immer gesagt, schön Essengehen ist wesentlich 
schöner / Ja. Also ich könnte genau so gut, ja nicht 20 Jahre, das ist übertrieben, aber 
ich könnte auch so mit jemandem zusammen leben und halt, wenn da die Chemie 
stimmt, da brauchte ich keinen Sex./ Ja, wenn ich dann, also ich wusste ja früher war 
es ja so, dass mein Mann da ganz andere Bedürfnisse hatte, ne und das war also dann 
auch sehr häufig, so fing dann auch unsere Beziehung dann auch an, und ich hab mir 
dann überlegt, was ich zu Mittag Essen mache. Oder meinen Einkaufszettel im Kopf 
schon abgehakt. (101: 33/71/139) 

Können sich Männer eine Beziehung ohne Sexualität nicht vorstellen, ist dies im Vor-

stellungshorizont der Frauen durchaus möglich. Wird Sexualität von Frauen als etwas 

Besonderes beschrieben, dann gehen ihr besondere Ereignisse voraus, wie Urlaub, 

eine Übernachtung im Hotel, ein langer Spaziergang oder ein gutes Gespräch. Sexu-

alität ist für Frauen nicht – wie bei den Männern – das Besondere im Alltag, sondern 

das Besondere ist Voraussetzung, damit Sexualität besonders erlebt werden kann 

(siehe auch Kap. 3.2.3). Nur sehr wenige Frauen wie 031, 051, 091 thematisieren 

einen individuellen Bedeutungsaspekt oder gar Lustaspekt von Sexualität. Es fällt 

jedoch auf, dass sich bei Frauen dieser Lustaspekt auf das Erleben der Vergangen-

heit bezieht und weniger als aktuelle individuelle Bedeutungssetzung zu sehen ist, 

wobei aktuell in dem Sinne zu verstehen ist, dass Sexualität der Lust oder Befriedi-

gung oder des individuellen lustvollen Erlebens wegen gesucht wird. Keine Frau be-

richtet eine solche Bedeutung von Sexualität. Die Sexualität der Frauen ist immer auf 

den Partner gerichtet, an den Partner gebunden. Von den Frauen wird kein partneru-

nabhängiges Begehren berichtet, wie es in den „Druck“-Beschreibungen (siehe 3.2.2) 

einiger Männer zu finden ist. Auch wenn Frauen wie 061 die Sexualität mit dem Part-

ner aktiv suchen, bleibt ihre individuelle Sexualität in ihrer Beschreibung auf den 

Partner bezogen. 

Eine weitere Eigenschaft der inhaltlichen Bedeutung von Sexualität ist der Aus-

tausch, die Befriedigung eines individuellen Kontakt- und Nähebedürfnisses. Diese 

Eigenschaft berührt verschiedene andere Bedeutungsaspekte; bspw. steht sie im 
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Zusammenhang mit der Beziehungsdimension von Sexualität (siehe Kap. 3.5), aber 

auch mit selbstwertrelevanten Funktionen. Je nachdem, welche weiteren Bedeutun-

gen der Sexualität in der Beziehung bzw. individuell zugesprochen werden (in Form 

eines Kontextes), hat sie ihren Schwerpunkt mehr im Beziehungs- oder Selbstwert-

bereich. Im Beziehungsbereich geht es um die Nähe, die das Individuum zum Partner 

über Sexualität herstellen kann, und ihre Funktion in der Beziehung. Beim Austausch 

steht dagegen nicht im Vordergrund, dass bspw. das Gemeinsame betont bzw. her-

gestellt wird; es geht darum, wie der Einzelne, die Einzelne ihr eigenes Bedürfnis 

nach Nähe, Kontakt und Austausch ausdrücken und befriedigen kann. Diese Eigen-

schaft findet sich sowohl bei einigen wenigen Männern wie 022 und 102 als auch bei 

einigen wenigen Frauen wie 011, 051, 091. Dabei vermittelt Sexualität gleichzeitig 

das Gefühl, gesehen zu werden, als Person wahrgenommen zu werden. Es geht um 

die Selbstwahrnehmung im Kontakt mit dem anderen. 051 beschreibt es beispiels-

weise so: 

Ich hab immer gerne oder ich schlaf immer gern mit meinem Mann, egal wann, ich find 
das immer schön, so. Ich tausche gerne Zärtlichkeiten aus, nicht nur schlafen, auch so, 
ich brauche das auch ganz dolle, wenn ich das nicht kriege. / Ich spür mich einfach so. 
Ich hab das Gefühl, ich bin dann wichtig. Ja. / Aber nicht nur, wenn wir miteinander 
schlafen. Ich fühle mich gesehen, wenn ich auch so in Arm genommen werd. / Sonst 
brauch ich das nicht. (051: 25/ 27/49/ 53)  

Ein ähnliches Bedürfnis beschreibt 071 im Gegensatz zu einer negativen früheren 

Erfahrung: 
Ja, es war einfach, es minimierte sich auf den bloßen Sex, das wollte ich nicht, ich woll-
te, ja, vorher angesprochen werden, wahrgenommen werden als [Vorname der Inter-
viewpartnerin], als eine begehrenswerte Frau, als sexuelles Wesen und nicht irgendwie 
ja, vor dem zu Bett gehen, möchte ich noch sehen, dass ich entspannt schlafen kann 
als Mann, ich wollte nicht benutzt werden, ich war einmal benutzt worden und das woll-
te ich nicht […] (071: 37) 

Diese Eigenschaft ist eng verbunden mit einer selbstwertrelevanten Bedeutung von 

Sexualität, besonders wenn sie sich auf die Person als einzigartiges Individuum be-

zieht, wie sie bei den oben beschriebenen Paaren zu finden ist. Diese selbstwertrele-

vante Bedeutung hat jedoch noch eine weitere Eigenschaft, die sich auf die Ge-

schlechtsrolle, die Person als Sexualpartner bezieht, wie sie bei 071 bereits anklingt, 

und dort eine andere, sehr spezifische Dynamik entwickelt, wie beispielsweise beim 

Paar 04 (sowohl 041 als auch bei 042) oder 101, 072, 082, im Gegensatz bspw. 022, 

der sich selbst als „Gefühlsmensch“ bezeichnet und schnell in Tränen ausbricht (022: 

140). Dort bestätigt sie die geschlechtsrelevanten Aspekte wie Attraktivität oder se-

xuelle Potenz. 

Macht mir einfach Spaß, oder hat mir Spaß gemacht, einfach dieser Reiz, na, schaffst 
du es noch? Und ich sag immer, Liebe ist, da kommen zwei Lokomotiven und die knal-
len zusammen und es gibt ne Explosion und das ist Liebe, also man sieht jemanden 
und da weiß man sofort, das ist es und dann hab ich gedacht, warum soll man das nie 
ausnutzen, ne. / (E]s funktionierte. Und das wird jetzt auch noch funktionieren. Dieses 
Gefühl, also das ist ein irres Gefühl (101: 121/125) 
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Oder entsprechend beim Paar 04: 

 Meine Frau nennt mich immer Triebtäter. Weiß es auch nicht. (042: 41). 

 Seine Frau erklärt entsprechend hierzu und für sich: 

Also für ihn ist das ganz wichtig, immer schon gewesen. Ich weiß aber nicht warum. Er 
ist so n Jäger. (lacht) Und ähm ich glaub für sein Selbstwertgefühl, wie das bei den 
meisten Männern so ist, also er äh möchte, glaub ich, immer. (041: 25) 

Ja, ähm, wenn man in die Wechseljahre kommt, dann kommt irgendwann der Punkt, 
wo man merkt, dass die Attraktivität nachlässt, ne, so die Männer gucken sich so auf 
der Straße nicht mehr um, es gibt keine Pfiffe mehr, man wird so zum Neutrum, also 
das hab ich so ganz stark empfunden, als ich so die Schwelle zu fünfzig überschritten 
habe, hab ich gedacht, ich werd gar nicht mehr wahrgenommen. Die jungen Männer 
gucken direkt an mir vorbei, die Mittelalten äh auch und ich bin so jetzt schon in dem 
Bereich der Oma irgendwie, ne, und das ist ja auch nicht schlimm, ich will ja auch mal 
gerne Oma werden, aber das äh, wenn mein Mann mich jetzt auch nicht mehr begeh-
ren würde, dann würde mir das wahrscheinlich mehr zu schaffen machen / Und das 
gibt mir auch so n bisschen das Gefühl von ich bin noch attraktiv, ich ähm bin noch im 
Rennen (lacht) / Er guckt sich noch nicht nach (unverständlich) um, also so ne? / Ja. 
Frau zu sein. (041: 19/21/23/195) 

Im Gegensatz zu 051 bezieht sich die selbstwertrelevante Funktion der Sexualität 

nicht auf die Individualität, sondern auf geschlechtsrelevante Aspekte wie Attraktivität 

und sexuelle Potenz. Entsprechend werden unterschiedliche Strategien angewandt, 

die entweder die geschlechtstypischen Merkmale betonen oder mehr auf die Indivi-

dualität des Einzelnen abzielen (siehe Kap. 3.6). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich ein Großteil der Männer so prä-

sentiert, dass sie ständig an Sex denken, während die Frauen alle möglichen Dinge 

im Kopf haben, nur nicht Sexualität (Kap. 3.2.3). Männer betonen individuelle Lust-

aspekte. Fragt man Frauen nach der Bedeutung von Sexualität, hat man es mit ei-

nem umgekehrten Phänomen zu tun: Sie berichten fast ausschließlich vom Bezie-

hungsaspekt der Sexualität und können selbst auf Nachfrage nur in Ausnahmefällen 

etwas darüber Hinausgehendes, individuelle Aspekte berichten. Insbesondere eigene 

Lustaspekte kommen so gut wie nicht vor. Die Unterschiede zwischen individueller 

Bedeutung und Beziehungsbedeutung existieren bei den Männern meist auf einer 

theoretischen Ebene und werden meist entsprechend der Erwartung thematisiert. 

Hier finden wir eine Antworttendenz im Sinne der sozialen Erwünschtheit. Ein Bei-

spiel soll hierfür angeführt werden: Auf die Frage nach der Bedeutung von Sexualität 

betont bspw. 072 den Beziehungsaspekt, wenn er sagt: „ja und Sexualität ist für mich 

äh, ein wesentlicher Bestandteil einer tiefgehenden Beziehung“ (072: 27). Doch 

schon zwei Sätze weiter wird deutlich, dass Sexualität für ihn nicht etwas ist, was in 

der Beziehung entsteht, sondern eine Bedingung – „Ja, dass ich ähm ohne Sexualität 

keine Beziehung führen könnte. Jedenfalls keine so innigliche Beziehung“ (072: 31) – 

und dass dies weniger an der Qualität als an der Quantität festgemacht wird und eng 

verbunden mit dem männlichen Selbstbild ist, das über den Vergleich mit der Frau 
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dargestellt wird. Da nicht nach der Selbstbefriedigung gefragt wurde, lässt sich an 

dieser Stelle nicht abschätzen, ob den befragten Frauen Lust und Befriedigung, der 

Spaßaspekt unwichtig ist oder ob sie ihn gar nicht erleben. Einen Hinweis geben die 

Erfahrungen der Frauen, wenn sie von früheren Erfahrungen mit anderen Männern 

(011, 041, 091) (siehe Kap. 3.4.3) oder während der Schwangerschaft (031, 091) 

Lustaspekte ansprechen, die aber erstaunlicherweise zu späterer Zeit nicht mehr 

bewusst sind. Ein Zusammenhang besteht mit dem individuellen, geschlechtsspezifi-

schen Erleben von Sexualität, das im folgenden Abschnitt dargestellt wird. 

3.2.2 Das individuelle Erleben von Sexualität 

Im Erleben von Sexualität wurden die Aspekte zusammengefasst, die Frauen und 

Männer in Bezug auf die Auswirkungen von erlebter oder verhinderter Sexualität 

thematisiert haben. Ähnlich wie die Bedeutung von Sexualität (siehe Kap. 3.2.1) kann 

sich auch das Erleben von Sexualität zum einen auf individueller Ebene auswirken 

und sich zum anderen auf die Beziehung zum Partner bzw. zur Partnerin richten. Das 

Erleben ist eher körpernah oder emotional, während die Bedeutungssetzung eher 

kognitiv ist und die Bedingungen eher umwelt- und handlungsbezogen sind. Der Be-

zugspunkt des Erlebens von Sexualität kann sowohl vor, während oder nach gelebter 

Sexualität sein und körpernah als auch emotional erlebt werden. 

Wie im oberen Abschnitt bereits angeführt, klang bei Männern bei der Bedeutung von 

Sexualität das stark körpernahe Erleben von Sexualität an; sie maßen der Sexualität 

oftmals eine existenzielle und hohe quantitative Bedeutung bei. Sexualität des Wohl-

befindens ist eng verbunden mit der Befriedigung vitaler Bedürfnisse. Die Auswirkun-

gen ungelebter Sexualität werden dabei als „Druck“ erlebt und deren Befriedigung als 

Nachlassen der Spannung. 

[D]ass ich einen regelmäßigen Austausch in der Beziehung habe, wenn ich das nicht 
habe, werde ich, äh, ja, erst mal so n bisschen unleidig, das funktioniert so ähnlich, wie 
so ne e-Funktion und nachher geht das wieder runter und äh (5 sek. Pause) das denk 
ich mal hat damit ne Menge zu tun, dass das für mich so ne Wichtigkeit hat und dass 
alles andere für mich dann nebensächlich ist. Und ich kann mich auch schlecht auf ir-
gendwelche Arbeiten konzentrieren, ja so Konzepte schreiben und solche Sachen, das 
mach ich dann meistens hier zuhause und wenn ich dann in so einer Phase bin, dann 
ist das nicht gut, dann kann ich mich nicht gut konzentrieren und dann kann ich hier 
auch schlecht arbeiten, dann heißt immer Sexualität (unverständlich) dann und das ist 
nicht gut. (…) und, ja, das ist so mein äh, meine Erregungszustand bezüglich Ärger 
oder, ich werd dann oft ungerecht und äh sauer und ja, kann’s mir auch keiner Recht 
machen dann. / Nee, ich versuch dann, wenn ich dann keine Sexualität habe, versuch 
ich irgendwie nen Ausgleich zu machen. Früher bin ich gelaufen, das geht aufgrund ei-
nes Unfalls nicht mehr und äh jetzt setz ich mich dann aufs Fahrrad. Und muss ich 
mich körperlich n bisschen (072: 133, 135)  

Also dieser Druck, der da vielleicht entstehen könnte, der lässt sich denn eben halt 
auch anders, bzw. entsteht erstmal vielleicht gar nicht. (082: 87) 
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[A]ber ich denke der wichtigste Punkt ist, wenn stimmungsmäßig anschließend Frieden 
herrscht. Der Spannungszustand auf null gebracht wird, vielleicht so (082: 163)  

Entsprechende Schilderungen eines körpernahen Erlebens finden sich auf Frauen-

seite nicht. Vielmehr übertragen sich die Spannungen auf die Beziehung, wie bei 082 

anklingt, und betreffen damit auch das Erleben der Frau (siehe unten).  

Das zumeist körpernahe männliche Erleben nach Stattfinden von Sexualität hat au-

ßerdem emotionale und körpernahe Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden 

und die individuelle Stimmung:  

Wichtig für, jetzt rein persönlich für mich, für Wohlbefinden. Also das ist schon stim-
mungsmäßig wichtig. (092: 45). 

Das gehört zu meinem Wohlbefinden dazu, dass ich einen regelmäßigen Austausch in 
der Beziehung habe. (072: 133)  

[D]as wirkt sich ja entspannend aus, also bei mir wirkt sich das regelrecht entspannend 
aus auf den Tag danach auch. (122: 49) 

Damit wird der Sexualität ein entspannender Einfluss auf die männliche Psyche zu-

geschrieben. Dabei wird Sexualität auch als emotionaler Ausgleich zum beruflichen 

Stress beschrieben.  

Bei Frauen findet sich der umgekehrte Fall: Sind sie beruflich stark eingebunden, 

können sie sich schlecht auf Sexualität einlassen (vgl. 3.2.3).  

Aber Stress löst bei mir nicht unbedingt das Gegenteil aus. Das ist nicht so, dass 
Stress mich daran hindert. Ist eher ein Ausgleich dann auch. Bei meiner Frau ist das 
anders. Die belastet das dann auch und dann hat sie den Kopf nicht frei und dann wird 
das eher so mir zu gefallen. (042: 22) 

Aus der starken Beziehungsbedeutung von Sexualität ergibt sich – erst einmal über-

raschend – auch kein eigenes, individuelles emotionales Erleben von Sexualität sei-

tens der Frauen, das beispielsweise ein Gefühl der Geborgenheit, Entspannung, sich 

nah fühlen thematisieren könnte. Viel eher stehen die negativen oder positiven emo-

tionalen Auswirkungen der Beziehungsabhängigkeit im Vordergrund in dem Sinne, 

dass sich die Stimmung des Mannes auf die der Frau auswirkt (siehe Kap. 3.4.1): 

Ja, natürlich, das ist ja, wenn der Partner entspannt ist, ist man selber auch entspannt. 
Wenn man merkt, dass er nun jedes kleine Wort, dann so auf die Goldwaage legt, dann 
denk ich, jetzt wird es aber Zeit. (101: 163) 

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ist das individuelle Erleben während der Sexualität, 

der Befriedigungsaspekt. Hierbei geht es auf der körperlichen und emotionalen Ebe-

ne um das Erleben und damit einhergehend um die Bedeutung eines Orgasmus. 

Interessanterweise wird der Orgasmus der Frau viel stärker bzw. ausschließlich kon-

kret thematisiert als der des Mannes, was auf eine Problematisierung hinweist. Das 

Erleben des männlichen Orgasmus findet sich in den Beschreibungen zum Druckab-

bau, wird ansonsten nicht weiter thematisiert. Die Thematisierung bzw. Problemati-
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sierung des weiblichen Orgasmus hat zwei Facetten. Zum einen bedeutet das Errei-

chen des weiblichen Orgasmus eine emotionale Befriedigung des Mannes: 

I: Und ähm was glauben Sie, wann ist Sexualität für Ihren Mann befriedigend?  

B: Wenn er mich zum Höhepunkt bringt, denk ich mal, ja er selber auch. (061: 216) 

Wenn ich auch was davon habe, äh dann genießt er es mehr, also das seh ich schon, 
ne, aber er kann auch damit leben, dass das bei mir nicht immer so äh weltbewegend 
ist und das ist auch nicht so schlimm, also den Anspruch habe ich auch nicht. (041: 51)  

Da jedoch in den Bedeutungssetzung der Frauen der Befriedigungsaspekt so gut wie 

gar nicht vorkommt und von Männern dies aus dem eigenen Erleben und der eigenen 

Bedeutung auf ihre Frauen übertragen wird, kann die Fixierung auf den weiblichen 

Orgasmus durch die Frau selbst oder durch den Mann bei Frauen Frust auslösen: 

Das hab ich gelernt zu akzeptieren, ich bin ähm ich hab äh, ich krieg nicht so leicht nen 
Orgasmus und deswegen reicht es mir auch dann nicht so häufig zu versuchen, da hab 
ich auch eher die Chance keinen Frust zu haben, sozusagen (lacht). Das hat er ja gar 
nicht, für ihn ist es ja immer toll, ne und deswegen hat er, glaub ich, auch mehr Lust da 
drauf. (041: 31) 

[B]oah irgendwie, ich bin dann so erregt, wenn dann so kurz vor dem Orgasmus und 
komm einfach, und ich komm nicht drüber, ich schaff einfach diese, das ist wie eine 
Treppe und ich bleib immer auf der selben Stufe und boah, das ist so, das kann frust-
rierend sein (071: 79) 

Eine solche Thematisierung des männlichen Orgasmus von beiden Seiten lässt sich 

nicht feststellen. Die männliche Befriedigung wird viel eher als selbstverständlich hin-

genommen. Die Mehrzahl der befragten Männer leidet nicht unter Erektionsstörun-

gen. Doch selbst da, wo dies zumindest offen im Interview thematisiert wurde, wie bei 

022, führt das nicht zu einer Problematisierung in dem Sinne, dass eine Sorge be-

steht, dass der Mann sich nicht befriedigt fühlen könnte. Ein Zukurzkommen des 

Mannes in der gemeinsamen Sexualität scheint viel weniger eine Sorge der Frauen 

zu sein.  

Die besondere Bedeutung, die dem weiblichen Orgasmus von beiden Seiten zuge-

sprochen wird, hat verschiedene Auswirkungen. Eine häufige Strategie ist, einen Or-

gasmus vorzuspielen, obwohl etwas anderes gewünscht wird, zum Beispiel nur Zärt-

lichkeiten (071: 33-35); eine andere Strategie ist eine starke Zurücknahme der eige-

nen Befriedigung aufgrund der Zeitintensivität weiblicher Sexualität zugunsten des 

Mannes insbesondere bei zunehmenden zeitlichen Einschränkungen mit zunehmen-

der Dauer der Beziehung (vgl. 3.4.2). 041 gibt dazu eine sehr treffende Erklärung – 

allerdings auf sehr theoretische Weise im Sinne eines mentalen Modells, das in der 

Beziehung selbst kaum daran ausgerichtete Strategien zur Folge hat: 

B: Ich glaub, das hat mit Kopf zu tun. (..) Männer können, machen ihre, verrichten ihre 
Arbeit und nach zehn Minuten sind die gut zufrieden, dreh’n sich um und schlafen, für 
die Frauen fängt’s nach zehn Minuten erst an. Und wenn der dann schon wieder 
schläft. So wollte sie das heute nicht. Und da sagt sie, heute nicht. (..) Und dann, Frau-
en brauchen, glaub ich, länger für guten Sex als Männer. Männer, die können [unver-
ständlich] das können Frauen nicht so ohne weiteres. 



3 Empirische Ergebnisse 75 

I: Aber wenn Männer ja auch mehr Sex wollen, dann wär’s ja eigentlich ne kluge Stra-
tegie auch sich den, der Frau immer den besten Sex zu besorgen, aber das scheint ja 
nicht so zu sein oder das scheint ja irgendwie nicht zu klappen. Warum könnte das so 
sein? 

B: Man hat nicht immer die Zeit. Man hat doch nicht immer die Konzentration. Es 
kommt ja oft erst spät abends zum Sex. Und dann ist der Tag gelaufen, dann hat man 
schon sechzehn, achtzehn Stunden hinter sich. Und das ist eigentlich nicht möglich. 
Für zehn Minuten reicht’s noch, aber für ne Stunde, wird’s schon ein bisschen schwie-
riger. (042: 386-388) 

Oft hat der Orgasmus für Frauen nicht die von Männern vermutete positive Bedeu-

tung; zurückzuführen ist dies auf das unterschiedliche Erleben und auf den Frust, der 

durch die Fixierung auf den weiblichen Orgasmus erlebt wird (071, 091). Aufgrund 

der hohen Bedeutung, die Männer dem weiblichen Orgasmus beimessen, befürchten 

sie in der Paarsexualität häufig, dass ihnen der Orgasmus vorgespielt wird. 

Das Erleben von Sexualität wird in Bezug auf den Zeitpunkt unterschiedlich themati-

siert. Je nachdem, ob es sich auf den Zustand vor der Sexualität, verhinderter Sexua-

lität oder auf den Zustand nach erlebter Sexualität als auch auf das direkte Erleben 

von Sexualität bezieht, werden unterschiedliche Strategien und Taktiken benutzt. 

Wenn sich das Erleben auf den Druck bei ungelebter Sexualität fokussiert (individuell 

oder beim Paar), dann werden vermehrt Strategien und Taktiken zur Durchsetzung 

von Sexualität angewandt. Gerade Männer, die Sexualität sehr körpernah und mit 

Druckerleben verbinden, stellen, wie bei 082 anklingt, Sexualität im Sinne einer Stra-

tegie als Forderung (siehe Kap.0) auf, in dem Sinne, dass nicht befriedigte Sexualität 

die Beziehungsqualität und auch das Verhältnis zur Partnerin negativ beeinflussen 

könnte. Dies trifft besonders dann zu, wenn Sexualität gleichzeitig, wie bei 042, 072, 

082, mit dem Selbstwert korrespondiert. Sexualität kann mit dieser Entspannungs-

funktion mehr oder weniger bewusst instrumentalisiert werden.  

Emotionalität und (Ent-)Spannung können jedoch nicht nur Auswirkungen, sondern 

können auch Bedingung von Sexualität sein. Häufig findet sich dieses Muster bei 

Frauen (wenn auch nicht bei allen), bei denen eine gute Stimmung, Entspannung und 

eine positive emotionale Verfasstheit vor der Sexualität stehen (siehe Kap. 3.2.3). 

Die wohl auffälligsten Unterschiede zwischen Frauen und Männern bestehen neben 

der Bedeutung im Erleben von Sexualität. Die Bedeutung, die der Sexualität zuge-

sprochen wird, und das Erleben von Sexualität hängen eng zusammen. Da Frauen 

weniger Lust- und Befriedigungsaspekte in der Bedeutung von Sexualität angeben, 

berichten sie auch weniger über das Erleben von Sexualität. Bestimmender für das 

Erleben sind die Beziehungsaspekte und äußere Gegebenheiten, die bei den Bedin-

gungen (Kap. 3.2.3) beschrieben werden. Die befragten Männer weisen interessan-

terweise ein breiteres Spektrum an Bedeutungsinhalten für Sexualität auf und finden 

entsprechend für das Erleben von Sexualität eine differenzierte Sprache. 
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3.2.3 Die individuellen Bedingungen des Erlebens von Sexualität 

Die dargestellten Bedeutungs- und Erlebensweisen stehen in engem Zusammen-

hang zu den Bedingungen des Erlebens von Sexualität. „Bedingungen des Erlebens“ 

meint die Umstände, Verfasstheiten, Rahmenbedingungen, die das Erleben der Se-

xualität positiv oder negativ beeinflussen. Sie lassen sich in zwei verschiedene Kate-

gorien unterteilen, die teilweise in Zusammenhang stehen: in individuelle, innere Be-

dingungen und in äußere Bedingungen, die das Erleben von Sexualität beeinflussen. 

Zu den individuellen, inneren Bedingungen zählen das eigene, von der Paarbezie-

hung unabhängige Lustempfinden, das Gefühl der Verbundenheit mit dem Partner 

als auch die eigene Gefühlslage. Das eigene Lustempfinden spielt ausschließlich für 

die befragten Männer eine Rolle. Es nimmt eine bedeutende Stellung ein, um Sexua-

lität mit der Partnerin aufzunehmen. Dies wird bereits aus der Bedeutung und dem 

Erleben von Sexualität deutlich, wie es oben beschrieben wurde. Dabei präsentieren 

sich einige Männer so, dass sie täglich Sexualität wollen würden und ihre Partnerin-

nen den limitierenden Faktor darstellen. Dabei spielen äußere Bedingungen wie 

Stress keine Rolle. Offen bleibt, ob tatsächlich täglich Sexualität gelebt werden wür-

de, wenn die Partnerinnen dem zustimmen würden. 

Gut, es gibt vielleicht Tage, wo dann nicht so oft dran denke. Aber Stress löst bei mir 
nicht unbedingt das Gegenteil aus. Das ist nicht so, dass Stress mich daran hindert. Ist 
eher ein Ausgleich dann auch. (042: 22)  

I: Mhm. (…) Gibt es Situationen, wo Sie gar keine Lust auf Sexualität haben?  

B: Leider nicht.  

I: So äußere Bedingungen? Stress, Arbeit  

B: Nein.  

I: Körperliche Sachen  

B: Hab ich noch nicht erlebt. Sagen wir mal so. (112: 132-137).  

Wie bereits anklingt, wird als bestimmender und zumeist limitierender Faktor des 

Erlebens von Sexualität zumeist die Partnerin angesehen. Weitere Bedingungen 

werden von den Männern nur als Ausnahmefälle genannt, z. B. der Tod nahestehen-

der Menschen oder starke Belastungen am Arbeitsplatz; diese werden zum Teil im 

Anschluss wieder zurückgenommen, revidiert. 

Eine weitere innere Bedingung ist die innere Befasstheit, das heißt wie und womit die 

Person emotional und kognitiv befasst ist. Überraschenderweise wird der kognitive 

Aspekt betont: Eine bedeutende Rolle spielt das, woran die befragten Personen den-

ken und womit sie sich beschäftigen. Ebenfalls wichtig, aber dem untergeordnet sind 

emotionale Aspekte (wie die Nähe zum Partner, die Beziehungsqualität). Im kogniti-

ven Kontext spielen verschiedene Ausprägungen eine Rolle: zum einen die Beschäf-

tigung mit Sexualität, zum anderen verschiedene alltägliche Anforderungen. Je nach-
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dem, was überwiegt, fällt es den Befragten leichter oder schwerer, sich auf Sexualität 

einzustellen. Übereinstimmend mit dem höheren Interesse der Männer an Sexualität 

und der beschriebenen hohen Bedeutung von Sexualität beschreiben Männer über-

wiegend, dass sie viel an Sexualität denken, anregende Fantasien schnell abrufen 

können und sich entsprechend schnell auf Sexualität einzustellen vermögen. Die 

vielen Gedanken an Sexualität führen zu einer höheren sexuellen Bereitschaft.  

Ich brauch das nicht unbedingt, also ähm (…) ja, ich kann sehr schnell umschalten 
dann auch auf Sex, weil es ist ja tatsächlich so, Sex findet ja im Kopf statt. Also um die 
nötigen Phantasien abzurufen, die mich dann beflügeln, das kann ich ziemlich schnell 
und das kann ich auch bewusst steuern. Ich denke, das ist bei meiner Frau nicht so, 
die muss schon ne bestimmten Rhythmus durchlaufen das Ganze. (102: 76) 

Geradezu entgegengesetzt zeigt sich das Bild von den befragten Frauen. Sie sind mit 

allem Möglichen befasst, nur nicht mit Sexualität. Entsprechend fällt es ihnen schwe-

rer, sich auf Sexualität einzustellen, und entsprechend brauchen sie mehr äußere 

Anregungen. Nahezu übereinstimmend berichten Frauen, dass es ihnen schwer fällt, 

von den alltäglichen Anforderungen wie Haushalt, Beruf und Kinder „abzuschalten“, 

„umzuswitchen“. So wird Sexualität zu einer „Kopfsache“. Nicht oder schlecht abschalten 

können ist das am häufigsten thematisierte Problem von Frauen, das oft dazu führt, 

dass ihnen die Lust auf Sexualität vergeht oder gar nicht erst aufkommt.  

Also es ist für mich schon manchmal so, dass ich merke, ich brauche doch erheblich 
länger, um in Anführungsstrichen in Stimmung zu kommen. Also weil es wirklich so 
dieser Schalter, schalt doch ab, ist doch ganz egal, ähm, ist dann manchmal schwerer 
umzustellen. / Ich würde aber sagen, dass es manchmal leichter für mich ist, wenn ich 
auch vom Kopf her mich doch drauf eingestellt habe und sage, ich möchte, oder wenn 
vielleicht auch ich diejenige bin, die gesagt hat, so jetzt möchte ich heute, es ist sicher-
lich auch befriedigender. / Also nicht zu sagen, ich habe lange Zeit gedacht, es läuft au-
tomatisch, das stimmt aber für mich auch nicht, es ist doch, es kommt mehr Lust, wenn 
ich mich mehr beschäftige damit, wenn ich sicherlich auch mal Filme oder was anderes 
gucke, aber wenn ich dem keine Zeit gebe, dann kann es auch sehr an die Ecke ge-
drängt werden. (091: 50/82/106). 

I: Können Sie das beschreiben? In welcher Form? [sich die Sexualität der Frau von ihm 
als Mann unterscheidet] 

B: In welcher Form? (.) Ähm, tja, ich kann’s für MICH beschreiben, dass an Erregtheit 
und erotischen Fantasien bei mir mehr abläuft, meine ich, auch in Äußerungen und 
das, was ich tue, als dass das bei [Name der Frau] oder anderen Frauen, ich kann ja 
ruhig bei [Name der Frau] bleiben, ähm, ich wahrgenommen habe. So. (.......) Ich hab 
immer den Eindruck, dass [Name der Frau]. oder andere Frauen, ich versuch das wirk-
lich auf Frauen zu beziehen, Anstöße von außen brauchen, sei’s durch ’nen Mann, 
durch ein Gespräch, einen Film, ein, ein, ein Gespräch über ein Buch, einen Film, den 
man gerade gesehen hat, ähm (pff) irgend so was. Also ein, ein, ein Reiz, ein, ja, von 
außen. (..) Ja. (052: 42-43) 

Nur 091 als Frau und 052 als Mann thematisieren in diesem Zusammenhang die Ver-

bindung zwischen dem, womit man sich kognitiv befasst, und dem Umschaltenkön-

nen auf Sexualität. Da Männer sich jedoch schon seit frühster Jugend mit Sexualität 

befassen, Bilder anschauen, lesen, ist das sexuelle Grundniveau bei ihnen höher. 

091 erkennt jedoch, dass, wenn sie sich viel mit Sexualität befasst, sich auch mehr 
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sexuelle Bedürfnisse und Wünsche entwickeln. Fast alle anderen Befragten be-

schreiben die Schwierigkeit der Frauen, sich auf Sexualität einlassen zu können, als 

ein Wesensmerkmal der Frau und stellen den beschriebenen Zusammenhang nicht 

her. 

Emotionale Aspekte wie die Nähe zum Partner spielen für Frauen aufgrund der Be-

ziehungsbedeutung von Sexualität eine wichtige Rolle. Diese sind jedoch gleichsam 

von äußeren Bedingungen abhängig, wie dem gemeinsamen Gespräch, einem ge-

meinsamen Spaziergang, Urlaub, aber auch Sport, Tanzen, sich Zurechtmachen, 

und stellen sich nicht automatisch ein. Diese äußeren Bedingungen bieten den Frau-

en Raum und Zeit, um von den alltäglichen Anforderungen Abstand zu nehmen und 

sich selbst zu erleben, und geben ihnen dadurch die Möglichkeit, eigene Lust zu 

empfinden und die Initiative zu ergreifen. Diese äußeren Bedingungen schaffen den 

Rahmen für die weibliche Bedeutungssetzung von Sexualität (siehe oben), die unter 

anderem mit dem Gesehenwerden, Nähe und Emotionalität verbunden ist. Ebenso 

kann ein langes, zärtliches Vorspiel diese Bedeutungssetzungen und dieses Erleben 

befriedigen, indem sich der Mann Zeit für die Frau nimmt und sie sich spüren kann.  

Ja, mehr Zeit für uns. Auch mehr, ich glaube einfach mal aus dieser häuslichen Routine 
raus, mehr einfach weg, (pff) irgendwo hinfahren. Ich hätte mehr, mehr das Gefühl ge-
braucht, dass, dass ich da bin, so. Ich hab mich da einfach als wie so’n Bestandteil in 
irgend so’n Ablauf gefühlt. (011: 45)  

So wird von den Frauen beschrieben, dass sie sich langsam durch Streicheln, Mas-

sagen u. a. auf die Sexualität einstellen können und als begehrenswertes individuel-

les Wesen gesehen werden. Dies wird dann wahrgenommen als eine die Gemein-

samkeit, aber auch die Individualität betonende Sexualität, die im Gegensatz zu einer 

Sexualität steht, die als männlicher Spannungsabbau erlebt wird. Es ließe sich sa-

gen, dass die weibliche Sexualität in ihren Bedingungen anspruchsvoller ist, was mit 

der Bedeutungssetzung und dem Erleben zusammenhängen könnte. Diese weibli-

chen Bedeutungen und das weibliche Erleben von Sexualität (inklusive des schwerer 

zu erreichenden Orgasmus) sind sehr störanfällig und von äußeren Faktoren abhän-

giger. 

Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede, insbesondere das Abschaltenkönnen, 

sind sowohl den männlichen als auch den weiblichen Befragten sehr deutlich be-

wusst.  

Also wenn sie Probleme [bei der Arbeit] hat oder andere Dinge, die dann von ihr erle-
digt werden müssen, dann ist ihr nicht so der Kopf danach. / Frauen, die tragen das ir-
gendwie länger mit sich rum. Haben den Schalter nicht. (042: 14/28)  

Ja, nein, der kann abschalten. Nein der kann sich hinsetzen und gar nichts machen 
und das könnte ich nie. (101: 143) [Entsprechend ihr Mann:] [I]ch konnte zum Glück 
immer abschalten, wenn ich also mit meiner Arbeit fertig war, nach Hause ging, dann 
fährt bei mir ne Klappe und dann hab ich umgeschaltet. (102: 84)  
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Die Differenzen in Bezug auf Bedeutung, Erleben und Bedingungen sind jedoch von 

einigen weiteren Faktoren abhängig. Eine moderierende Rolle spielt das Alter des 

Mannes sowie die Funktion, die Sexualität in der Beziehung hat (siehe Kap. 3.5.1). In 

den Aussagen insbesondere der älteren Männer der Befragung, wie bspw. 022 und 

102, finden sich weniger Erlebensaussagen, die den „Druck“-, „Jagd“- und „Reiz“-

Beschreibungen von bspw. 042, 072, 082 entsprechen. 022 thematisiert mehr die 

Beziehungsdimension und Nähefunktion von Sexualität, so dass auch für ihn zuerst 

die emotionale Nähe hergestellt sein muss, bevor Sexualität wieder stattfindet. Bei 

dem Paar 10 spielt Sexualität eine wichtige Rolle zur Regulierung der Machtbalance 

in der Beziehung, die hauptsächlich von der Frau bestimmt wird. Entsprechend the-

matisiert sie weniger äußere Bedingungen und äußert sich eher in einem „männli-

chen“ Antwortmuster.  

Das alles kurz, nicht zuviel Vorspiel, nicht zu viel Nachspiel. Am besten ist kurz und 
schmerzlich und dann kann man aufstehen und ne schöne Tasse Kaffee trinken und ne 
Zigarette rauchen. (101: 159) 

In Anbetracht überwiegend übereinstimmend berichteter Differenzen zwischen Frau-

en und Männern ließe sich zugespitzt sagen, dass männlicher Spannungsabbau 

schlechter Sex für Frauen ist. Wenn dagegen die Beziehungsdimension von Sexuali-

tät betont wird oder die selbstwertrelevante Funktion von Sexualität thematisiert wird, 

können beide Partner eine befriedigende Sexualität erleben. Dennoch ziehen die 

berichteten Differenzen nicht immer entsprechende Strategien nach sich (wie sich 

Zeit zu nehmen oder anregende Situationen zu schaffen), da die Ressourcen mit 

zunehmender Dauer der Beziehung (womit häufig Kinder und berufliche Aspekte 

einhergehen) begrenzt sind und die Ausrichtung gemeinschaftlicher Sexualität an der 

männlichen Sexualität dominiert (siehe unten). 

3.2.4 Zusammenfassung  

Zusammenfassend ist zu sehen, dass die Unterschiede in der Bedeutungssetzung 

und im Erleben von Sexualität entsprechende Differenzen in den Bedingungen nach 

sich ziehen. Insgesamt ist Sexualität stark von kognitiven Faktoren abhängig. Da bei 

Männern eine höhere kognitive Präsenz von Sexualität vorhanden ist, ist es für sie – 

im Gegensatz zu den Frauen – viel leichter, sich auf Sexualität einzustellen. Dagegen 

berichten die Frauen nahezu übereinstimmend, dass es ihnen schwer fällt, vom All-

tag auf Sexualität umzuschalten. Dies hängt mit der Beziehungsdimension der Sexu-

alität und dem diffizileren Erleben von Sexualität und der damit einhergehenden hö-

heren Störanfälligkeit weiblicher Sexualität zusammen. 

Sexuelle Diskordanzen stellen jedoch noch kein Gendering sexueller Wünsche und 

Bedürfnisse (siehe Kap. 1.1.2) dar. Das würde bedeuten, dass es am Anfang der 

Beziehung diese Diskordanzen noch nicht gab. Hinweise für ein Gendering gibt es 
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aber dadurch, dass die beschriebenen Diskordanzen weniger stark am Anfang aus-

geprägt waren (siehe Kap. 3.4.2). Dies hängt damit zusammen, dass die positiven 

Bedingungen weiblichen Erlebens von Sexualität – wie Raum und Zeit haben, Wech-

seln vom Alltag in eine stark auf die Beziehung ausgerichtete Sexualität, „Gesehen-

werden“, „raus aus der Routine“ – zu Beginn aufgrund der Dynamik, aber auch höhe-

rer Ressourcen stärker gegeben sind. 

Im Folgenden sollen die Ursachen der beschriebenen sexuellen Diskordanzen dar-

gestellt werden. 

3.3 Die Sozialisationserfahrungen: ursächliche Bedingungen 

Die Sozialisationsbedingungen stellen einen großen Teil der ursächlichen Bedingun-

gen der dargestellten sexuellen Diskordanzen dar. Dass biologische Unterschiede 

eine Rolle spielen, ist plausibel. Diese können jedoch in dieser Untersuchung nicht 

analysiert werden. Sie wurden bereits in der theoretischen Auseinandersetzung be-

rücksichtigt (siehe Kap. 1.3.1). An dieser Stelle geht es darum, auf die in dieser Un-

tersuchung relevant gewordenen ursächlichen Sozialisationsbedingungen differen-

ziert einzugehen und Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Zu sexuellen Sozialisationserfahrungen gehören neben außerfamiliären Erfahrungen 

durch die Peergroup und ersten Liebespartnern sowie direkten gesellschaftlichen 

Einflüssen wie Aufklärung in der Schule und Medien insbesondere die familiären Er-

fahrungen und Erziehungseinflüsse in der Herkunftsfamilie. Gerade Letztere erwie-

sen sich in dieser Untersuchung als besonders bedeutsam. Sie lassen sich noch 

einmal unterteilen in übergreifende Sozialisationserfahrungen, die für beide Ge-

schlechter relevant sind, und geschlechtsspezifische Sozialisationseinflüsse. Dabei 

haben die familiäre Erziehung und das elterliche Rollenvorbild differenzierende Aus-

wirkungen. Bei den außerfamiliären Sozialisationserfahrungen sind Einflüsse der 

Erfahrungen aus der 68er-Zeit weniger stark anders als erwartet, auch wenn sich die 

Interviewten zu einem Teil gerade aus Interesse an dieser Fragestellung gemeldet 

haben. Im Folgenden werden zunächst die familiären Sozialisationserfahrungen erör-

tert.  

3.3.1 Familiäre Sozialisationserfahrungen 

Zu den familiären Sozialisationserfahrungen zählen all die berichteten Erfahrungen, 

die die Befragten in ihrer Herkunftsfamilie in Bezug auf Sexualität erlebt und erfahren 

haben. Dabei lassen sich die familiären Sozialisationserfahrungen in zwei Kategorien 

unterteilen: in direkte und indirekte Erziehungseinflüsse.  
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Zu den direkten familiären Erziehungseinflüssen gehören die sexuelle Aufklärung 

und das Sprechen über Sexualität in der Familie. 

Geradezu übereinstimmend berichten die Befragten über die Tabuisierung der Sexu-

alität im Elternhaus. Wenn auch der berichtete Zeitraum der familiären Formung und 

Aufklärung bei den Befragten aufgrund der Altersdifferenzen fast eine Generation 

ausmacht, zeigt sich dennoch eine große Übereinstimmung im sexuellen Klima der 

Elternhäuser. Über Sexualität wurde nicht gesprochen. Dabei unterscheiden sich die 

Erfahrungen von Frauen und Männern nicht. Dieses Tabu färbt auch die sexuelle 

Aufklärung, die entweder entfällt, der Schule oder anderen Familienmitgliedern wie 

Geschwistern überlassen wird. Die Aussagen klingen dabei fast identisch: 

Das war gar kein Thema. / Nein, das wurde überhaupt gar nicht erwähnt. (061: 105 / 
107)  

Sex das war, das Wort gab’s nicht mal, da gab’s überhaupt nichts, was in der Bezie-
hung, gar nichts (102: 60)  

Und bin in diesem Sinne überhaupt nicht erzogen worden, weil es ein Tabu-Thema in 
den 60er Jahren war / überhaupt dieses Thema war also absolut tabu, es ist nie ein 
Wort darüber gesprochen oder gedacht worden. (112: 3/ 15)  

[U]nd auch die Eltern, ich will nicht sagen, dass meine Eltern erzkonservativ waren, die 
waren sehr aufgeschlossen, aber Sexualität gab’s nicht, das war immer außen vor 
(022: 19) 

Meine Mutter, nein, das war auch kein Thema, als sie mal irgendwann davon anfangen 
wollte, war es ihr so was von peinlich, dass ich gesagt hab, komm lass es gut sein, ich 
weiß es schon. (061: 111) 

Die Sexualität wird in den Elternhäusern totgeschwiegen, so, als ob es keine pas-

senden Worte für diesen Tatbestand gäbe. Die Scham, über Sexualität zu sprechen, 

ist in manchen Familien so groß, dass Sexualität nicht einmal mehr gedacht (112) 

wird.  

Das Tabu der Sexualität umfasst auch die Aufklärung über körperliche Vorgänge als 

auch über Verhütung. 071 berichtet vom Schock beim Einsetzen der Menstruation: 

[W]ar alleine da mit dem Fahrrad, war ich da und habe da auf der Diele, auf dieser 
Bauernhoftoilette, aber so fürchterlich, äh, ich hab also geschrieen, und zwar auf 
Deutsch, sonst sprach ich immer niederländisch, Hilfe ich verblute. Und dann kam einer 
von diesen Söhnen, machte diese Tür auf, mir lief das Blut an den Beinen runter, ‚ah 
dat Spiel‘ (niederländisch), sagte er dann und holte seine Schwester und dann sagte 
ich, Mini, ich verblute, und sagte ach komm, und dann hat die mich aufgeklärt. / Ich hat-
te keine Ahnung, ich hab ne sechs Jahre ältere Schwester, und äh, die hat mich aufge-
klärt, ja anhand des Biologiebuches, meine Mutter hat sie beauftragt, und da hab ich 
gedacht, was Maja mir da erzählt, so ein Müll, also da konnte ich überhaupt nichts mit 
anfangen (071: 21/ 23) 

[M]it Verhütung und so, das waren natürlich alles Themen, das war total tabu damals, 
ne. Da wurde nicht drüber geredet (081: 13) 
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In den 23 Interviews berichtet nur eine Frau (111) davon, dass sie sexuell von ihren 

Eltern aufgeklärt wurde. Alle anderen Befragten wurden entweder gar nicht oder in 

der Schule aufgeklärt oder haben sich ihre Informationen über Zeitschriften, Bücher 

oder Freunde beschafft. 

Neben den direkten spielen die indirekten Erziehungseinflüsse eine bedeutende 

und geschlechterdifferenzierende Rolle. Zu ihnen zählen das elterliche Rollenvorbild 

und die Reaktion auf die sexuelle Entwicklung der Befragten. Sie spielen insbesonde-

re für die Frauen eine große Rolle. Die Männer hingegen berichten kaum etwas über 

die erlebte Beziehung der Eltern. 

Beim elterlichen Rollenvorbild spielen zwei Eigenschaften eine Rolle: zum einen der 

Umgang mit der eigenen Sexualität und Körperlichkeit und zum anderen die Paarbe-

ziehung der Eltern selbst als auch das weibliche bzw. männliche Selbstverständnis 

der Mutter bzw. des Vaters. Im Umgang mit der eigenen Körperlichkeit berichten die 

meisten Befragten von einer großen körperlichen und sexuellen Schamhaftigkeit. 

Übereinstimmend berichten die Befragten, dass sie ihre Eltern weder nackt gesehen 

noch sexuell erlebt haben: 

Ich habe weder meinen Vater, noch meine Mutter nackt gesehen (112: 15)  

[I]ch hab meine Mutter nie nackt gesehen oder schon lange nicht meinen Vater (022: 
19)  

Eine Ausnahme bildet 091: 

Ich glaube ähm, also meine Eltern waren sehr offen in dem Sinne, dass wir sie durch-
aus nackt gesehen habe (091: 13).  

Das Erleben der Paarbeziehung der Eltern hat verschiedene Dimensionen: Sie wird 

entweder asexuell, positiv oder negativ wahrgenommen. Die meisten Befragten be-

richten, dass sie ihre Eltern asexuell, also weder im zärtlichen Umgang geschweige 

denn sexuell erlebt haben. Die Sexualität im weiteren Sinne ist den Augen und Ohren 

der Kinder entzogen. Drei Frauen (051, 091 und 111) nehmen die Beziehung ihrer 

Eltern positiv sexuell wahr  

Meine Mutter, so wie ich sie verstanden habe, für die war Sexualität auch äh sehr lust-
voll. Und da konnte sie später auch drüber reden. Nicht als wir unter zwanzig waren. 
Aber später konnte sie da ganz offen drüber reden. (051: 186) 

Auch bei 111 scheint das Klima in der Familie so gewesen zu sein, dass 111 die 

Phantasie hat, „dass ich mit Lust gezeugt wurde“ (111: 35), wenn auch die direkte Beziehung 

der Eltern ebenso den Augen der Kinder entzogen war. Auch 091 erlebt ihre Eltern 

im positiven Sinne so, dass „man […] ahnte, dass sich auch zwischen denen sexuell was abspiel-

te“ (091: 16). So berichtet 091 davon „dass mein Vater auch später noch meine Mutter umarmt 

hat und so umarmt hat, dass man schon ahnte, dass sich auch zwischen denen sexuell was abspielte“ 
(091: 16). Einige Frauen berichten aber auch, dass sie die Beziehung ihrer Eltern 

negativ erlebt haben. So berichtet 041, dass ihr Vater 
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fremd gegangen ist äh ist er dann immer über sie her gestiegen äh um dann, er war 
Maurer auf dem Bau, am Montag erzählen zu können, ich auch, ne und mit den jungen 
Männern mithalten konnte, das ging bis ins hohe Alter hinein (041: 131)  

Hier wird eine selbstwertrelevante Funktion von Sexualität als potenter Mann für die 

Tochter erlebbar, die in ihrer späteren Beziehung eine wesentliche Rolle spielt. Er-

schwerend kam hinzu, dass die Mutter von 041 ihre Tochter „immer zur Vertrauten, auch in 

diesen Sachen“ machte, „also was ich auch ne Zumutung fand für mein Alter damals“ (041: 123). 

071 bekam, das eigene Bett an der Wand zum elterlichen Schlafzimmer, die von der 

Mutter negativ erlebte Sexualität und die Bitten ihrer Mutter mit: 

,nein nicht heute‘, also das habe ich sehr, sehr oft gehört, habe mir dann das Kissen 
aufs Ohr gelegt oder mich anders rumgedreht, ich wusste nicht, was es war, aber ich 
wusste es war ihr sehr unangenehm, da war auch Angst in der Stimme (071: 9).  

061 erlebt ihren Vater als dominant, eigene Wünsche konnte sie nicht äußern. Die 

eigene Mutter setzte dem nichts entgegen, „meine Mutter hatte sich untergeordnet, die fand’s 

wohl auch richtig“ (061: 73), und übernimmt sogar die Perspektive ihres Mannes. In der 

eigenen Beziehung findet sich später ein ähnliches Muster, wonach die Wünsche von 

061 in Symbiose mit ihrem Mann aufgehen. 

Ebenso wie die sexuelle Beziehung der Eltern untereinander kann die Reaktion auf 

die sexuelle Entwicklung der Kinder positiv oder negativ ausfallen. So kann der 

Wunsch nach Schwangerschaftsverhütung unterstützt werden, wie bspw. bei 051, 

oder wie bei 081 das sexuelle Erwachen der Tochter vom Vater „eifersüchtig“ über-

wacht werden. Er drückt seine Ablehnung gegenüber ihren Versuchen sexueller 

Selbstbestimmung aus, indem er sie „als Hure beschimpft“, weil sie sich die Pille zu ih-

rem „Schutz“ verschreiben lassen will. 081 wurde in dem Moment klar, „dass also irgend-

wie Sexualität und Freund und Mann und so, alles irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei ist und wenn, 

dann hat man erst verheiratet zu sein“ (081: 13). Eine ähnliche Ablehnung weiblicher Entwick-

lung erlebt auch 071, als sie ihre Binde auf der Toilette vergisst und von ihrem Vater 

deswegen beschimpft wird oder als sie sich in der Zeit des Aufkommens des Mini-

rocks Kämpfe mit ihrer Mutter leistet, wie lang ihr Rock sein dürfe, „ich hab jeden Tag vor 

der Schule, ich kriegte von meiner Mutter wirklich dirigiert, wie lang die Röcke zu sein haben, wir haben 

um Zentimeter gefeilscht“ (071: 25); mit dem Minirock durfte sie nicht aus dem Haus. Den 

meisten Frauen wurde und wird zum Teil heute noch, wenn sie beispielsweise alleine 

tanzen gehen oder sich schminken, schön machen, vermittelt, dass dies anstößig ist 

und sexuelle Erfahrungen nur in einer Ehe statthaft sind:  

Und ich bin ja mit diesem: ‚Man hat das sowieso nur mit dem einen und und und.‘ Das 
hat für ja erziehungsmäßig auch den Anstrich gehabt, das ist so’n bisschen was: ‚Na-
ja!‘, ne? / Oder das sich zuzugestehen, dann in dem Moment, ohne dass sich da, so 
wie ich auch früher war, ne? nach dem Motto dann muss das gleich und das war schon 
ne Erziehungssache, für immer sein, weil sonst ist das schlecht, ne? Wenn ich nicht 
gleich die Option habe, der will mich dann behalten (lachen) weil ich ihn dann – ist das, 
ne, was ganz verwerfliches. Was mir meine Mutter jetzt als ich in der Zeit hier war ja 
auch gleich so ‚Gott oh Gott‘, ne? ‚Benimm dich jetzt nicht wie ne Nutte!‘ (011: 35, 86) 
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Nur ein einziger Mann (042) berichtet indirekt auf eine Reaktion auf seine sexuelle 

Entwicklung.  

Ich hab Sexualität immer schon ganz früh erlebt. Für mich war Sexualität lebensbeglei-
tend. Die erste Prügel hab ich bekommen, als ich mit unserer Nachbarstochter im Kel-
ler war, da war ich vier oder fünf Jahre alt, nachdem ich da Prügel für bekommen habe, 
wusste ich, das ist was Aufregendes und dann war öfter mit ihr im Keller. Und (.) das 
hat eigentlich dann nie wieder aufgehört, so dieses Gefühl, da passiert etwas, da gibt 
es einen Bereich, der toll ist, ich hab das bei den Erwachsenen beobachtet, die das ja 
alle versucht haben zu verstecken und (.) die konnten das nicht vor mir verstecken, ich 
hab das, ich hab viel gesehen, ich hab nicht alles gesehen, aber ich hab viel gesehen 
und in der Pubertät dann (.) ich hatte dann sehr früh schon mit fünfzehn ne sehr lange 
Beziehung, drei Jahre, glaub ich, oder vier Jahre war ich mit der zusammen, hat sich 
auch spontan irgendwo ergeben (..) da war Treue noch nicht so ganz groß. (042: 201) 

Diese Restriktionen werden jedoch von 042 ganz anders erlebt und verarbeitet: Se-

xualität ist prickelnd, aufregend, erobernd, bedeutet Widerstand gegen Grenzen. Da-

bei fällt auf, dass die Sicht des beteiligten jungen Mädchens und die Beziehung zu 

ihm völlig außer Acht gelassen werden. Die Beschreibung mutet stark selbstbezogen 

an. Dies korrespondiert mit den oben beschriebenen Bedeutungen, Erleben und Be-

dingungen männlicher Sexualität an, die weitgehend unabhängig von der Beziehung 

sind und geschlechtsrollenrelevante, selbstwertstützende Funktionen haben. 042 hält 

dieses Bild männlicher Sexualität und Identität auch im weiteren Leben aufrecht und 

wird darin von seiner Frau, durch eigene Erfahrungen des familiären Rollenverhal-

tens (siehe oben), später unterstützt, was zu einem spezifischen Muster gemeinsa-

mer Sexualität führt, in dem die selbstwertrelevante Bedeutung männlicher Sexualität 

geschützt wird. So ist die Sexualität von 041, aber auch von 061, 081, 121 stark auf 

die Sexualität und die Bedürfnisse des Mannes ausgerichtet, die so weit gehen, dass 

in der Vorstellung von 041 „seine Wichtigkeiten […] sich dann ja auch zu meinen Wichtigkeiten 

machen“ (041: 7) müssten. Da die Schilderung von 042 die einzige von Männern berich-

tete Erfahrung dieser Art ist, bleibt unklar, welche Bedeutung und welche Verarbei-

tungsmuster Männer im Gegensatz zu Frauen diesen Erlebnissen entnehmen. Die 

beschriebenen Sozialisationserfahrungen sind ansonsten ausschließlich weibliche 

Erfahrungen; dabei werden weibliche, uneheliche sexuelle Erfahrungen und weibli-

cher sexueller Selbstausdruck gleichgesetzt mit Prostitution.  

Dass Sexualität nur in einer festen Beziehung stattzufinden hat, wird allen Frauen 

vermittelt. Die positiven Rollenvorbilder, wie sie 051, 091 und 111 erlebt haben, kön-

nen dieses einseitige, zumeist aber nicht ausschließlich als katholisch beschriebene 

Erziehungsgebot abmildern. Diese positiven Rollenbilder wirken sich auf die oben 

beschriebenen Diskordanzen aus und auch auf die unten dargestellten Strategien 

und Taktiken (siehe Kap. 3.6). und auch in den unten dargestellten Strategien und 

Taktiken. Es soll an dieser Stelle aber bereits kurz darauf eingegangen werden. So 

dient bspw. die Mutter von 051 dieser als Rollenvorbild. Die Mutter von 051 emanzi-

pierte sich von einem überstrengen katholischen Glauben, ohne ihn völlig zu ver-



3 Empirische Ergebnisse 85 

leugnen. Dieses Rollenvorbild führt zu einer stärkeren Selbstwahrnehmung bei ihrer 

Tochter. 

[I]ch finde insgesamt, dass ich b- (.) bemüht bin, immer offen zu, für was Neues zu 
sein. Ich denke das ist auch so’n bisschen Produkt der Erziehung meiner Eltern, dass 
ich mich auch immer an was Neues rantraue und gucke und vergleiche, wenn ich ir-
gendwo was sehe, denn gleich ich immer ab, was macht das mit mir, warum hab ich 
das nicht so gemacht. (051: 174) 

Die Bedeutung, die Sexualität zugesprochen wird, als auch die Strategien und Takti-

ken in Reaktion auf erlebte Diskordanzen von 051 und 091 unterscheiden sich von 

denen anderer Frauen. Wie bereits oben ausgeführt, sind das Gesehenwerden, die 

Herstellung von Nähe zum Partner und eigene Lustaspekte wichtige Bedeutungsdi-

mensionen für diese Frauen, im Gegensatz zu den Frauen mit einer Sexualität, die 

an der des Mannes ausgerichtet ist. Die Eltern bspw. von 011, 041, 061, 071 geben 

ihren Töchtern weiter, dass eigene Lustaspekte verwerflich sind und die Sexualität 

unter dem Primat männlicher Sexualität steht. Diese Verfügung über ihre sexuelle 

Selbstbestimmung setzt sich im Leben der Frauen mit „viel schlechten Erfahrungen“ (041: 

59) fort. So muss 041 als junges Mädchen die Erfahrung machen, dass Männer be-

stimmen, wann eine Situation sexuell ausgelegt wird, und dass es bei einem Kaffee-

trinken mit einem Bekannten zu einer „Vergewaltigung“ (041: 171) kommt, die sie zwar 

als nicht gewaltsam beschreibt, aber der sie zu etwas zwang, was sie in dieser Situa-

tion nicht wollte. 071 erlebt sehr viel früher – mit 5 Jahren – sexuelle Übergriffe von 

einem Bekannten. Die Dramatik ist, dass selbst der im Haus lebende männliche Psy-

chologe die Situation abwiegelt und auf das Vergessen hofft. 071 vergisst es jedoch 

nicht, trifft diesen Mann sogar später wieder. Zusammen mit den sexuellen Übergrif-

fen des Vaters gegenüber der Mutter, dem „Donnerwetter“ von ihrem Vater, als sie ihre 

Binde neben der Toilette vergisst, entsteht ein bleibendes Bild von „du musst dich schä-

men, um dein Frauwerden“ (071: 9) und eine innere Unruhe, die dazu führt, dass sie unbe-

friedigende Männerbeziehungen eingeht – „das waren kurze sexuelle Begegnungen“ (071: 13) 

– ständig auf der Suche nach etwas, was sie nicht einmal bestimmen konnte. Sie 

muss feststellen, dass sie selbst  

wieder in Formen verfallen [ist], die nichts mehr mit Ende 60er Jahre zu tun hatten, 
sondern in ganz andere Zeiten oder in die Rolle meiner eigenen Mutter (071: 41). 

Auch 121 erwähnt fast nebenbei, dass sie in ihrer „Kindheit auch schon mal negative Erfah-

rungen“ gemacht hat (121: 77). Dies zieht spezifische Strategien (siehe Kap. 3.6.1 und 

0) nach sich: Hier bringt 121 zwar die negativen Erfahrungen noch mit ihrer – ihrer 

Meinung nach – gering ausgeprägten sexuellen Veranlagung in Zusammenhang. Im 

weiteren Verlauf entfällt ihr entweder dieser Zusammenhang oder sie übernimmt 

trotzdem für ihre sexuelle Unlust und die daraus entstehenden Unstimmigkeiten in 

der Beziehung die Verantwortung, wenn sie dem sexuellen Drängen ihres Mannes 

ablehnend gegenübersteht, weil dieser auf ihre Wünsche und Bitten nicht eingeht.  
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„Rücksichtnahme“ und „Mitleid“ (041: 135) veranlassen einige Frauen, die Verantwortung 

zu übernehmen, wenn ihre Bitten nach einer selbstbestimmten und für sie befriedi-

genden Sexualität „nicht so den Erfolg“ haben, den sie sich wünschen (121: 263). Die 

Partner haben dann in den Erklärungen der Frauen nicht genügend Liebe und Zärt-

lichkeit in ihrer Kindheit erfahren. Doch der Konflikt bleibt bestehen. So schwankt 121 

zwischen Therapieversuchen in Bezug auf ihre ihr unerklärliche Lustlosigkeit und der 

Instrumentalisierung von Sexualität zur Durchsetzung eigener Wünsche. 071 gelingt 

es erst spät in ihrer jetzigen Beziehung – nach gemeinsamer Paartherapie –, deutlich 

zu sagen, was sie will. Dazu trägt die Eroberung eigener Räume einen wesentlichen 

Teil bei. Sie hat sich ein eigenes Zimmer erkämpft und das Tanzen – hier kann sie für 

sich sein, hier gehört ihr Körper ihr. Für 041 stellt sich die Situation anders dar: Wie 

eng Sexualität und Freiraum beieinanderliegen und wie die Raumverteilung auch zu 

sexuellen Zwecken eingesetzt wird, demonstriert die Aussage ihres Mannes (042) 

Wir haben zum Beispiel so Regeln entwickelt, das hat auch sicherlich was mit Sexuali-
tät zu tun, ganz früh schon, meine Frau hat ganz am Anfang unserer Beziehung immer 
gemeint, sie müsste immer die Flucht ergreifen, eigenes Bett und solche Sachen. Und 
das war dann ne Regel, die wir vereinbart haben, dass es das nicht gibt, wir gehen 
abends IMMER ins selbe Bett, egal welchen Stress wir vorher gehabt haben und ob wir 
uns nun gerade richtig HASSEN oder auch lieben und ja (.) das funktioniert. Diese Nä-
he führt dann immer dazu, dass man sich wieder, dass man diese Berührungen auch, 
die führen dann dazu, dass dann wieder zusammen kommen WILL. (042: 45).  

Das sexuelle Beisammensein, der Umgang mit (sexuellen) Konflikten als auch das 

Verständnis weiblicher Emanzipation sind von den Vorstellungen des Mannes ge-

prägt. Auch wenn 041 klar ist, so wie ihre Mutter Sex hat über sich ergehen lassen, 

„das möchte ich nicht, das will ich niemals“ (041: 133), ist es doch schwer für sie, sich aus die-

ser Prägung zu befreien. So gesteht sich 041, bestimmt durch die Gebote zu „Rück-

sichtnahme“ und „Mitleid“, aber auch durch „Unwissenheit“ (041: 135) ein, „auch in diese Falle 

getappt“ (041: 135) zu sein, wenn sie – auch heute noch – denkt: „hab immer gedacht, ja als 

Frau muss man ja alle Augen zudrücken und so und kann ich jetzt auch nicht immer nein sagen“ (041: 

123). Die Beziehung von 061 zu ihrem Mann mutet symbiotisch an, es gibt keine Diffe-

renzen. Der Vergleich mit der erlebten Beziehung der Eltern ergibt eine starke Ähn-

lichkeit. Es fällt ihr schwer, ihre eigenen Wünsche zu äußern, und es besteht eine 

„große Hemmschwelle“ (061: 119) und „so ganz glaub ich, hab ich’s immer noch nicht geschafft“ (061: 

121). Sie will nicht so egoistisch wie ihr Vater werden und übernimmt deswegen das 

Modell der Mutter: keine eigenen Bedürfnisse zu zeigen. Differenzen, die dennoch 

bestehen, werden von ihr ausgeblendet. 

Interessanterweise berichtet kein Mann über eine Wahrnehmung der sexuellen Be-

ziehung der Eltern. Die einzige familiäre Sozialisationserfahrung der Männer ist die 

der Tabuisierung der Sexualität im Elternhaus und die körperliche Schamhaftigkeit, 

die sie mit den Frauen teilen. Die Unterschiede könnten an dem engeren häuslichen 

Kontakt der Mädchen mit den Eltern im Gegensatz zu den Jungen, die „ständig on tour“ 
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(052: 127) sind, liegen. Die männlichen sexuellen Sozialisationserfahrungen sind viel 

stärker durch öffentliche Einflüsse geprägt. Diese werden im Folgenden dargestellt.  

3.3.2 Außerfamiliäre Sozialisationserfahrungen 

Zu den außerfamiliären Sozialisationserfahrungen zählen all die Erfahrungen, die die 

Befragten außerhalb ihrer Familie in Bezug auf Sexualität gesammelt haben. Dazu 

gehört beispielsweise die sexuelle Aufklärung in der Schule. 

[D]a sind wir ja erziehungsmäßig wirklich Sklaven gewesen in der Erziehung, was uns 
in der Schule und so weiter, ja, aufdiktiert wurde das war schon, also Manieren und so 
weiter das war, also (…) da schwanger und Krankheiten und so weiter und weiß nicht 
alles, diese Angst das hat einen auch ziemlich mitgenommen, weil was der Direktor 
sagte oder die Religionslehrerin das war ja so gut wie Dogma (022: 19) 

Zu nennen sind auch frühere Beziehungserfahrungen und der Austausch mit Gleich-

altrigen. Letzterer spielt in dieser Untersuchung kaum eine Rolle. Als darüber hinaus 

besonders relevant stellen sich zwei Kategorien heraus: der mediale Einfluss und der 

Einfluss der 68er-Zeit. 

Die früheren Beziehungserfahrungen werden vergleichsweise wenig thematisiert und 

wenn, dann überwiegend von Frauen. Sie können sowohl negativ als auch positiv 

sein. 

Bereits angesprochen wurden negative Erfahrungen, wie das Nichtgesehenwerden 

als Person, sondern als Befriedigungsobjekt „benutzt zu werden“ (071), sowie berichtete 

Missbrauchserfahrungen von drei Frauen (041, 071, 121). Diese Erfahrung hat bei 

071 dazugeführt, dass sie eine Gegenbewegung vollzogen hat und in ihrer aktuellen 

Beziehung viel stärker ihre eigenen Bedürfnisse zum Ausdruck bringt. 

Positive Erfahrungen, wie die Erfahrungen, dass ein Mann ausschließlich auf die Be-

friedigung der Frau ausgerichtet ist (091), können jedoch später ausgeblendet wer-

den, wenn sie in die allgemeinen Sozialisationserfahrungen und auch in das aktuelle 

Erleben nicht passen. Auf diese positiven abweichenden Erfahrungen und ihre Aus-

wirkungen wird in Kap. 3.4.3 zurückgekommen. 

Unter den medialen Einfluss lassen sich die von den Befragten konsumierten Bezie-

hungsratgeber, Zeitschriften, Bücher und Filme fassen. Ende der 60er, Anfang der 

70er Jahre kamen Bücher und Filme wie Oswalt Kolles „Das Wunder der Liebe“ oder 

„Deine Frau, das unbekannte Wesen“ auf den Markt und die Bravo beantwortet Fra-

gen zu Liebe und Sexualität. Sowohl die befragten Männer als auch Frauen sind be-

eindruckt von der neuen Offenheit und der dargestellten Realität. Der Einfluss der 

Medien hat verschiedene Dimensionen: Er kann der prägende Einfluss sein und die 
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spätere Sexualität stark bestimmen, er kann gar keinen Einfluss ausüben oder er 

wirkt kompensierend auf andere Sozialisationseinflüsse.  

Einen prägenden Einfluss haben die Medien auf die sexuelle Sozialisation auf einige 

Männer. Aufgrund der geringen familiären Einflüsse in der Sozialisation der Männer 

fallen die Eindrücke aus den Medien auf fruchtbaren Boden. Bei den befragten Män-

nern fällt auf, dass sie familiär relativ allein gelassen sind in ihrer sexuellen Entwick-

lung. 

[…] mit Aufklärung war das auch sehr wenig, von daher hat man sich, ja, mehr aus 
Zeitschriften oder aus Büchern hat man sich dann aufgeklärt, vielleicht kam’s auch da-
her, das kann natürlich auch sein, dass da die Neugierde so geweckt wurde, dass man 
dann eben gesagt hat, ok, das interessiert mich und dann hat man sich dann eben Lite-
ratur darüber besorgt. Oder auch Zeitschriften, damals die Bravo gab’s ja damals und 
äh die hat man dann doch schon mal gelesen. Was da denn so drin stand (062: 99) 

[…] das erste Mal, das ist tatsächlich so, man möchte ja gerne wissen, wie geht’s denn 
nun, was passiert dabei und was ist das eigentlich und ähm, man war ja damals, man 
war ja nicht aufgeklärt wie heute in dieser Form, entweder wurde man durch die Eltern 
aufgeklärt, was bei mir aber nicht passiert ist, also hat man sich das irgendwie zusam-
men gesucht und das war natürlich immer unverständlich, insofern war die Neugier nur 
noch größer, ne. / Ja, Freundeskreis, da sagt der eine mal was, der andere mal was. 
Dann versucht man irgendwie in Bücher Stellen zu finden, wo so was beschrieben wird 
und na ja. (102:54/56)  

Hier fällt wieder ein spezifisches Antwortmuster auf: In den Beschreibungen der 

Männer klingen die Sozialisationserfahrungen stärker selbst gesteuert als in denen 

der Frauen. Die Männer erzählen von der selbst vollzogenen sexuellen Aufklärung, 

davon, es selbst gemacht zu haben. Betont wird zudem der Neugierde weckende 

Aspekt, die Lust und das Interesse an Sexualität, die schon bei der oben beschriebe-

nen Bedeutung von Sexualität anklang. Da jedoch die Ausführungen immer nur aus 

zweiter Hand und recht vage sind, weckt es die Fantasie der jungen Männer. Die 

Gefahr besteht, dass die „aufgeschnappten“ Worte nicht der Realität entsprechen: 

Wie man so unschön ausdrückt auf der Straße. Man schnappt ein Wort auf, bildet sich 
ein, was weiß etwas darüber, macht sich darüber eine Meinung und stellt dann mit 
Teenageralter fest, dass es entweder stimmt oder nur bedingt stimmt oder gar nicht 
stimmt (112:5) 

Für einen Großteil der Befragten spielen Medien keine große Rolle in ihrer sexuellen 

Sozialisation und auch in ihrer späteren Sexualität.  

Für einige Frauen haben Medien als auch die Bewegungen der 68er einen leicht 

kompensierenden Charakter. So berichtet beispielsweise 071 von dem Kinoerlebnis, 

in dem sehr realistisch eine Geburt gezeigt wurde. Sie ist fasziniert und hat das erste 

Mal den Eindruck, dass Frausein nicht nur etwas ist, wofür man sich schämen muss, 

sondern etwas sehr Schönes sein kann. 

So, ja, dann kam eben diese verrückte Zeitschrift Bravo, kam also, wir haben da gele-
sen, was Dr. Sommer schrieb und riet und ja das war einfach, das war ganz verrückt, 
das weiß ich noch, einer, ich hab, meine zwei ersten Kinofilme, der eine war Dr. Shi-
wago mit Überlänge und der zweite war Helga und das war der pure Wahnsinn und 
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dann hab ich gedacht, wow, Hebamme werden, das ist es, diese Geburt, das ist also 
eine Geburt, die man heute wirklich, also so n altes Kino in [Ort], bin ich aufgewachsen, 
an der niederländischen Grenze und äh, an der Seite, ich fand das also ganz toll, stan-
den Sanitäter mit Tragen und reihenweise fielen Jungs um, und die wurden wirklich 
dann rausgetragen, das war sehr spannend in dem Kino und ich fand aber am span-
nendsten, als dieser Kopf so langsam sich langsam entwickelt, da hab ich gesagt, (lei-
se) wow, das ist es. Und, wie das gezeigt wurde, diese Scheide und wie die da liegt, 
ich fand’s umwerfend, ich fand das toll, da hatte ich also nicht mehr dieses von zuhau-
se Erlebte, du musst dich schämen, äh um dein Frauwerden (071: 21). 

Einen ähnlichen Einfluss wie die Medien hat die 68er-Zeit auf die Befragten. Zwei 

Dimensionen sind hier relevant: die politische und die aufklärende bzw. gegenüber 

dem tabuisierenden Klima (siehe oben) kompensierende.  

Politisch interessiert geschweige denn aktiv sind überraschenderweise nur wenige 

der Befragten. Das überrascht insoweit, als der Aufruf über die Medien zu dieser 

Studie unbeabsichtigterweise stark auf die 68er fokussiert war. Dazu muss jedoch 

hinzugefügt werden, dass ein Teil der Befragten noch zu jung war. Aber auch von 

denen, die in dieser Zeit sozialisiert worden sind, waren nur wenige politisch interes-

siert und bekundeten politisches Desinteresse teilweise mit der Begründung, dass es 

für sie in ihrem persönlichen Umfeld – fernab von Universität und großstädtischem 

Leben – keine Rolle spielte. Politisch aktiv war nur ein männlicher Befragter (042), 

politisch interessiert waren bzw. die 68er-Zeit politisch erlebt haben zumindest 052, 

082 und 092. Keine Frau beschreibt sich als politisch aktiv noch ausgesprochen poli-

tisch interessiert. 

Somit kann zum politischen Einfluss auf die sexuelle Sozialisation nur wenig gesagt 

werden. Zudem erscheint dieser Einfluss auch schwierig zu bestimmen. 042 be-

schreibt einen starken politischen Einfluss auf seine frühere Beziehungsgestaltung in 

dem Sinne, dass es für ihn politisch notwendig war zu heiraten, um gerade kritischen, 

konservativen Stimmen, die die Jugend der 68er-Bewegung als unmoralisch betrach-

teten, das Gegenteil zu beweisen und somit in diesen Reihen politisch überhaupt 

wahrgenommen zu werden. Sicher hat das politische Engagement zu einer kritischen 

Auseinandersetzung mit Problemen jeglicher Art und dem Grundsatz des „nicht unter 

den Teppich kehren“ (042: 193) verholfen, was auch die offene Auseinandersetzung mit 

Differenzen in der Beziehung einschließt. Zudem ist der Grundsatz einer gleichbe-

rechtigten, auf Augenhöhe und Freiwilligkeit beruhenden Beziehung ein Ideal, das 

042 stark in seiner Beziehung vertritt. Demgegenüber steht jedoch eine an stereoty-

pen männlichen und weiblichen Attributen ausgerichtete Sexualität, in der die männli-

che Sexualität immer wieder als Maßstab durchscheint. 

Der aufklärende Einfluss der 68er-Zeit wird von den Befragten viel stärker themati-

siert. Dieser Einfluss hat ebenfalls verschiedene Ausprägungen. Acht der Befragten 

berichten von einen positiven, kompensierenden Einfluss dieser Zeit. 

Aber hab dies Umfeld mir schon nehmen können, dann, ja, dies hab ich mir einfach 
genommen, weil’s die anderen auch gemacht haben, sexuelle Dinge versucht auszu-



3 Empirische Ergebnisse 90 

probieren, weil das möglich war, Aber ich wusste nicht, dass das vorher nicht so mög-
lich war. Ich wusste wohl Dekrete von meiner Mutter, das darfste nicht und so, da 
musste aufpassen, Aber, nee, ich hab dann einfach den Raum genommen und genutzt, 
den’s damals gab.(052: 129) 

Und auch für 071, die mit ihrer Mutter unter anderem über die Rocklänge feilschen 

musste (siehe oben), bietet die 68er-Zeit neue Möglichkeiten der weiblichen Selbst-

bestimmung: 

[…] die Welt war größer, ne, also das äh, ja und dann haben wir uns natürlich auch in 
Kleidung ausprobiert, ich hab jeden Tag vor der Schule, ich kriegte von meiner Mutter 
wirklich dirigiert, wie lang die Röcke zu sein haben, wir haben um Zentimeter gefeilscht 
und dann bin ich das Ganze umgangen und hab gesagt, komm du ich will frech, ich will 
sexy aussehen, wie alle anderen und dann sind wir morgens auf die Schultoilette, also 
erst haben wir die Röcke umgekrempelt und später haben wir einfach, hab ich den 
Rock meiner Freundin angezogen und nach der Schule wieder, hab ich mich wieder 
umgezogen und war die brave [Vorname der Interviewpartnerin] (lacht). Das musste so 
sein. (071: 25) 

Ich bin mit 19 von zuhause ausgezogen, weil ich’s nicht mehr ertragen habe mit mei-
nem Vater und dann hab ich in ner WG gewohnt und da waren so diese wilden Jahre, 
da haben wir alles ausprobiert. Da haben wir uns alles erzählt, und haben alles aus-
probiert und hatten das Haus immer voll mit Männern und ähm eine trieb’s wilder als 
die andere, ich hab mich immer sehr zurückgehalten, aber hab immer viel gehört und 
gelernt und reflektiert und hab damals also ganz viel über mich selber und auch über 
Sexualität gelernt, rein theoretisch. Und äh, dann wollt ich das natürlich auch irgend-
wann mal anwenden (lacht) und bin dann natürlich erstmal gescheitert (041: 127) 

In diesen Beispielen wird jedoch deutlich, dass die Auswirkungen der neu erlebten 

Freiheiten für die Frauen durch die familiären Erfahrungen, aber auch durch gesell-

schaftliche Bewertungen beschränkt werden: 

Aushielten, von wegen der gesellschaftlichen Repressalien, die wohnte mit mehreren 
Männern zusammen und wer weiß, was die da alle machen, so diese moralischen Deu-
tungen, dies da gab. Also das war schon für uns einfacher als für die Frauen, die in der 
WG waren. (052: 129) 

Auch negative und kritische Erfahrungen werden von den Befragten thematisiert. So 

beschreiben 041 (155, 167) und 101 (11) den Druck, viele sexuelle Bekanntschaften 

zu machen, teilweise mit der Folge mehrfacher Abtreibungen. Wie die neue Freiheit 

ins Gegenteil umschlagen kann, welche Gegenbewegungen die als prüde erlebten 

Erziehungspraktiken auslösen, beschreibt, geschockt von den „neuen“ Erziehungs-

praktiken der jungen 68er, 051:  

Mich hat da was dran gestört und zwar hab ich damals, Erzieherin gelernt und bin dann 
als Praktikantin im Kindergarten gewesen und haben denn diese Doktorspiele oder die 
haben, die sechzig- haben ja die Doktorspiele in den Kindergärten auch zugelassen, 
vielleicht kön-, das wissen Sie nicht. / Weil man sollte frei leben und alles lassen und 
die fanden das auch noch ganz interessant. / Die hatten ihre eigenen Kindergärten und 
dann gab es einen Film, die haben dann auch einen Film gedreht und wollten damit 
dokumentieren, wie FREI UND OFFEN und was weiß ich, jeder muss sich entfalten, so 
wie er möchte. Und ich habe in die Gesichter der Kinder geguckt und ich habe für mich 
festgestellt, die LEIDEN darunter, die wollen das gar nicht, was da passiert. So. / Die 
wurden zur Schau gestellt. Ich habe so fast das Gefühl, die müssen jetzt so frei sein / 
Die Kinder. Also weil die Eltern, die Eltern wollten gerne, dass sie ganz freie Kinder ha-
ben. Ich denk, die Eltern wollten frei, wollten das an ihre Kinder weitergeben. / Die ha-
ben das-. Wenn man das einfach lässt, wie ein Kind will oder man sagt, Mensch das 
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kannst du jetzt nicht in der Öffentlichkeit machen oder erklärt, jetzt habt ihr euch ange-
guckt, ich weiß es nicht, jetzt wisst ihr wie ihr ausseht. Aber wenn man das noch unter-
stützt, hier habt ihr nen Raum, hier könnt ihr euch noch mal genauer begucken, also 
wenn man das noch so ein bisschen hochputscht, dann nimmt man dem Ganzen Nor-
malität. / Die Eltern liefen nackt durch die Gegend. Da muss man doch fragen, will ich 
das? In einem bestimmten Alter wollen die Kinder das nicht. Da ist so’n ganz normales 
Schamgefühl und dann hat man sich bitte gefälligst was anzuziehen, so. Wenn das für 
die Kinder kein Problem ist, aber wenn die, wenn die schon sagen, ich möchte das 
nicht, dann, find ich, haben die Eltern das auch nicht zu tun. Oder diese Geschichten, 
hier, wenn einer auf die Toilette geht, jeder darf zugucken und mit dabei sein, ne? Das 
ist auch so etwas. Wieso, ist doch nicht, ist doch ganz was Natürliches. ABER 
IRGENDWANN in einem bestimmten Alter sagt Ihnen das Kind, ich möchte das nicht 
mehr, mach die Tür zu. Und das muss ich achten und das haben die 68er für mich 
nicht geachtet. / Das fand ich schrecklich, das weiß ich noch. (051: 202/204/212/ 
214/216/221/223/227) 

Die Auswirkungen dieser Erziehungspraktiken auf die Kinder wären ein weiterer inte-

ressanter Untersuchungsgegenstand. 

3.3.3 Zusammenfassung 

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der Sozialisationserfahrungen fallen ins-

besondere die familiären Erfahrungen ins Auge. Das Erleben der Beziehung der El-

tern als auch die Reaktion auf die erwachende Sexualität der Kinder haben differen-

zierenden Charakter in Bezug auf das Geschlecht. Frauen wie Männer werden zwar 

überwiegend in einem Sexualität tabuisierenden Klima sozialisiert, doch stellen sich 

die Einflüsse auf die Frauen restriktiver und negativer dar. Während Männer in ihrer 

sexuellen Entwicklung zwar ein großes Stück weit allein gelassen werden, werden 

sie gleichzeitig auch nicht stark in ihrer sexuellen Entwicklung eingeschränkt. Neben 

der Ablehnung des sexuellen Erwachens und des passiven sexuellen Erduldens der 

Mutter berichten auch drei Frauen von sexuellen Übergriffen. Nur zwei Frauen (051, 

091) erleben ein positives Rollenvorbild, das mit der auf Individualität ausgerichteten 

Bedeutungsdimension von Sexualität korrespondiert und auch entsprechende Stra-

tegien und Taktiken im Umgang mit sexuellen Differenzen nach sich zieht. Der Ein-

fluss der 68er-Zeit hat für einige Frauen kompensierenden Charakter, für einige stellt 

er jedoch eine negative Erfahrung dar. 

Wie im Weiteren zu sehen sein wird, entfalten diese Sozialisationserfahrungen ihre 

Wirkung dadurch, dass sie mit weiteren gesellschaftlichen Einflüssen konfliktfrei kor-

respondieren, wie bspw. angebotenen Strategien und Taktiken im Umgang mit Dis-

kordanzen. Diese Konfliktfreiheit beschenkt die Befragten mit einer bruchfreien nor-

malen Identität und einer weitgehend harmonischen und stabilen Beziehung. Nicht-

korrespondierende Erfahrungen (wie Missbrauch als Ursache für sexuelle Unlust) 

werden demgegenüber ausgeblendet. 
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Die individuelle geschlechtsspezifische Bedeutung von Sexualität, das individuelle 

Erleben und die Bedingungen des Erlebens bereiten aller Wahrscheinlichkeit für das 

Individuum – die Frau, den Mann – an sich keine Schwierigkeiten. Problematisiert 

werden sie, wenn Sexualität in Beziehungen und im sozialen Kontext erlebt wird. Im 

sozialen Vergleich, im sozialen Zusammenleben werden die Differenzen bewusst und 

müssen gehändelt werden. Im Folgenden werden diese Vergleichs- und Bewer-

tungsprozesse vorgestellt. 

3.4 Vergleich und Bewertung: der Kontext 

Als Kontext wurden in der Grounded Theory die Kategorien bezeichnet, die einen 

spezifischen Satz von Eigenschaften, die zum Phänomen gehören, und einen be-

sonderen Satz von Bedingungen, innerhalb dessen die Strategien und Taktiken statt-

finden, um das Phänomen zu bewältigen, beinhalten. Auf die definitorischen Unge-

nauigkeiten in Abgrenzung zu den intervenierenden Bedingungen und zum Phäno-

men in der Grounded Theory wurde bereits hingewiesen (siehe Kap. 2.4.3). Trotz 

dieser Schwierigkeiten wurde die Unterscheidung aufrechterhalten, da sich der hier 

dargestellte Kontext von den im Anschluss dargestellten intervenierenden Bedingun-

gen unterscheidet. Im Gegensatz zu den weiter gefassten intervenierenden Bedin-

gungen handelt es sich hier um die näher am Phänomen liegenden und spezifischen 

Bedingungen, die Strategien und Taktiken beeinflussen. Diese beinhalten hier Ver-

gleichs- und Bewertungsprozesse. Das bedeutet, dass die Befragten bestimmte As-

pekte der Sexualität auf verschiedenen Ebenen vergleichen, wie untereinander, über 

die Zeit oder mit anderen. Diese Vergleichs- und Bewertungsprozesse sind jedoch 

keine Strategien und Taktiken, da sie nicht der Bewältigung des Phänomens (hier der 

sexuellen Diskordanzen) dienen. Vielmehr gehören Vergleich und Bewertung eng 

zum Phänomen dazu, lassen sich also als ein spezifischer Eigenschaftssatz des 

Phänomens beschreiben, werden jedoch nicht durch die ursächlichen Bedingungen, 

wie das Phänomen selbst, bedingt, sondern ergeben sich direkt aus dem Phänomen. 

Je nach dem, worauf sich Vergleich und Bewertung beziehen und wie die Vergleiche 

und Bewertungen ausfallen, werden die sexuellen Diskordanzen als problematisch 

oder unproblematisch erlebt und bestimmen damit die Strategien und Taktiken zum 

Umgang mit erlebten Diskordanzen.  

Zwei Eigenschaften spielen im Zusammenhang dieser Arbeit eine besondere Rolle: 

der Vergleich zwischen Frauen und Männern, das heißt der interne Vergleich, und 

der Vergleich über die Beziehungszeit und die entsprechenden Bewertungen des 

Vergleichs. Zusätzlich vergleichen einige Befrage sich extern, das heißt mit gesell-

schaftlichen Normen und anderen Paaren, sowie ihren Partner mit früheren Partnern.  
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3.4.1 Der interne Vergleich 

Der interne Vergleich umfasst alle Vergleichs- und Bewertungsprozesse zwischen 

den Partnern. Dabei werden die sexuellen Wünsche und Bedürfnisse mit denen des 

Partners bzw. der Partnerin verglichen. Interessanterweise thematisieren die Befrag-

ten diesen Referenzpunkt automatisch, wenn nach der individuellen und gemein-

schaftlichen Bedeutung von Sexualität gefragt wird. So waren zwar systemische Fra-

gen in Bezug auf die Bedeutung von Sexualität des Partners bzw. der Partnerin vor-

gesehen; zumeist erübrigten sich diese aber, da die Befragten fast immer in Relation 

zum Partner antworteten. Damit thematisierten die Befragten zumeist geschlechts-

spezifische Diskordanzen in der Sexualität und somit das Hauptphänomen der Un-

tersuchung. Auffällig ist hierbei, dass sowohl die Sexualität der Männer als auch der 

Frauen in der Hauptsache an den sexuellen Wünschen und Bedürfnissen des Man-

nes gemessen bzw. mit diesen verglichen werden. Dieser Bewertungsmaßstab ist 

quantitativer Natur und thematisiert die hohe Bedeutung von Sexualität für Männer.  

Für mich sicherlich nen höheren Wert als für meine Frau, weil ich das abhängig davon 
mache, wie oft wir miteinander schlafen, aber ich denke mal, sonst ist das ziemlich 
gleichwertig. Also es ist nicht einfach nur mal so, mal eben oder so. / Äh die Beziehung 
zu mir ist ihr wichtiger, als die Sexualität zu mir. (072: 35/39) 

Ähm, ich denke, sehr wichtig. Vielleicht nicht ganz so wichtig wie für mich. (052: 29)  

Vielleicht nicht ganz so wichtig wie für mich, aber ziemlich. Doch. Auch wichtig. / Die 
kann länger mal ohne. (042: 10/12) 

Ich finde, das hat schon ne ziemliche Rolle gespielt. Denn wir waren eigentlich, wir wa-
ren sexuell, also für mich hatte es immer ne große Bedeutung und ich denke bei mei-
ner Frau nicht so sehr. (062: 66). 

Eine größere, obwohl ich denke immer, es ist nicht zu unterschätzen, ich denke, wir 
haben beide gleich viel Interesse dran. Gleich viel Interesse, dass es da schon so ganz 
gut passt. (…) Nur mit der Intensität oder sag ich mal mit der Anzahl dessen, könnt ich 
mir vorstellen, dass er sich noch mehr wünscht, und auch mehr bräuchte vielleicht und 
das ist bei mir jetzt irgendwie nicht so, früher in jungen Jahren wäre das auch kein 
Thema gewesen, aber jetzt ist es so, dass man also nicht mehr jeden Tag, das muss 
nicht sein. (081: 49) 

I: Was schätzen Sie, die Bedeutung der Sexualität für Ihren Mann?  

B: Vielleicht würde ich sagen manchmal noch mehr. (091: 59-60) 

I: Was glauben Sie, wie wichtig ist die Sexualität für Ihren Mann?  

B: Ich glaube, wichtiger als für mich. (051: 30-31) 

Konkret geben Frauen wie Männer an, dass den Frauen Sexualität nicht so wichtig ist 

wie den Männern. Doch diese Aussagen verzerren das Bild. Sexualität spielt für 

Frauen – wie oben bereits zu sehen – eine wichtige Rolle, wenn auch stärker im Zu-

sammenhang mit der Beziehung. Wenn jedoch ein quantitativer Maßstab angesetzt 

wird, fällt dies nicht ins Gewicht. Einigen wenigen Befragten fällt auf Nachfrage auf, 
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dass es nicht so ist, dass Sexualität den Frauen nicht wichtig ist, sondern dass Sexu-

alität ihnen wichtig ist, aber eine andere Bedeutung hat und von anderen Bedingun-

gen abhängig ist (siehe Kap. 3.2). Hier werden dann andere eher qualitative Maßstä-

be verwendet. Als Beispiel korrigiert sich 052 so:  

B: Für meine Frau? (lachen) Schön. Kratz, kratz. Ähm, ich denke, sehr wichtig. Viel-
leicht nicht ganz so wichtig wie für mich. 

I: Warum glauben Sie, dass es für Ihre Frau nicht ganz so wichtig ist?  

B: (Pffff) Das ist ne gute Frage (..) Weil ich meist der Initiator bin. (..) Ja. (..) Vielleicht 
ist es das. 

I: Haben Sie ne Idee, warum das für Ihre Frau weniger wichtig sein könnte? 

B: (..) (leise) Ja. Ich weiß nicht, ob das so recht ist, was ich gesagt habe. Es ist anders. 
(..) Nee, es ist anders. Also ich denke schon, dass es auch, äh, auf eine andere Art und 
Weise wichtig für sie ist. Ja. Ja. 

I: Hm. Anders heißt, in welche Richtung? 

B: Ähm (.), mhm (.), wir kommen ans Eingemachte. Ja, is gut. (.) (brubbelnd) In welche 
Richtung? (........) Sie, mhm (.) Sie würde eher den passiven Teil ausmachen und er-
wartet von mir, dass, also, das wird nicht deutlich gesagt an der Stelle, erwartet von 
mir, dass ich äh initiativ bin, sprich also ähm Vorstellungen versuche zu leben in Sexu-
ellen. Vom Streicheln bis Miteinanderschlafen, welche Stellung, was auch immer. Ähm 
(.) insofern ist das, find ich das schon anders. 

I: Sagt jetzt noch nicht so viel über die Bedeutung trotzdem aus, die Bedeutung kann ja 
trotzdem- 

B: Ja, das ist. Ja, obwohl ich hab mich da ja auch versucht noch zu korrigieren. Also 
ich-  

I: Also Sie glauben schon, dass die Bedeutung hoch auch ist, aber-  

B: Ja, ja. 

I: Aber es ist ne andere Art? 

B: Es ist ne andere Art. Es ist ne andere Art. Aber ich meine, grundsätzlich jetzt, egal 
ob jetzt [Name der Ehefrau] oder andere Frauen, Also dass, was ich sowieso erlebt 
hab, ist einfach, dass ne Frau anders mit Sexualität umgeht und empfindet, als ich das 
als Mann tue. Das für- also das ist für mich ganz klar. (052: 29-41) 

Nur wenigen Befragten ist der Unterschied in Bedeutung und Bedingungen an dieser 

Stelle bewusst. So werden als Gründe meist biologische Argumente angeführt, die 

sich als eine Form der Strategie im Umgang mit den Differenzen betrachten lassen 

(siehe Kap. 3.6.1). Wie jedoch oben zu sehen war, sind die Ursachen in den unter-

schiedlichen Bedingungen und Sozialisierungen zu sehen.  

Von Seiten der Frauen werden die Unterschiede zum Mann im Erleben und in den 

Bedingungen auf qualitativer Ebene beschrieben, wie sie oben bereits thematisiert 

wurden. An sie soll hier noch einmal kurz erinnert werden: So beschreiben Frauen, 

dass es für sie weniger leicht ist, einen Orgasmus zu erreichen, als für ihre Männer, 

so dass 041 in Anbetracht dieser Differenzen resümiert: „für ihn ist es ja immer toll, ne und 

deswegen hat er glaub ich auch mehr Lust da drauf.“ (041:31). Auch die Bedingungen wie leich-

teres Abschaltenkönnen des Mannes vom Stress thematisieren Frauen im Vergleich. 

„Ja, nein, der kann abschalten. Nein der kann sich hinsetzen und gar nichts machen und das könnte ich 

nie.“ (101: 143). 
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Die Bewertung der beschriebenen Differenz und der so entstehende Interest-activity-

gap auf Seiten des Mannes fallen je nach Kontext unterschiedlich aus. Männer 

scheinen nicht prinzipiell, trotz ihres hohen sexuellen Interesses und Bedürfnisses, 

unter der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung zu leiden. Zwei Bedingungen las-

sen sich – meist sogar beim selben Mann, je nach Fragekontext – unterscheiden: Im 

Zusammenhang mit der bereits dargestellten Bedeutungsebene von Sexualität im 

Sinne einer Selbstwertsteigerung als Sexualpartner wird die Differenz eher positiv, 

zumindest nicht negativ bewertet und ist oft in der Beschreibung mit einem Lachen 

verbunden. Die so thematisierte Differenz weist noch einmal auf die Funktion der 

Sexualität für das Selbstbild des Mannes hin. Wird jedoch die existenzielle Bedeu-

tung beschrieben, die mit einem körpernahen Erleben bspw. in Form von Druck im 

Zusammenhang steht, wirkt sich die Differenz bzw. ihre Folgen negativ auf die Stim-

mung des Mannes aus. Diese beeinflusst dann die Beziehungsqualität negativ. Diese 

Auswirkungen werden von der Frau wahrgenommen und negativ bewertet; dies zieht 

dann spezifische Strategien und Taktiken auf Seiten der Frauen, nicht jedoch der 

Männer nach sich:  

Ja, wenn die Abstände zu groß werden, dann äh ist der Druck schon da, ich nenn das 
immer Sexstress, da müssen wir immer drüber lachen (041: 11) 

Ja, natürlich, das ist ja, wenn der Partner entspannt ist, ist man selber auch entspannt. 
Wenn man merkt, dass er nun jedes kleine Wort, dann so auf die Goldwaage legt, dann 
denk ich, jetzt wird es aber Zeit. (101: 163) 

Eine Bewertung der gemeinsamen Sexualität anhand quantitativer „Normen“ zumeist 

der männlichen Sexualität führt zu einer paradoxen Situation, da sich die männliche 

Sexualität eher an den eigenen Bedürfnissen als an der Beziehungsdimension und 

an den weiblichen Bedürfnissen orientiert, während diese stark am Beziehungsas-

pekt orientiert sind. Je nachdem wie dieser Vergleich ausfällt und wie die intervenie-

renden Bedingungen wie Beziehungsdimension der Sexualität und Freiwilligkeit (sie-

he Kap. 3.5) gelebt werden, ergeben sich unterschiedliche Strategien und Taktiken 

(siehe Kap. 3.6). Eine Strategie liegt bspw. darin, dass sich einige Frauen (041 und 

071) auf die Bedürfnisse ihrer Männer konzentrieren:  

Und ich merke, dass er immer aufgeregter wird und da hab ich dann so viel Spaß dran 
und dann sagt er nachher, oh du hast doch gar nichts davon gehabt, und das macht 
mich so satt und glücklich ihn dann da liegen zu sehen und dann kuscheln wir schön 
zusammen und das ist für mich total bequem. (071: 79) 

Die Bewertungen des Vergleichs auf der qualitativen, eher weiblichen Seite in Bezug 

auf die unterschiedlichen Bedingungen werden dagegen von Männern und Frauen 

relativ wenig hinterfragt. Allerdings kann das Ignorieren dieses Unterschiedes zu 

Frust und Streit beim Paar führen, wie bspw. beim Paar 02: 

I: Mhm. Und so im täglichen Miteinander, gibt’s da so Bedingungen oder so im Umfeld, 
das ist eher schwierig dann, oder da gibt’s so Zeiten da ist das mit der Sexualität eher 
nicht so gut? 
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B: Äh, ja. Ich bin so n Typ, der abends so zum Beispiel, das spielt ja auch so ne, auch 
n bisschen ne Rolle, der abends vielleicht mal den Film zu Ende sehen möchte, auch 
wenn er bis halb elf geht, oder äh und mein Mann möchte mit dem Hund raus und der 
geht um zehn und ist dann viertel nach zehn, halb elf wieder da und dann muss ich 
schon parat stehen und dann muss ich n bisschen Ruhe haben, um abzuschalten. Und 
das kann er nicht und dann sagt er immer, ich klüngel dann noch so lange rum. Ich 
muss dieses und jenes, was ich mit Hund und so weiter noch machen muss, mich sel-
ber fertig machen, äh dann ist er müde, weil er ja auch schon ne viertel Stunde dann 
auf mich gewartet hat, dann schimpft er immer mit mir.  

I: Mhm. 

B: Das ist eben. Du hast ja auch gar kein Interesse mal eben ihm aus der Seite zu fas-
sen und Gute Nacht zu sagen und so weiter, ne? Wenn 

I: Also so, wenn Sie Interesse hätten, dann 

B: dann würde ich eher kommen 

I: Mhm. Und wie ist das bei Ihnen? Also ist das der Grund oder ist das 

B: (unverständlich) 

I: Wie sehen Sie das? 

B: Also ich möchte wohl, aber ich denke, wenn er dann nicht meinetwegen noch eben 
10 Minuten wartet und dass er auch im Bad fertig ist, mit der eine geht erst, der andere 
wartet eben noch hier, geht noch nicht ins Bett und deckt sich zu 

I: Mhm. 

B: Manchmal nicht immer, aber dann könnte er ja auch mal auf mich Rücksicht neh-
men. 

I: Mhm. 

B: Ich muss dem Hund abends noch eben nach dem, wenn die wieder kommen, eben 
noch die Augen waschen und Zähne putzen, muss sein, der ist auch schon so alt und 
äh das weiß er auch, ne?  

I: Mhm. 

B: Und dann dauert das ja immer alles n bisschen.  

I: Also, das Sie so auch noch einiges zu tun  

B: Ja  

I: Haben 

B: Oder ich bin mal vorher auf dem Sofa eingeschlafen, wenn er dann wieder kommt, 
dann erwartet er ich hätte vorher schon fertig sein können. Ich persönlich. Ne? (021: 
261-280) 

Bei anderen Paaren wie 03, 05 wird der Unterschied zwar wahrgenommen, jedoch 

neutral bewertet. Als Strategien werden eher solche angewandt, die auf die Indivi-

dualität des anderen abzielen, und weniger auf ihn als Mann oder sie als Frau.  

Beim Paar 06 wird ein vorhandener Unterschied, der einzeln von 061 und 062 in un-

terschiedlichen Kontexten zum Vorschein kommt (vgl. unten Kap. 3.6.3), nicht wahr-

genommen. Die Negierung des Unterschiedes und die Betonung der völligen Über-

einstimmung können als eine Strategie im Umgang mit Diskordanzen gewertet wer-

den. 

Die Paare vergleichen sich miteinander in Bezug auf die Bedeutung und das Erleben 

von Sexualität als auch auf die Bedingungen des Erlebens. Als Referenzpunkt dient 

die männliche Sexualität. Der Vergleich der weiblichen Sexualität wird dabei quantita-
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tiv vorgenommen. Aufgrund des quantitativ höheren sexuellen Interesses und der 

Unabhängigkeit der männlichen Sexualität von äußeren Bedingungen wird dem 

Mann allgemein ein höheres Interesse an Sexualität zugesprochen. Nur von wenigen 

Befragten wird der qualitative Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Se-

xualität wahrgenommen. Diese Differenz wird von Männern weniger negativ bewer-

tet, als anzunehmen wäre. Ursache ist die selbstwertrelevante Funktion von Sexuali-

tät. Frauen fühlen sich dagegen häufiger von den Diskordanzen negativ beeinflusst 

und übernehmen mehr Strategien, um die Differenz zu verringern. 

Dass diese Differenz nicht über die ganze Beziehungszeit vorherrschend und abhän-

gig von der Funktion der Sexualität für den Einzelnen als auch für das Paar ist, zeigt 

der folgende Vergleich. 

3.4.2 Der Vergleich über die Beziehungszeit 

Das in der quantitativen Forschung gefundene und oben dargestellte Gendering se-

xueller Wünsche ist an einen Zeitaspekt gekoppelt. Nach Ansicht der Forscher bilden 

sich die geschlechtsspezifischen Wünsche erst im Laufe der Beziehung aus. Außer-

dem fanden dieselben Forscher heraus, dass mit zunehmender Dauer der Beziehung 

(nicht mit dem Alter) die gemeinsame Sexualität abnimmt. Hier lassen sich diese Be-

funde präzisieren.  

Der Vergleich über die Beziehungszeit umfasst die Vergleichs- und Bewertungspro-

zesse gegenüber der gemeinsamen Sexualität zu Beginn der Beziehung bis zur ak-

tuellen Sexualität. Die Veränderungen können dabei periodisch schwankend, konti-

nuierlich oder nicht vorhanden sein. Sie sind abhängig von der Rolle, die Sexualität 

für den Einzelnen (siehe Kap. 3.2.1) und in der Beziehung (siehe Kap. 3.5.1) spielt. 

Periodisch schwankende Veränderungen der Sexualität finden sich häufig in 

Kombination mit einer beziehungsregulierenden Funktion von Sexualität (siehe Kap. 

3.5.1). In diesem Falle wird sie in Krisenfällen auch während der Beziehung zeitweise 

stark aktualisiert. Das kann in zwei Richtungen geschehen: Entweder findet Sexuali-

tät häufiger oder aber seltener statt als im Durchschnitt. Zu den Krisenfällen zählen 

Enttäuschungen, Streit, Krisen bei Außenbeziehungen bis hin zu Trennungen, aber 

auch Schwangerschaft und Kleinkindzeit. 

So berichtet bspw. 011, dass Sexualität in der Trennungsphase eine besondere Rolle 

gespielt hat: 

Ja das war schon sehr (.) Ja. (…) Ja (..) Ja weiß- Ja- (…) fast hätt ich gesagt sehr wild 
und leidenschaftlich, so so so wirklich im Sinne von, von leiden, ne? So? Im Sinne vo- 
von Spürenwollen und (.) irgendwie noch was auf dem Weg kommunizieren hm versu-
chen oder sich beweisen da ist doch noch Nähe. Was aber letztendlich auch nicht funk-
tioniert hat. Das war so’ne bestimmte Phase. In der wir dann noch mal so’ne Menge 
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versucht haben, mit den Mediationsgesprächen und und und (..) Ja. (......) Mag sicher-
lich auch sehr unterschiedlich sein, aber ich fand das dann auch zwischendrin total 
merkwürdig, dass dann so von beiden Seiten so dieses so’n Aneinanderklammern im 
wahrsten Sinne des Wortes, weil man partout da nicht loslassen wollte oder nicht ein-
sehen wollte, dass da irgendwie (...) ja (.) der Rest nicht stimmig ist. (011: 81) 

Ebenso spielt beim Paar 10 im Zusammenhang mit Trennungen und Fremdgehen 

Sexualität eine starke Rolle, ansonsten jedoch – besonders für die Frau – eher eine 

untergeordnete Rolle. Auch beim Paar 09 spielt Sexualität auf beiden Seiten in Be-

zug auf Außenbeziehungen eine starke interne Rolle:  

[W]ir waren eigentlich, wir waren sexuell, also für mich hatte es immer ne große Bedeu-
tung und ich denke bei meiner Frau nicht so sehr. (lacht) Ähm, aber es hat zum Bei-
spiel die Bedeutung gehabt, wenn wir uns sehr gestritten haben, dann war die Versöh-
nung auch wieder schön hinterher. Und da ist auch immer Sexualität im Spiel gewesen 
und man ist, als ich meine schon, dass man dadurch auch über Krisen hinweg gekom-
men ist, dass es ne Bedeutung hatte und heute spielt Sexualität auch, hat auch noch 
ne Bedeutung, also ich schlafe einfach noch gerne mit meiner Frau und ähm, es ist 
heute aber eher n ruhigeres, schöneres Erlebnis geworden, als früher, früher war sehr 
viel Spannung auch dabei, die sich dann entladen hat oder auch dadurch aufgebaut 
worden ist, das ist heute, ich denke altersgemäß auch ruhiger geworden und insofern 
ist es eigentlich schöner als früher. (102: 66)  

Hm (...) ach ich würd ähm, ich würd vielleicht sagen, das was ich zu Beginn gesagt 
hab, Aufs und Abs sind einfach da und ich würd tatsächlich auch sagen, dass durchaus 
für mich Krisen in der Beziehung auch gebunden waren an sexuellen Erfahrungen, also 
an dem nach dem Motto, ich möchte andere kennenlernen und das ist für mich wichtig, 
ich fühl mich jetzt plötzlich so, also von der Seite meines Mannes gebunden oder den-
ke auch manchmal das ist für mich wichtiger als für dich, also das ist schon für mich n 
Thema geworden für mich im Laufe der Zeit, wo ich sagen würde, ohne die Krisen wäre 
es vielleicht heute anders (091: 102) 

Die Bewertung dieser Veränderungen fällt unterschiedlich aus. So wird von 102 die 

Beruhigung der Sexualität mit dem Alter und der Dauer der Beziehung positiv erlebt. 

Für 011 stellen sich die Erfahrungen während der Trennung als ambivalent dar, da 

sie zum einen zeigen, dass es durchaus mehr Spielraum in der Beziehung gegeben 

hätte, zum anderen sind aber ihre Bedingungen des Erlebens von Sexualität, das 

heißt die emotionale Basis, verletzt. Ihr ambivalenter Wunsch bestünde in aufregen-

der Sexualität bei emotionaler Sicherheit, die sich jedoch bei keinem Paar auf Dauer 

realisieren lässt. Die Sexualität kann abwechslungsreich gestaltet werden und befrie-

digend erlebt werden, verliert aber automatisch mit Sicherheit der Beziehung die Auf-

regung der Krisenfälle und der Anfangszeit, die mit Unsicherheit und dem von ihr 

beschriebenen „Leiden“ verbunden sind.  

Kontinuierliche Veränderungen finden sich bei Paaren, in denen Sexualität eine 

untergeordnete Rolle zur Beziehungsregulation spielt und vielmehr die Nähe und 

Vertrautheit der Partner unterstreicht, statt herzustellen. Die kontinuierlichen Verän-

derungen haben dabei zwei Ausprägungen: zum einen eine Abnahme der Häufigkeit, 

zum anderen zumeist eine qualitative Verbesserung. Je nachdem, ob andere Berei-

che in der Beziehung diese bindende und Nähe herstellende Funktion übernehmen, 
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tritt sie mehr oder weniger in den Hintergrund. Beispielsweise übernehmen bei den 

Paaren 03 und 05 das gemeinsame Gespräch, gemeinsame Werte, Kinder und Haus 

eine bindende Funktion. Sexualität tritt dann – besonders bei dem Paar 03 – zuneh-

mend in den Hintergrund. Diese Veränderung wird jedoch als unproblematisch erlebt. 

Auch wenn es am Anfang „natürlich von der Häufigkeit viel mehr“ (031: 2) war und „Manchmal 

sag ich, da hatte man nichts Besseres zu tun“ (031: 4), ist es mit Dauer der Beziehung auf-

grund starker privater und auch beruflicher Belastung deutlich weniger geworden. 

Dennoch – und das ist dem Paar 03 wichtig – hat sich die Sexualität „qualitativ nicht 

wirklich verändert“, aber „aber quantitativ enorm“ (031: 6). Dabei wird die Abnahme erlebt wie 

ein natürlicher Prozess, der durch das Alter und die zunehmenden Belastungen sich 

besonders bei Frauen einfach eingestellt hat; dies wird nicht negativ bewertet. Sie 

können sich einfach weniger aufraffen und schlechter abschalten zwischen Alltagsbe-

lastungen und Sexualität als in der Jugend. Sexualität ist bei Paar 03 und 05 etwas, 

was die Gemeinsamkeit unterstreicht, aber keine Bedingung der Beziehung, nicht der 

Kitt der Beziehung. „Ne, Sexualität ist immer noch dabei und ich denke, dass ist auch wohl noch 

wichtig dieses gemeinschaftliche Erlebnis, was so richtig gut ist.“ (031: 10) Und so wird die starke 

Abnahme der sexuellen Häufigkeit weder von 032 noch von 031 als belastend erlebt, 

wenn auch äußerer sozialer Druck 031 verunsichert (siehe unten):  

Ja, also mir ist dieses Umschalten dann auch überhaupt nicht schwer gefallen. Also in 
der ersten Zeit war das ständig, überall, ne, so ungewöhnliche Orte, ähm, dann auch 
unter Einbeziehung aller möglichen Hilfsmittel, Pornovideos und Kerzen keine Ahnung, 
was einem da so einfällt, ne, ähm, ja, das war oft sogar sehr lustig, ne, aber das 
braucht man eben nicht wieder, also sind wir uns beide einig, also das brauchen wir 
nicht wieder, ne, so, nachdem so die ganz Palette so abgefrühstückt war und wir fest-
gestellt haben, wir haben nichts Besseres gefunden, sonst hätten wir das im Repertoire 
behalten, denk ich, ne, also nee, ich habe nicht das Gefühl gehabt, es ist schlechter 
geworden, nur anders, genau, wie die ganze Beziehung, also es ist sag ich mal Hand 
in Hand mit dieser Beziehung mitgegangen, ne, im Anfang war ich auch furchtbar auf-
geregt und Emotion und ach was weiß ich nicht, ne, das ist jetzt was anderem gewi-
chen und das finde ich persönlich viel wichtiger, ne, also wirklich so gerade in dieser 
umtriebigen Zeit grad, ne, ähm, finde ich das Gute in dem Fels in der Brandung. (031: 
116) 

Die Gründe der Abnahme liegen zum einen in der steigenden Belastung mit zuneh-

mender Dauer der Beziehung besonders auf Seiten der Frauen (Haushalt und Kin-

derversorgung), die dazu führt, dass Frauen, wie oben beschrieben (siehe Kap. 

3.2.3), schlechter abschalten können. Zum anderen stellt sich mit zunehmender 

Dauer der Beziehung eine Gewöhnung ein, die jedoch auch als eine Art Sicherheit 

und Vertrauen beschrieben wird und im Gegensatz zu den Krisenfällen steht.  

Keine oder wenig Veränderungen werden von Paaren wie 04, 08 oder 12 beson-

ders von Seiten des Mannes beschrieben. Die Sexualität dieser Paare ist stärker von 

den Bedürfnissen des Mannes bestimmt und wird auf einem höheren quantitativen 

Niveau gehalten. Dabei gehen die Befragten in der Hauptsache auf quantitative Ver-

änderungen ein. 
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Also in unserer Beziehung spielt es eigentlich glaube ich ne große Bedeutung. […] 
Nee, das war immer schon so. (041: 3, 5)  

Also hat sich nicht wirklich geändert, war immer wichtig und so wie ich das abschätze, 
bleibt es das auch. (042:2) 

Eigentlich kann man das, klar man kann jetzt natürlich sagen, in der Zeit, wenn man 
sich kennenlernt ist das natürlich ne andere Geschichte, das ist, ne, liegt in der Natur 
selber, dass man dort also aktiver ist, aber jetzt, wenn man diesen Höhepunkt weg-
nimmt, der da gewesen ist, dann läuft das eigentlich so kontinuierlich durch (082: 84).  

Auch wenn 082 qualitative Veränderungen bemerkt, die seine Frau ebenfalls be-

schreibt, ist der Bezugspunkt ein quantitativer, der mit Ausnahme des Anfang gleich 

bleibend ist bzw. gleich bleibend bewertet wird. Auch bei diesen Paaren ergeben sich 

Gewöhnung, Alltag und insbesondere für die Frauen eine Doppelbelastung durch 

Familie und Arbeit und zugleich Schwierigkeiten, sich auf Sexualität einzustellen. 

Diese Belastungen ordnen sie jedoch den starken körperlichen Bedürfnissen des 

Mannes unter. Dies hängt mit der hohen quantitativen Bedeutung, die diese Männer 

der Sexualität beimessen, zusammen.  

Ein ähnliches Muster findet sich beim Paar 06. Auf die Frage, ob sich die Sexualität 

verändert hat, antwortet 061:  

B: Nicht wesentlich, nein eigentlich nicht. 

I: So von der Quantität oder von der Qualität? 

B: Ja, man ist eingespielter irgendwie, man weiß was einer nicht will oder gerne möch-
te, klar das ist im Laufe der Jahre, aber, nö wir haben immer noch regelmäßig Sex und 
ist auch gut. (061: 23-25)  

I: Mhm. (...) Gibt es denn auch so Situationen, wo Sie sagen, da ist Sexualität eher so, 
oder gab’s so Phasen, in denen das nicht so gut lief, schwierig war 

 B: nee, (unverständlich) nicht. (061: 148-149)  

Auch hier wird die Sexualität mehr quantitativ bewertet. Auch im Interview wird die 

Sexualität eher als etwas Routiniertes fassbar und weniger emotional als in der oben 

beschriebenen krisenhaften Aktualisierung erlebbar. 

Deutlich wird, dass die Abnahme nicht bei allen Paaren gleich ist bzw. gleich erlebt 

wird (vgl. im Gegensatz zu empirischen Ergebnissen Kap. 1.1.1). Sie ist abhängig 

von der Funktion, die Sexualität für den Einzelnen und das Paar übernimmt. Über-

nehmen nichtsexuelle Werte eine bindende Funktion, tritt Sexualität auf der quantita-

tiven Ebene in den Hintergrund. Dies wird von den Paaren teilweise als qualitative 

Bereicherung erlebt. In Krisenzeiten wird Sexualität dagegen stark aktualisiert. Ist die 

Sexualität in der Beziehung stark von männlichen Bedürfnissen geprägt, nimmt sie 

vergleichsweise wenig ab, auch wenn sich für Frauen die Schwierigkeiten einstellt, 

sich mit Zunahme der Doppelbelastung auf Sexualität einzustellen. 
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Ein etwas untergeordneter Vergleich, der hauptsächlich für die weibliche sexuelle 

Dynamik bedeutsam ist, ist an externen Referenzpunkten ausgerichtet. Er wird im 

Folgenden vorgestellt. 

3.4.3 Der externe Vergleich 

Beim externen Vergleich wird das eigene individuelle oder gemeinschaftliche sexuel-

le Erleben und Handeln mit außerhalb der Beziehung gemachten Erfahrungen vergli-

chen und bewertet oder die eigene Sexualität mit der anderer verglichen. Interessan-

terweise spielen diese Vergleichs- und Bewertungsprozesse fast ausschließlich für 

Frauen eine Rolle. 

Für Männer liegen die Referenzpunkte für die Vergleiche und Bewertungen innerhalb 

der Beziehung: der Vergleich mit der eigenen Frau (siehe Kap. 3.4.1) und der Ver-

gleich zwischen dem Anfang und der aktuellen Beziehung (siehe Kap. 3.4.2). Auch 

wenn Erfahrungen mit anderen Frauen berichtet werden (wie bei 022, 052, 092), die 

durchaus bedeutend sein können, werden sie nicht in Beziehung zur aktuellen Paar-

sexualität gesetzt. Bei 052 dient der Vergleich mit anderen Frauen der Bestätigung 

des für ihn als typisch weiblich erlebten Verhalten. Für 022, der Erfahrungen im 

Swingerclub sammelt, spielen diese keine Rolle und werden auch nicht weiter thema-

tisiert. Das in einer Außenbeziehung Erlebte wird von 092 zwar als emotional be-

deutsam und prickelnd beschrieben und scheint somit eine Reaktion auf die Ein-

schränkungen durch Zeit und Kinder in der aktuellen Beziehung zu sein, dennoch 

werden diese Erfahrungen nicht mit denen in der Beziehung verglichen und nicht 

weiter thematisiert. So entsteht der Eindruck, dass die hier gesammelten Erfahrun-

gen das Erlebensspektrum nicht großartig verändert haben, das heißt nicht vom Er-

warteten abweichen, im Gegensatz zu den Erfahrungen der Frauen. 

Zwei Referenzpunkte spielen hier für die Frauen eine Rolle: der Vergleich der Erfah-

rungen mit anderen Partnern und mit der sozialen Außenwelt. Erfahrungen mit ande-

ren Männern spielen für 011, 041, 071, 081, 091 und 101 eine Rolle. Bei drei Frauen 

gibt es sexuelle Erfahrungen, die in ihrer Erinnerung zu mehr sexueller Erfüllung führ-

ten. Bei 011 ist es eine Affäre, in der sie das erste Mal ungehemmt ihre Sexualität 

ausleben kann und erfährt (da sich ihre sonstigen Erfahrungen auf ihren Mann be-

schränken), dass bei einem anderen Mann durchaus ein anderes eigenes sexuelles 

Erleben und Handeln möglich ist:  

da hab ich das dann ja auch ähm auch gemerkt, dass das auch noch irgendwie anders 
(...) gehen kann, oder das ich auch noch ganz was anderes fühlen kann so, ne? Nicht 
nur weil die Situation jetzt außergewöhnlich ist, sondern überhaupt, dass ich mich da 
auch noch anders was trauen kann (011: 59).  
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Für 011 bedeutet es, andere Aspekte und Seiten an sich selbst kennenzulernen. Dies 

eröffnet ihr die Möglichkeit, diese in ihr sexuelles Leben zu integrieren.  

Auch 041 und 081 haben Erfahrungen mit anderen Männern gemacht, die jedoch 

separiert bleiben. Bei beiden liegt eine Abwägung zwischen Beziehungspartner und 

Leidenschaft vor, wobei sich beide für die Beziehung, den „ideale[n] Vater meiner Kinder“ 

(041: 238) entschieden haben, damit aber auch für unerfüllte Wünsche (081:97). Eine 

Integration dieser Wünsche in die Beziehung ist nicht möglich, da die Erfahrungen 

eng an die Person bzw. den Typ Mann gebunden bleiben (041: 244, 081: 97). Kann 

sich 081 damit recht gut arrangieren, führt dieser Vergleich bei 041 deutlich und di-

rekt im Gespräch zu einer negativen Bewertung der gemeinsamen Sexualität mit 

„drei“.  

101 hatte in der Vergangenheit gleich mehrere Affären. Hier wählte sie zwar auch 

mehr oder weniger bewusst „alles irgendwie n bisschen verkrachte“ (101: 111) Männer aus, 

die im Gegensatz zu ihrem „normale[n]“ (101: 111) Mann zu Hause stehen; dennoch hat 

dies keine Auswirkungen auf die Beurteilung der eigenen und gemeinsamen Sexuali-

tät. Aus diesen Erfahrungen erwachsen keine Vergleichsprozesse. Die Funktion der 

– auch externen – Sexualität ist hier eine beziehungsregulierende, auf die später ein-

gegangen wird (siehe Kap. 3.5.1). 

Eine ähnliche Situation liegt bei 091 vor, jedoch mit anderer Dynamik.  

B: Ja, also das war so ca. ein Jahr danach noch einen Freund. Wobei, das ist mir im 
Nachhinein erst aufgefallen, das war verrückt, dass der eigentlich mehr, also dass der 
immer gesagt hat, ich hab Probleme mit eigener Sexualität, also das Petting spielte 
sich sozusagen anders ab, er hat eher mich befriedigt als umgekehrt, und ich hab im 
Nachhinein, das war knapp ein Jahr, aber das war irgendwie von vornherein festgelegt, 
ich fand’s nicht weiter tragisch, weil das also meine Bedürfnisse voll befriedigt hat, ich 
hab im Nachhinein nur noch mal gedacht, eigentlich verrückt, weil er nicht gesagt hat, 
also mir sozusagen gesagt hat, versuch doch mal das, das, oder das, aber das war ir-
gendwie nie Thema.  

I: War das gut?  

B: Also im Nachhinein wundere ich mich mehr, aber für mich war das völlig in Ordnung, 
also ich erinnere mich eigentlich sehr positiv an diese Zeit, auch wenn es mich im 
Nachhinein wundert, aber (091: 28-30). 

091 erlebte in ihrer Jugend eine Umkehrung der stereotypen Vorstellungen von weib-

licher und männlicher Sexualität. Interessanterweise wird diese Umkehrung der Rol-

len in ihrer späteren Argumentation vergessen. Auch bei 071 ist der Vergleich mit 

einer früheren, intensiv erlebten Beziehungserfahrung präsent (33). In dieser frühen 

Beziehung wurde aus einer sehr „prickelnd[en]“ Sexualität mit vielen Variationen ein 

„Das-gehört-dazu-Sex, und später wurde es ein Muss-Sex“ (071: 33), in dem sie zunehmend die 

Zärtlichkeiten und Variationen des Anfangs vermisst und sich am Ende als Objekt 

fühlt, das dazu dient, „dass ich entspannt schlafen kann als Mann“ (071: 37). Das führt dazu, 

dass sie ihrem Partner einen Orgasmus vorspielt, sich schlafend stellt, wenn er ins 

Bett kommt, wenn sie erschöpft von ihrer anstrengenden Arbeit ins Bett fällt, sich 
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einsam in einer fremden Gegend fühlt. Daraufhin beendet sie die Beziehung. In ihrer 

aktuellen Beziehung ist es ihr von Anfang an wichtig, ihrem Partner nichts vorzuspie-

len. Weitere – sehr leidenschaftliche Vorerfahrungen – spielen für sie in ihrer aktuel-

len Sexualität keine bedeutende Rolle. Der Vergleich ist gekoppelt an die negativen 

Erlebnisse, die sie auch aus der Ehe ihrer Eltern kennt. Als Referenz und Anhalts-

punkt für ihre Strategien in Bezug auf die existierenden Diskordanzen dient somit 

nicht die positive, sondern die negative Erfahrung. In ihrer Beziehung legt sie Wert 

darauf, dass sie als Frau gesehen wird. Hat sie den Eindruck, dass ihr Mann eher 

zum Frustabbau wegen beruflichen Anspannung mit ihr schlafen will, wird dies ange-

sprochen und die inhaltlichen Probleme direkt geklärt. 

Zum Vergleich mit der sozialen Außenwelt gehören der Vergleich mit Freunden bzw. 

Freundinnen, anderen Paaren und der in der Öffentlichkeit dargestellten Sexualität. 

Der Vergleich mit Freundinnen fällt bei 011 unterschiedlich aus: Auf der quantitativen 

Ebene sieht sie, dass manche Paare auch mit sehr viel weniger Sexualität auskom-

men. In ihrer Beziehung wäre ihr das zu wenig (011:107). Wenn sie jedoch auf die 

Gestaltung der Sexualität in der Beziehung blickt, die bei ihrer Freundin insofern lo-

ckerer ausfällt, als diese offen Fremdeinflüsse, also wechselnde Partner, zulässt, wird 

sie nachdenklich. Den Gedanken, sich ebenfalls diese Freiheit zu nehmen, streicht 

sie jedoch im Interview schnell aus dem Kopf, indem sie auf ihren Partner verweist, 

der gerade deswegen missmutig reagiert und Angst gehabt habe, dass seine Frau 

diese Praktiken der nicht immer treuen Freundin übernehmen könnte. Dennoch 

schwingt auch etwas Wut in ihrer Analyse mit: „Da war er immer ganz spießig, ne? Das, ja, 

weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.“ (011:100). 

Der Vergleich mit der besten Freundin löst auch bei 041 ambivalente Gefühle aus. 

Diese Freundin kommuniziert gegenüber ihrem Partner deutlich ihre sexuelle Unlust. 

041 schwankt in ihrer Bewertung zwischen einer Beurteilung, „so egoistisch, egoistisch ist, 

find ich auch immer, so n Liebeskiller“ und „find ja richtig, dass man seine Sachen verteidigt und dass 

man seinen Körper verteidigt, also dass man darüber selber bestimmen darf, das find ich ganz wichtig“ 

(041: 199). Dass 041 dies in Bedrängnis bringt, zeigt sich im weiteren Verlauf. Ihr Mann 

besteht bspw. darauf, dass sie sich nicht in ein eigenes Zimmer zurückziehen kann, 

sondern im gemeinsamen Bett bleibt, in dem sich beide dann auch wieder körperlich 

näher kommen können. 

Mit welchen Sorgen der soziale Vergleich, insbesondere mit der medial dargestellten 

Sexualität, verbunden sein kann, zeigt ein längeres Zitat von 031:  

Ähm, ja, das macht mir auch n stückweit Angst, so Verlustangst, so oh mein Gott, wenn 
ihm das fehlt und dann und so ne, und ähm, gesellschaftlich, finde ich das wirklich 
schlimm, also wie gesagt, wir auf einer Insel, alles wär in Ordnung, aber man hört ja 
was bei den anderen so und ähm ja wir haben jetzt, also um die 40 finde ich sowieso 
ne magische Grenze, ne, also das ist, hätte ich früher nie geglaubt, ist aber so, was da 
noch passiert, da lassen sich die Leute plötzlich scheiden und irgendwie machen wer 
weiß was Putziges auch, ne, hm, und da kriegen wir so mit, wie so im nächsten Um-
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kreis wirklich alles, ne, man weiß nicht, ganz wenige Festungen sind noch da, aber die 
meisten wirklich orientieren sich da anders und so völlig unvorhersehbar, unberechen-
bar und so und das macht mir Angst. Wenn ich dann also weiß, oh, vielleicht ist er nicht 
zufrieden und ich sehe gerade, dass unsere besten Freunde auch tschüss gesagt ha-
ben, obwohl der andere meinte es wär alles gut, ne, ähm, da denk ich, hoffentlich pas-
siert dir das nicht, dass er eines Tages sagt: „Ja Schatz, du weißt ja, fand ich immer 
schon nicht so prickelnd, ne.“ Und ähm, deswegen würde ich mir auch eben halt die 
Chance wünschen, wie ich es zurechtrücken kann, wobei ich glaube, dass das be-
schränkt ist, diese Möglichkeit, denn was ich jetzt nicht freiwillig mache, würde ich dann 
ja unter Druck machen und ich weiß nicht, ob das, also ich könnte das aushalten, weil 
ich würd das dann wahrscheinlich tun, aber ich weiß nicht ob das für ihn wirklich so toll 
wäre, als wenn da gleich jemand anderes wäre, der da gleich das freiwillig tun würde, 
ne, also dann hoffe ich einfach nur, dass wir weiterhin damit zufrieden sind und natür-
lich weiterhin immer noch annähern, also das geht ja immer nur um Kleinigkeiten, ne, 
aber ja. / Und wie gesagt, da ist eben diese Basis und ähm ich finde und da ist es mit 
eben wichtig, da mach ich, also für mich persönlich, einen absoluten Unterschied zwi-
schen Quantität und Qualität, also Quantität würde mir ausreichen, gesellschaftlich, bin 
ich da schon unter Druck, wenn man so liest was da so alles normal ist, du lieber Him-
mel, ne, wobei, ehrlich Frau Bohnstädt, ich kenne niemanden aus meinem gesamten 
Umfeld, der diese Statistik erfüllt, meistens zweimal wöchentlich oder so, ich kenne 
niemanden in Person nicht und wir unterhalten uns viel, ne, also nee, kenne ich nie-
manden und dann bin ich ja schon halbwegs beruhigt, so ah stimmt ja auch vielleicht 
gar nicht, ne, ähm, aber ich würde mir Sorgen machen, wenn das mit der Qualität nicht 
mehr hinhaut, aber das ist also richtig gut. (031:70 / 76) 

Bei 031 wird dieser Vergleich abgepuffert durch die Abstimmung mit dem Partner – 

durch das interne Referenzsystem. Bei 121 sieht dies jedoch anders aus: Da sie in 

der Beziehung einen starken Druck durch ihren Mann erlebt, führt der soziale Ver-

gleich durch die mediale Darstellung zu einer Vergrößerung des erlebten Drucks.  

Die Ergebnisse der Vergleichsprozesse werden unterschiedlich bewertet. Beispiels-

weise erwähnt 091 im Laufe des Interviews die früheren positiven Erfahrungen nicht 

mehr. Für 011 und 041 fällt der Vergleich ambivalent aus, da sie zwischen Bezie-

hungsorientierung und individueller Befriedigung gefangen sind. Die individuelle Be-

friedigung wird in den späteren Strategien bei diesen Frauen zugunsten der Bezie-

hung aufgegeben, bleibt jedoch als heimlicher Wunsch bestehen und führt zu einer 

eher unbefriedigenden Sexualität. Für 071 führen die früheren Erfahrungen zu Ände-

rungen im eigenen sexuellen Verhalten in dem Sinne, dass die Individualität auch zu 

Ungunsten des Partners verteidigt wird. Wenn dies auch zwischenzeitlich zu Konflik-

ten führt, erreicht die Beziehung dadurch weniger versteckte Frustrationen und mehr 

Offenheit. 

Warum außerhalb der Beziehung liegende Referenzpunkte von Männern nicht the-

matisiert werden, kann nur vermutet werden. Möglicherweise sind sie weniger stark 

in ihrer Sexualität von außen bestimmt und sicherer, da die männliche Sexualität 

stärker an individuellen, zumeist körperlichen Bedürfnissen orientiert ist. 
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3.4.4 Zusammenfassung  

Einer der häufigsten und geradezu automatisch einsetzenden Vergleichs- und Be-

wertungsprozesse ist der Vergleich zwischen den Partnern. Dabei fällt die Ausrich-

tung an der zumeist quantitativ bestimmten männlichen Sexualität auf. Demnach be-

schreiben Frauen und Männer, dass das sexuelle Interesse der Männer höher ist als 

das der Frauen. Bei genauerer Betrachtung fällt nur einem Mann auf, dass die Unter-

schiede sich aus unterschiedlichen inhaltlichen Bedeutungssetzungen und Bedin-

gungen ergeben, also einen starken qualitativen Anteil haben. Die Diskordanz wird 

von den Männern als wenig problematisch erlebt und bewertet. Frauen übernehmen 

stärker die Verantwortung und Handlungsstrategien für diese Diskordanzen.  

Beim Vergleich über die Beziehungszeit fällt auf, dass die Veränderung der gemein-

samen Sexualität abhängig ist von der individuellen, zumeist männlichen und paarin-

ternen Funktion von Sexualität. Die kontinuierliche Abnahme der sexuellen Aktivität 

bei Paaren, bei denen nichtsexuelle Werte zunehmend die Bindung übernehmen, 

geht meist mit einer qualitativen Verbesserung einher. Die periodische, krisenhafte 

Aktualisierung von Sexualität steht im Zusammenhang mit Trennungen, Fremdgehen 

oder anderen problematischen Abschnitten und wird ambivalent erlebt. Ist die ge-

meinsame Sexualität stark an den männlichen Bedürfnissen orientiert, bleibt sie, trotz 

der zunehmenden Schwierigkeit der Frauen, sich bei Doppelbelastung auf die Sexua-

lität einzulassen, auf einem relativ konstanten Niveau.  

Der externe Vergleich mit früheren Partnern, aber auch medialen Darstellungen von 

Sexualität beeinflusst fast ausschließlich Frauen, die bereits in den Bedingungen 

stärker von äußeren Faktoren beeinflusst sind, während die männliche Sexualität 

stärker an individuellen Bedürfnissen ausgerichtet ist. 

Bereits im Vergleich über die Beziehungszeit zeigt sich, dass die Paarsexualität spe-

zifische Funktionen in der Beziehung einnehmen kann und entsprechend unterschie-

den ist. Diese und zwei weitere intervenierende Bedingungen werden im Folgenden 

dargestellt. 

3.5 Sexualität in der Beziehung: die intervenierenden Bedingungen 

Unter intervenierenden Bedingungen sind die strukturellen Bedingungen zu verste-

hen, die auf die Strategien und Taktiken wirken. Sie hemmen oder fördern die Strate-

gien und Taktiken in einem spezifischen Kontext. Sie sind allgemeiner und breiter 

gefasst als der Kontext und beinhalten bspw. auch kulturelle Aspekte. Als intervenie-

rende Bedingungen stellen sich hier insbesondere die Beziehungsdimensionen der 

Sexualität als auch Treue und Freiwilligkeit heraus. 
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3.5.1 Beziehungsdimensionen von Sexualität 

Zu den Beziehungsdimensionen zählen die Eigenschaften von Sexualität, die für die 

Beziehung eine Rolle spielen und zu unterscheiden sind von der individuellen Bedeu-

tung von Sexualität. Diese Dimensionen bzw. Funktionen werden nicht immer konkret 

thematisiert, sondern finden sich in den Beschreibungen zur aktuellen und vergange-

nen Sexualität. Zwei Eigenschaften werden hier relevant: die Funktion der Sexualität, 

die innerhalb der Beziehung relevant ist, und die Funktion, die Sexualität nach außen 

hat. Die Abgrenzung zu den Strategien ist dabei nicht immer eindeutig, da der „Ein-

satz“ von Sexualität gleichzeitig etwas über die Funktion der Sexualität aussagt.  

Zur internen Funktion gehören die Eigenschaften von Sexualität, die sich auf die 

Beziehung auswirken und bei denen zugleich die Beziehung auf die Sexualität zu-

rückwirkt. Das sind das Erkennen, Herstellen oder Unterstreichen von Nähe, Distanz 

und Machtverhältnissen.  

So spielt Sexualität eine Rolle in Bezug auf Nähe, Vertrautheit und Übereinstimmung. 

Diese Funktion kann verschiedene Ausprägungen annehmen: Über sie kann Nähe, 

Vertrauen und Übereinstimmung hergestellt werden, sie kann diese Aspekte un-

terstreichen und an ihnen kann die emotionale Nähe und Übereinstimmung abgele-

sen werden. Welche Aspekte dominieren, ist abhängig von der individuellen Bedeu-

tung, dem sich daraus ergebenden Vergleich und der Bewertung des Vergleichs zwi-

schen den Partnern. Gleichzeitig existiert eine Wechselwirkung zwischen den Bezie-

hungsdimensionen und den Veränderungen über die Beziehungszeit (vgl. 3.4.2). 

Bei den Paaren 03, 05, 06 werden mit der Sexualität hauptsächlich Nähe, Vertraut-

heit und Übereinstimmung thematisiert in dem Sinne, dass sie weniger bei Konflikten 

oder bei der Nähebestimmung eine Rolle spielt, als dass sie die bestehende Ver-

trautheit und Nähe unterstreicht. Dies wird eher als ein zusammenführendes und 

beruhigendes Erlebnis beschrieben. Nähe selbst wird durch andere Beziehungshand-

lungen hergestellt, wie das gemeinsame Gespräch: 

[A]ber ich glaube unsere Beziehung basiert inzwischen so also primär auf anderen Sa-
chen / es ist ne Form von Nähe, die wir dadurch erreichen / wichtig dieses gemein-
schaftliche Erlebnis, was so richtig gut ist / ein Vertrauensbeweis, es ist ein, gemein-
sam was schönes Erleben, ein absolutes Gemeinschaftserlebnis (031:8/10/92). 

[Sexualität] hat für mich nicht Auswirkungen auf die Beziehung. / weil da haben andere 
Dinge, die vorgeschaltet sind vor der Sexualität, für mich ’nen größeren, […] Und zwar, 
weil es für mich etwas gibt, was grundsätzlich VOR der Sexualität ist. / zum Beispiel, 
das alltägliche Gespräch mit meiner Frau. (052: 55/57)  

[…] ich habe nicht das Gefühl, dass dann [wenn Sexualität stattfindet] die Beziehung 
ne groß andere ist oder so (051: 57) 

Für das Paar 05 gehören zu den Nähe stiftenden Beziehungshandlungen das „fürein-

ander Dasein“, „gemeinsam auch schwere Dinge zu tragen“ (051: 61) und den Tag mit einem ge-
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meinsamen Frühstück zu beginnen, auch wenn die beruflichen Verpflichtungen zeit-

lich differieren, und das dreißigjährige Ritual, sich nach der Arbeit immer erst einmal 

zusammenzusetzen und sich auszutauschen, was jeder erlebt hat, wie es ihm geht. 

Beim Paar 03, aber auch bei 06 beruht die Beziehung auf gemeinsamen Werten und 

einer großen Übereinstimmung in anderen Bereichen (031: 14). 

Über Sexualität wird hier Nähe nicht erst hergestellt, sondern Nähe ist Bedingung für 

das Eingehen und Erleben gemeinsamer Sexualität. Bei diesen Paaren orientiert sich 

die Sexualität mehr an den Bedeutungen und Bedingungen von Sexualität der Frau-

en. Insbesondere wird die Individualität der Partner bei 03 und 05 betont. Die Bezie-

hungsqualität ist nicht primär abhängig vom Stattfinden oder Nichtstattfinden von 

Sexualität. 

Als Gradmesser von Nähe, aber nicht zur Herstellung von Nähe dient Sexualität den 

Paaren 02 und 12. Aktuell befindet sich das Paar 02 in einer Krise, die der Befragung 

ein paar Tage zuvor vorausging. Die beschriebene Rolle der Sexualität wird im fol-

genden Abschnitt sichtbar: 

B: Ja und dann als der [Name eines Bekannten] seine Sachen fertig hatte, ja sagt er, 
wenn sie die [der Ehefrau] nicht hätten, dann hätte es schlecht ausgesehen, ja und 
dann hab ich ihr so nen Klaps auf den Po gegeben und hab gesagt, ich weiß und da 
kam sie zu mir und ich sag, das war ehrlich, war kein Theater, ich sag, ich hab dich 
immer noch lieb, ich sag, aber nicht die Motzkuh, die bei dir drin ist, die Motzkuh, die 
will ich auch so nicht sehen und die Abneigung die zeig ich dir und dann war’s gut. […] 
Ja und dann fallen wir auch nicht vor lauter äh, ja, übereinander her und husch, husch 
ins Bett, also das lassen wir erstmal langsam, einer hat dem anderen weh getan und 
dann muss man n bisschen Zeit haben, dass man wieder  

I: Also es gibt ja so was, ne, dass Paare auch wenn sie sich gestritten haben, beson-
ders häufig Sex haben, aber das ist bei Ihnen eher 

B: Nee, heute morgen war das nicht, wir haben, das ist immer so und das vermisst sie 
auch, dass wenn es Zeit ist aufzustehen, dass meine Hand eben rüber kommt und sa-
ge hallo, hallo, oder ich zieh ihr die Bettdecke weg, ne und das haben wir dann heute 
auch so gemacht, und dann kam sie rüber gekrabbelt, hat sich an meine Schulter ge-
legt und ich hab dann auch ihre Brust genommen und äh so am Bauch gestreichelt, ich 
sag, ‚richtig anfassen magst du mich noch nicht‘. ‚Nee‘, sagt sie, ‚lass noch mal n biss-
chen‘ und das ist dann ok, ne (unverständlich) (022: 134-138) 

Wie deutlich wird, ist Sexualität hier nicht ein Mittel zur Herstellung von Nähe im Sin-

ne von Versöhnungssex, sondern anhand der zugelassenen Nähe kann 022 erken-

nen, wie nah sich beide nach einem Streit sind. 

Über Sexualität können Nähe und Übereinstimmung, aber auch Machtverhältnisse 

reguliert werden. Diese Funktion findet sich in der Hauptsache bei den Paaren 04, 10 

und 12. Aber auch bei 01 und 09 spielt dieser Aspekt eine Rolle. Mit Sexualität las-

sen sich Streits abschwächen (09), Distanzierungsversuche der Frauen verhindern 

(04), eigene Wünsche auf anderen Gebieten durchsetzen (12) (siehe Kap.3.6.2). 

Dabei kann Sexualität eine annähernde oder distanzierende Funktion übernehmen, 

die auch im Wechsel stattfinden können. Beim Paar 10 wird Sexualität auch als Re-
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gulationsmittel in Bezug auf die starke Abhängigkeit des Mannes von seiner Frau 

genutzt, indem auch Außenbeziehungen gesucht werden: 

[S]ie hat sich auch immer von mir n bisschen vereinnahmt gefühlt und dadurch ver-
sucht sich zu befreien von meiner für sie vielleicht teilweise erdrückenden Persönlich-
keit (102: 88)  

B: Ja, ich war eigentlich ziemlich auf meine Frau fixiert, auch sexuell und wollte das ei-
gentlich mehr aufbrechen. Also mehr ist zu tief, aber  

I: Klingt nach Protest?  

B: Ja so, nee, einfach, ja, ich hab mich da einfach nicht so ganz wohl bei gefühlt. Weil, 
wenn man so sehr auf einen Menschen fixiert ist, instinktiv spürt man, dass das nicht 
gut ist und dass das dann auch Konflikte in sich birgt, die nicht vielleicht in dem Mo-
ment, aber vielleicht Jahre versetzt dann erst hervorbrechen und da hab ich versucht 
etwas gegenzusetzen. 

I: Und wie waren da die Erfahrungen? 

B: Die waren gut, aber 

I: Was war das Gute daran? 

B: Ja, dass man auch mal ne andere Erfahrung machen konnte, aber letztendlich aber 
auch das dann aber später, dass, wie soll ich sagen, dass ich eigentlich, ja, glücklich 
mit meiner Frau bin. Trotz allem (102: 98-104) 

Sexualität hat zugleich Annäherungsfunktionen im Sinne von Versöhnungssex:  

Ich finde, das hat schon ne ziemliche Rolle gespielt. […] Ähm, aber es hat zum Beispiel 
die Bedeutung gehabt, wenn wir uns sehr gestritten haben, dann war die Versöhnung 
auch wieder schön hinterher. Und da ist auch immer Sexualität im Spiel gewesen und 
man ist, als ich meine schon, dass man dadurch auch über Krisen hinweg gekommen 
ist, dass es ne Bedeutung hatte und heute spielt Sexualität auch, hat auch noch ne Be-
deutung, also ich schlafe einfach noch gerne mit meiner Frau und ähm, es ist heute 
aber eher n ruhigeres, schöneres Erlebnis geworden, als früher, früher war sehr viel 
Spannung auch dabei, die sich dann entladen hat oder auch dadurch aufgebaut wor-
den ist, das ist heute, ich denke altersgemäß auch ruhiger geworden und insofern ist es 
eigentlich schöner als früher. (102: 66) 

Klar hat man genau so viel Ärger oder Streit über Sachen, aber der geht nicht so tief, 
der ist sehr viel schneller auch oft aus der Welt zu schaffen. (091: 56)  

Wie bereits oben beschrieben, ist mit dieser Funktion eine in ihrer Intensität schwan-

kende Sexualität über die Beziehungszeit verbunden (siehe Kap. 3.4.2). In dieser 

Funktion fällt zudem die bleibende Spannung, das Geheimnis, das Unergründliche 

zwischen den Partnern auf. Das Paar 10 ist seit 43 Jahren zusammen, dennoch 

bleibt dieses Geheimnis bestehen: 

Die Vertrautheit, den Partner zu kennen, ähm und n gewisses Geheimnis, was immer 
noch da ist, was man letztendlich auch nicht beschreiben oder ergründen kann, ne An-
ziehung, die einfach da ist, die ich jetzt aber an nichts festmachen konnte und das war 
auch immer für uns, also für mich persönlich, ich hab das immer so empfunden, dass 
das für uns auch ein Anker war, wo wir manche kritische Situation mit überbrückt ha-
ben, dass letztlich die Anziehung immer stärker war, als das Trennende, was dann zum 
Vorschein kam und das hat sich bis heute gehalten. (102:86)  

Wie aber ebenfalls bereits beschrieben wurde, ist diese Beziehungsfunktion mit star-

ken Unsicherheiten verbunden, so dass die Abnahme dieser aufwühlenden Funktion 

von Sexualität im Alter und mit zunehmender Dauer der Beziehung auch als Berei-

cherung erlebt wird (siehe Kap. 3.4.2). 
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Zusätzlich findet sich eine stärker nach außen gerichtete Funktion von Sexualität in 

der Beziehung im Sinne einer Paaridentität stiftende Funktion, die zugleich auf das 

Paar zurückwirkt. Männer und Frauen, Paare nehmen – insbesondere mit zuneh-

mender Dauer der Beziehung – immer mehr und verschiedene Rollen ein: Sie sind 

Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, sie sind Eltern, Großeltern usw. Insbesondere mit 

der Übernahme der Elternrolle ändert sich die Beziehung der Paare grundsätzlich. 

Die Befragten erleben dies als einen großen Einschnitt, der sich auch auf die ge-

meinsame Sexualität auswirkt, z. B. durch mangelnden Schlaf in der Kleinkindzeit, 

erhöhte Verantwortung, weniger Ungestörtheit, aber auch durch Übernahme neuer 

Rollen. Umso wichtiger ist es für die Paare, sich nicht nur als Eltern zu sehen, son-

dern auch als (Sexual-)Partner bzw. (Sexual-)Partnerin, da dies Auswirkungen auf 

die Beziehung, aber auch auf die individuelle Identität hat. Gemeinsame Sexualität 

spielt für dieses Identitätsgefühl bei einigen Paaren – auch nach außen hin – eine 

wichtige Rolle. 092 nennt es den „Kristallisationspunkt“ der Beziehung:  

Weil das war nie so mein Ding [Händchenhalten] und für sie auch wohl nicht, also inso-
fern hat natürlich dann auch was Zärtlichkeit betrifft, das schon, ist das schon so ein 
Kristallisationspunkt. Und wenn der halt fehlen würde, dann würde ein wesentliches 
Element fehlen. (092: 55).  

Ja, die Übereinstimmung da ist, wenn wir, wenn unser Konfliktmanagement funktioniert 
und wir harmonisch miteinander umgehen und auf Augenhöhe miteinander verkehren 
können und dann ne ausgeglichene Sexualität haben, ich glaub, dann spürt man auch 
nach außen hin, dass wir uns lieben. (042: 359).  

[Da]s gibt uns beiden das Gefühl ein Paar zu sein und trotzdem wir ja auch noch Eltern 
sind und äh berufstätig sind und ganz viele andere Sachen noch haben, da treffen wir 
uns dann wieder auf unserer ganz persönlichen Zweierebene irgendwie wieder und 
deswegen wollen wir das auch so als Paar nicht missen (041: 9)  

An diesem Kristallisationspunkt der Beziehung stellen die Paare fest und zeigen, ob 

sie noch ein Paar sind oder nicht. 

Sexualität hat nach innen und nach außen gerichtete Beziehungsfunktionen. Letztere 

kann dem Paar das Gefühl geben, trotz ihrer verschiedenen Funktionen als Eltern, 

Großeltern usw. noch ein Paar zu sein. Die internen Funktionen dienen der Un-

terstreichung, Auslotung oder Herstellung von Nähe und Distanz. Entsprechend un-

terscheiden sich die Veränderungen über die Beziehungszeit. Eine wechselhafte Se-

xualität steht bspw. verstärkt mit den Regulationsfunktionen von Sexualität wie im 

Versöhnungssex und Außenbeziehungen im Zusammenhang. Die regulative Funkti-

on der Außenbeziehung ist jedoch von den Paaren nicht gewünscht, da ihr das Ge-

bot der Treue entgegensteht und zu den entsprechenden (auch sexuell belebenden) 

Konflikten führt. Das Treuegebot gehört ebenfalls zu den intervenierenden Bedingun-

gen und wird im Folgenden beschrieben. 
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3.5.2 Treue und Freiwilligkeit 

Die Strategien und Taktiken werden durch zwei weitere Bedingungen beeinflusst: 

durch die Gebote der Treue und Freiwilligkeit. 

Übereinstimmend ist für alle Paare sexuelle Treue eine wichtige Voraussetzung und 

Bedingung der Beziehung. Das Thema Treue wurde von den Paaren gleich zu Be-

ginn der Beziehung abgeklärt und wird, auch beim Treuebruch, nicht in Frage ge-

stellt. Bei zwei Paaren könnte der Eindruck entstehen, dass Treue keine oder eine 

untergeordnete Rolle spielt. Beim Paar 10 finden im Laufe der Beziehung häufiger, 

besonders auf Seiten der Frau, Treuebrüche statt. Dennoch wird damit das Treuege-

bot in der Beziehung nicht aufgelöst, wenn es auch diskutiert wird. Sexuelle Außen-

beziehungen dienen vielmehr der Nähe-Distanz-Regulation in der Beziehung und 

werden strategisch eingesetzt. Das Paar 02 geht gemeinsam in den Swingerclub. Die 

Sexualität mit anderen Partnern wird jedoch gemeinsam gelebt. So ist es 022 wichtig, 

dass seine Frau mitkommt. Wenn es in der Vergangenheit eine sexuelle Annäherung 

im privaten Bereich ohne Wissen des Mannes auf Seiten von Frau 021 gab, so wird 

diese mit Scham verbunden geheim gehalten. Kommen sexuelle Außenbeziehungen 

vor wie bei 092, so wird dies als Verstoß gegen das Treuegebot erlebt. 

Das bedeutet, dass bei sexuellen Diskordanzen und beim Erleben der Abnahme se-

xueller Aktivität und auch bei sexuell befriedigenden Erfahrungen mit Dritten (siehe 

Kap. 3.4) dennoch sexuelle Außenbeziehungen im Sinne eines Seitensprungs oder 

einer Affäre von den untersuchten Paaren nicht als Alternative zur Debatte stehen 

und somit offiziell, mit Ausnahme von Paar 02, zumindest keine Strategie sind. Dass 

sie trotzdem in der Phantasie (041) und real (092, 101) eingesetzt werden, hat etwas 

mit der Funktion von Sexualität als Regulations“mittel“ in der Machtbalance der Be-

ziehung tun. 

Eine weitere Bedingung ist das Gebot der sexuellen Freiwilligkeit in der Beziehung. 

Sie betrifft sowohl die sexuelle Aktivität als solche als auch verschiedene sexuelle 

Praktiken wie Analverkehr oder den Besuch des Swingerclubs. Das bedeutet, dass 

beide Partner der gemeinsamen Sexualität zustimmen müssen. 

Da meine Frau von ihrer Art her eher der inaktivere Teil ist, ja, berühr ich sie oder spre-
che irgendwas und merke dann anhand ihrer Reaktionen, ob sie Lust hat oder nicht 
und manchmal kommt die Lust einfach mit’m Essen. Also so. Das ist dann auch kein 
Problem. Sobald sie irgendwie sagen würde, stopp, halt, Ende, das wäre gar kein, war 
ganz klar. Das ist kein Thema. / Das wird, ja, das, so jetzt, ist nicht so häufig, Aber, 
nee, ist schon ganz deutlich geworden. Zum Beispiel beim Analverkehr, wenn du denn 
sagst, nee willst du nicht, dann ist das in Ordnung, dann wird das auch nicht gemacht. 
Ganz klar. (052: 109 / 85)  

Also ich würde, ich würd’ nichts gegen meinen Willen machen, das nicht (011: 122).  
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Ich hab das schon probiert, sie von ihrer Meinung zu bringen und äh doch vielleicht 
zum Ziel zu kommen, ne, aber wenn ich dann ein klares Nein, das war unter uns auch 
immer so, ein Nein ist ein Nein, ne, und äh das haben wir auch so praktiziert und das 
hat der andere auch, nicht schmollend, aber ja hat dann doch zur Kenntnis genommen, 
ne. Und ähm, ich denke das muss in ner Partnerschaft sein, ne, ist ja irgendwie ein, ja, 
die Frau ist keine Gegenstand, den man benutzen kann, dafür sollte einem die Frau 
auch, jede Frau, zu schade sein. (022: 75). 

Dann glaubt er, ich habe nichts dagegen, ich bin gerne, er hat mich nie genommen, wie 
man so sagt, aber da war ich immer auch mit einverstanden. (021: 40). 

Das Gebot der Freiwilligkeit wird von beiden Seiten thematisiert. Dabei gibt es (mit 

Ausnahme des Paares 05) eine geschlechtsspezifische Verteilung: So betonen Män-

ner, dass sie nichts gegen den Willen der Frauen tun, und Frauen versichern ihre 

Freiwilligkeit. Nur 051, insgesamt stark die Individualität in der Sexualität betonend, 

thematisiert, dass sie nichts gegen den Willen des Mannes tun würde.  

Und angenommen mein Mann wäre ganz kaputt oder ist ganz kaputt, dann würde ich 
nicht von ihm erwarten, dass er mit mir schlafen soll. (051: 41).  

Ganz komisch, weil ich, vielleicht ist es so das, ich habe nicht das Gefühl benutzt zu 
werden. Angenommen, ich hätte das Gefühl als, so benutzt zu werden, als Objekt, 
dann könnte ich das nicht. Aber das Gefühl hab ich nie. Ja oder vielleicht, aber ich hab 
immer das Gefühl, ich werde da immer noch gesehen, und es wird immer geguckt, 
dass es mir auch gut dabei geht. Gibt mal vielleicht Momente, wo das vielleicht nicht 
ganz so klappt, wie man sich das wünscht oder mein Mann sich das wünschen würde, 
aber das Gefühl hab ich nicht, ich kenne dieses Problem irgendwo nicht. (051: 73)  

Diese Bedingung hat ihre besondere Relevanz aufgrund der differierenden Wünsche 

und Bedürfnisse von Frauen und Männern. Hier besteht die Möglichkeit, dass sich 

ein Partner zu Ungunsten des anderen durchsetzt. Das kann derjenige mit dem hö-

heren Verlangen sein (zumeist der Mann) oder derjenige mit dem niedrigen Verlan-

gen (zumeist die Frau) oder der geringeren Aufgeschlossenheit gegenüber neuen 

Praktiken. Aufgrund des Gebotes der Freiwilligkeit sexueller Aktivitäten reguliert je-

doch der Partner mit dem geringeren Verlangen die gemeinsame Sexualität.  

Ob und wie die Paare mit den Diskordanzen und der damit thematisierten Freiwillig-

keit umgehen, ist davon abhängig, wie die Diskordanzen in der Beziehung erlebt 

werden und welche Beziehungsfunktion die Sexualität hat. Werden sie nicht wahrge-

nommen, wie beim Paar 06, spielt das Gebot der Freiwilligkeit kaum eine Rolle, da 

Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden. Bei den Paaren 02, 03, 05 wird in der 

gemeinsamen Sexualität die Individualität des Einzelnen betont und durch Sexualität 

bereits vorhandene Nähe unterstrichen. Bei diesen Paaren wird die Freiwilligkeit aus-

drücklich betont, und zwar von beiden Seiten, und rangiert vor den Bedürfnissen des 

Einzelnen. Werden die Diskordanzen jedoch problematisch erlebt, wie bspw. bei 

Paar 04, 11, 12, und steht zudem Sexualität eng in Verbindung mit dem Selbstwert-

gefühl des Mannes, entzündet sich an dieser Stelle ein Konflikt.  

Das Paar 07 nimmt dabei eine Zwischenstellung ein. 071 lernt erst in einem mühsa-

men Emanzipationsprozess, dem Druck des Mannes nicht nachzugeben, sondern bei 
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sich zu bleiben und die Beziehungsebene der Sexualität zu thematisieren. Das gibt 

dem Paar die Möglichkeit, beiden Partnern gerecht zu werden. 

[H]ey Süße, ich will mit dir Sex haben, aber einfach nur so um des Sexes willen und 
dann, ja dann kommt, da hab ich so nen schalen Beigeschmack und das will ich nicht, 
da verweigere ich mich auch und dann möcht ich, ja ich hab früher oft, ja Geburt und 
ah es geht dir doch nicht gut, das merk ich doch, so wie viele Frauen das machen, ja 
ich bin eben genau so wie alle anderen Frauen und bin ihm damit unheimlich auf den 
Geist gegangen und ich geh dazu jetzt über, ihn erstmal einfach ausschweigen zu las-
sen, wir trinken dann Kaffee zusammen und ja schaut in die Zeitung oder in die Chip 
und ich merke, dass wir eher umblättern, man merkt es ja irgendwie und dann frag ich 
ihn, und dann frag ich ihn, geht’s dir heut nicht so gut oder war denn irgendwas? Und 
dann sagt er so ganz kurz, erzählt er so kurz und [Name des Ehemannes] mit so nem 
Mann möcht ich nicht ins Bett gehen, ich hab da keine Böcke drauf. Das sag ich ihm 
auch so. Und nö. (071: 87) 

Eine Schwierigkeit für einige Frauen besteht darin, dass mit der aufgrund der Soziali-

sation für sie besonders relevanten Beziehungsdimension von Sexualität auch das 

Gebot der Rücksichtnahme und Gegenseitigkeit stark aktualisiert wird, so dass ein 

Konflikt zwischen dem Eingehen auf die Bedürfnisse des Partners und den eigenen 

Bedürfnissen entsteht. Daraus ergibt sich, dass trotz des Gebots der Freiwilligkeit 

Sexualität auch ohne eigenes Bedürfnis dem Mann „zuliebe mitgemacht“ wird: 

Wenn ich, also gab aber schon Situationen, würd ich sagen, da ich ihm zuliebe mitge-
macht ... in Anführungsstrichen. Hm. (011: 11) 

Bei meiner Frau ist das anders [der Umgang mit Stress]. Die belastet das dann 

auch und dann hat sie den Kopf nicht frei und dann wird das eher so mir zu gefallen. / 
Sie orientiert sich an meinem Verlangen und gibt dem sicherlich häufiger nach- (042: 
22/69) 

Dieses Nachgeben steht im engen Zusammenhang mit der Orientierung an der 

männlichen Sexualität in der Beziehung. Durch das weibliche Ignorieren eigener Be-

dürfnisse und durch das Drängen des Mannes besteht für diese Frauen wenig Raum, 

eigene Bedürfnisse zu entwickeln und in der Beziehung zu zeigen.  

Neben den Beziehungsdimensionen beeinflussen weitere Bedingungen den Umgang 

mit den Diskordanzen. Die Gebote der Treue und Freiwilligkeit begrenzen die Strate-

gien und Taktiken: Unbefriedigte oder brachliegende Bedürfnisse, wie sie bei ein-

schleichender Routine auftreten oder bei großen Diskordanzen zwischen den Part-

nern, können nicht außerhalb der Beziehung befriedigt werden und auch nicht gegen 

den Willen des Partners durchgesetzt werden. Dabei zeigt sich, dass das Gebot der 

Freiwilligkeit insbesondere für Frauen einen Stolperstein im Zusammenhang mit der 

Beziehungsorientierung der Sexualität darstellt. Wenn sie ihren Partner – bei eigener 

sexueller Unlust – nicht zu oft zurückweisen und die Beziehungsqualität dadurch ge-

fährden wollen, da der „Druck“ von einigen Männern mit negativen Spannungen ver-

bunden ist, die sich in der Beziehung niederschlagen (siehe Kap. 3.2.2), geben sie 

seinem Drängen nach. 
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3.5.3 Zusammenfassung 

Intervenierende Bedingungen sind strukturelle Bedingungen, die die Strategien und 

Taktiken im Umgang mit sexuellen Diskordanzen in einem spezifischen Kontext – 

hier in lang andauernden Beziehungen – hemmen oder fördern. Dazu gehören die 

Beziehungsfunktionen der Sexualität sowie die Gebote der Treue und Freiwilligkeit. 

Bei den Beziehungsfunktionen von Sexualität lassen nach innen und nach außen 

gerichtete Funktionen unterscheiden. Nach außen gerichtete Funktionen grenzen das 

Paar, das mit zunehmender Dauer der Beziehung verschiedene Rollen wie Eltern, 

Großeltern einnimmt, von anderen Rollenfunktionen ab und betonen und verdeutli-

chen das Paar und seine Identität nach außen. Innerhalb des Paares kann Sexualität 

Nähe oder Distanz unterstreichen, ausloten oder regulieren.  

Diese Funktion steht im engen Zusammenhang mit den Veränderungen über die Be-

ziehungszeit. Wird durch Sexualität eine bestehende Nähe unterstrichen, nimmt die 

sexuelle Aktivität eher ab, wenn auch die Qualität der Sexualität positiver bewertet 

wird. Nähe wird hier vornehmlich über gemeinsame Werte, Gespräche oder andere 

nichtsexuelle Mechanismen hergestellt. Nähe ist hier eine (eher an der weiblichen 

Sexualität ausgerichtete) Bedingung für Sexualität. Dient Sexualität der Regulierung 

von Sexualität, wird sie verstärkt in Krisensituationen aktiviert und ist entsprechend 

wechselhaft im Verlauf. Versöhnungssex und Außenbeziehungen spielen hier eine 

Rolle.  

Der regulativen Funktion der Außenbeziehung steht das Gebot der Treue entgegen. 

Das bedeutet, dass sexuelle Diskordanzen und die Abnahme sexueller Spannung 

nicht in Außenbeziehungen ausagiert werden sollten, auch wenn dies passiert. Eben-

falls steht dem Gebot der Freiwilligkeit die Regulierung sexueller Diskordanzen über 

die Durchsetzung eigener Bedürfnisse entgegen. Dies stellt mit der starken Bezie-

hungsausrichtung der weiblichen Sexualität für einige Frauen ein Spannungsfeld dar.  

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, welche durch die eben dargestellten Bedingun-

gen zum Teil eingeschränkten oder auch geförderten Strategien und Taktiken konkret 

eingesetzt werden, und zwar sowohl in Bezug auf die durch die Vergleichs- und Be-

wertungsprozesse unterschiedlich erlebten sexuellen Diskordanzen als auch in Be-

zug auf die Veränderungen über die Beziehungszeit. 
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3.6 Sich erklären, durchsetzen und arrangieren: Strategien und 
Taktiken in Bezug auf geschlechtsspezifische sexuelle 
Diskordanzen 

Die Strategien und Taktiken sind Reaktionen auf das Phänomen, um mit ihm umzu-

gehen, es auszuführen oder darauf zu reagieren. Sie beziehen sich auf das Selbst 

des Handelnden oder auf andere Interaktionen. Sie sind eingebettet in die intervenie-

renden Bedingungen, die diese fördern oder einengen, und in den Bedingungssatz 

des Kontextes (siehe Kap. 2.4.3). 

Mit den Strategien und Taktiken reagieren die Befragten auf das Phänomen ge-

schlechtsspezifische Diskordanzen. Aufgrund der Fragestellung und der Ergebnisse 

zum Erleben der Veränderung der Sexualität mit zunehmender Dauer der Beziehung 

werden auch die Strategien und Taktiken dargestellt, die sich auf dieses „Zweitphä-

nomen“ beziehen.  

Die Strategien und Taktiken haben verschiedene Eigenschaften. Die Strategien las-

sen sich dahingehend unterscheiden, ob sie individueller, interaktioneller oder dyadi-

scher Natur sind. Individuelle Strategien meint, dass Strategien angewandt werden, 

die auf die Befragten selbst zielen. Interaktionale Strategien meint, dass die Partner 

versuchen, sich gegenseitig zu beeinflussen, um ihre eigenen Wünsche und Bedürf-

nisse zu verwirklichen. Sie sollen im Gegensatz zu den dyadischen Strategien be-

trachtet werden, die gemeinsame Strategien implizieren.  

Die Strategien können kognitiv oder handlungsbezogen sein. Kognitive Erklärungs-

strategien können zumeist sehr schnell abgerufen werden und haben ihren Wirkung-

sort in der/dem Befragten selbst, sind also individuelle Strategien. Hier liegen menta-

le Modelle vor (siehe Kap. 2.3.1), das heißt naive Theorien zum Phänomen (den se-

xuellen Diskordanzen), die zugleich der Bewältigung dieser dienen. Werden die Paa-

re nach ihrem direkten sexuellen Verhalten befragt, das heißt nach handlungsbezo-

genen Strategien (Verlaufsstrukturen, siehe Kap. 2.3.1), ist es für sie viel schwieriger, 

Auskunft zu geben. Zudem sind die Auskünfte nicht sehr ergiebig. Die handlungs-

bezogenen Strategien sind nicht immer sofort sichtbar, sie finden sich zwischen den 

Zeilen, beispielsweise in Aussagen wie „wenn ich sexuell nachgebe, kann ich be-

stimmte andere Dinge bekommen“. 

Ob und welche Strategien eingesetzt werden, ist davon abhängig, wie die Vergleichs- 

und Bewertungsprozesse (siehe Kap. 3.4) ausfallen. Einen moderierenden Einfluss 

hat auch die Funktion der Sexualität in der Beziehung (vgl. 3.5.1) sowie die Bedeu-

tung von Treue und Freiwilligkeit (siehe Kap. 3.5.2). Zudem wird die Auswahl der 

Strategien beeinflusst von den Sozialisationserfahrungen (siehe Kap. 3.3) und von 

dem Fokus, das heißt, welche Aspekte des Phänomens der geschlechtsspezifischen 

sexuellen Diskordanzen (Bedeutung, Erleben oder Bedingungen des Erlebens von 
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Sexualität) im Vordergrund stehen. Die Befragten nutzen die verschiedenen Strate-

gien zudem in Kombination. 

Der größte Teil der Strategien und Taktiken bezieht sich auf die unterschiedliche Be-

deutung von Sexualität zwischen den Partnern und ist individueller und kognitiver 

Natur. Mit diesen individuellen Strategien wird im Folgenden begonnen. Im Anschluss 

werden interaktionale und dyadische Strategien in Bezug auf geschlechtsspezifische 

Diskordanzen vorgestellt und zum Schluss Strategien und Taktiken im Hinblick auf 

die Veränderungen mit zunehmender Dauer der Beziehung. 

3.6.1 Individuelle Strategien und Taktiken 

Zu den am häufigsten eingesetzten Strategien zählen die Strategien und Taktiken, 

die beim Individuum selbst, das heißt bei der befragten Person, etwas in Bezug auf 

die zwischen den Partnern bestehenden sexuellen Diskordanzen verändern, auslö-

sen, bewirken. Dass diese individuellen Strategien am häufigsten eingesetzt werden, 

lässt sich dadurch erklären, dass hier die Möglichkeit für eine stärkere Einflussnahme 

durch das Individuum, eine höhere Erfolgsaussicht und geringere externe Konflikte 

besteht. 

Die individuellen Strategien beziehen sich in der Hauptsache auf den quantitativen 

Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Bedeutung von Sexualität und 

vernachlässigen die qualitativen Unterschiede. Es wurde ausgeführt, dass bei einem 

Großteil der Paare eine geschlechtsspezifische Verteilung der Schwerpunktsetzung 

in der quantitativen und qualitativen Bedeutung von Sexualität sichtbar wird (siehe 

Kap. 3.2). Es wurde deutlich, dass Männer der Sexualität auf quantitativer Ebene 

eine bedeutend größere Wichtigkeit beimessen als Frauen. Inhaltlich ist diese hohe 

quantitative Bedeutung verknüpft mit einer existenziellen, vitalen Bedürfniszuschrei-

bung (siehe Kap. 3.2.1), die im engen Zusammenhang mit einem körpernahen Erle-

ben von Sexualität steht (siehe Kap. 3.2.2) und in der Folge sehr subjektive Bedin-

gungen des Erlebens von Sexualität, wie das eigene sexuelle Bedürfnis, nach sich 

zieht (siehe Kap. 3.2.3). Im Gegensatz dazu messen Frauen dem eigenen Lustemp-

finden kaum Bedeutung zu, sondern betonen den Beziehungsaspekt der Sexualität. 

Das Erleben wird primär emotional empfunden. Beziehungsaspekte und äußere Fak-

toren wie Raum und Zeithaben sind als Bedingung des Erlebens weiblicher Sexuali-

tät maßgeblich.  

Die individuellen Strategien haben verschiedene Eigenschaften: Sie können kognitive 

Erklärungen beinhalten in Form subjektiver Theorien über die wahrgenommenen 

Diskordanzen. Diese bleiben so lange individuelle Strategien, so lange über diese 

Erklärungen, Annahmen nicht kommuniziert wird, was nicht der Fall sein muss, aber 
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der Fall sein kann (vgl. bspw. 072 unten). Daneben findet sich als individuelle Strate-

gie eine Form der Selbstbeeinflussung, die kognitiv oder handlungsbezogen sein 

kann als auch in der Ablehnung von Selbstbeeinflussung, das heißt im Bestehen auf 

Authentizität bestehen kann. 

Die individuellen kognitiven Strategien in Form subjektiver Theorien haben verschie-

dene Eigenschaften: der Rückgriff auf biologische und im Wesen des Geschlechts 

liegende Unterschiede; Erklärungen mit Bezug auf individuelle Eigenarten; der Rück-

griff auf unterschiedliche Sozialisationsbedingungen. 

Biologische Erklärungsmuster werden in der Hauptsache für zwei ‚Phänomene‘ 

herangezogen: zum einen zur Erklärung der männlichen Sexualität und zum anderen 

zur Erklärung der Diskordanz zwischen Männern und Frauen, weniger für die Erklä-

rung weiblicher Sexualität. Biologische Erklärungsmuster erklären männliches sexu-

elles Erleben und Verhalten, insbesondere das stärkere sexuelle Interesse, mit hor-

monellen oder genetischen, evolutionsbiologischen Argumenten, mit einem männli-

chen Naturtrieb: 

Letzten Endes ist es ein Naturtrieb, denke ich (082: 20)  

Insbesondere finden sich diese Erklärungsmuster bei Paaren, bei denen die männli-

che Sexualität eine existenzielle Bedeutung hat und stark mit dem Selbstwert des 

Mannes verbunden ist. Die Erklärungen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Be-

schreibungen der männlichen sexuellen Bedeutungssetzung, wie sie in den Diskor-

danzen dargestellt wurden. Insbesondere die Paare 04, 07, 08 und 12 argumentieren 

in dieser Form. Dazu gehört ein evolutionsbiologisch ausgerichtetes Argument, das 

besagt, dass Männer von Natur aus immer auf der Jagd sind, wozu auch die Jagd 

nach Frauen und Sexualität gehört. 

Also für ihn ist das ganz wichtig, immer schon gewesen. Ich weiß aber nicht warum. Er 
ist so n Jäger. (lacht) Und ähm ich glaub für sein Selbstwertgefühl, wie das bei den 
meisten Männern so ist, also er äh möchte glaub ich immer. (041: 25) 

Aber sonst. (..) Meine Frau nennt mich immer Triebtäter. Weiß es auch nicht. Is’ so. 
(042: 41) 

Dazu korrespondiert die Erklärungsstrategie weiblicher Sexualität, die ein geringeres 

weibliches sexuelles Interesse impliziert (siehe unten). Im Zusammenhang mit dem 

Gebot der Freiwilligkeit ermöglicht sie es dem Mann, das geschlechtsspezifische 

Selbstbild aufrechtzuerhalten, ohne es ständig beweisen zu müssen. Außerdem wi-

derspricht die Jagd- und Reiztheorie aber auch dem biologischen Argument: 

B: Keine gute Frage, ich hab immer Lust sozusagen (lachen beide.)  

I: Aber das würde sich ja nicht immer ergeben, wovon ist das dann abhängig?  

B: Wovon ist das dann abhängig? (5 sek. Pause) 

I: Könnte man ja vermuten Sie hätten dann immer Sex, aber ist ja nicht so.  

B: Nein, leider nicht so, was heißt leider nicht so, das ist ja auch ganz gut so, das ist ja 
auch ne gewisse Sache mit Reiz, wenn ich jetzt dauernd Sex hätte, wenn ich gerade 



3 Empirische Ergebnisse 117 

Lust dazu hätte, dann würde das ja ne ganz andere Bewertung haben und ne ganz an-
dere Bedeutung bekommen und das wär auch nicht gut. (072: 106-111) 

Dass diese Argumentation gerade in Bezug auf die Anfänge der Beziehung an ihre 

Grenzen stößt, jedoch von den Befragten in ihrer Argumentation ausgeblendet wird, 

zeigt folgendes Beispiel von 081:  

B: Eine größere, obwohl ich denke immer, es ist nicht zu unterschätzen, ich denke wir 
haben beide gleich viel Interesse dran. Gleich viel Interesse, dass es da schon so ganz 
gut passt. (...) Nur mit der Intensität oder sag ich mal mit der Anzahl dessen, könnt ich 
mir vorstellen, dass er sich noch mehr wünscht, und auch mehr bräuchte vielleicht und 
das ist bei mir jetzt irgendwie nicht so, früher in jungen Jahren wäre das auch kein 
Thema gewesen, aber jetzt ist es so, dass man also nicht mehr jeden Tag, das muss 
nicht sein. 

I: Haben Sie ne Idee, wo diese Diskrepanz herkommt?  

B: Das, denke ich, hängt einfach daran, dass Männer ne andere Form der Sexualität 
auch haben als Frauen. Dass es also denk ich auch manchmal, wie soll ich sagen, 
ähm, organgesteuert oder so was, bei Frauen auch mehr so, alles n bisschen mehr 
mitschwingt und man einfach auch, hört sich jetzt vielleicht n bisschen blöd an, viel-
leicht etwas triebgesteuerter ist und von daher den Trieb öfter spürt als die Frau (lacht). 
So gesehen. (7 sek. Pause) obwohl das nicht heißt, dass wir nicht, oder dass ich weni-
ger, Interesse an Sexualität oder an Sex habe, das überhaupt nicht, das ist nur, ich 
denke ein Mann, reagiert anders, ist anders und ne Frau hat eben auch ihren eigenen 
sexuellen Part. 

I: Mhm. Wie würden Sie das beschreiben für Frauen? Also Männer eher, vielleicht auch 
so n bisschen organischer gesteuert und wie ist das bei Frauen, oder wie erleben Sie 
das? 

B: Hm, ich denke, es ist auch oft über die emotionale Schiene, es ist nicht nur, sag ich 
mal, triebgesteuert, obwohl in jungen Jahren weiß ich das auch, dass ich das sehr 
deutlich gespürt habe, immer wenn’s zum Eisprung hinging, dann wurde man, oder 
wurde das Gefühl im Körper, Oh, du könntest jetzt, oder irgendwie so, also dann ist das 
so in Richtung Trieb auch so zu spüren gewesen. Das hört dann mit den Wechseljah-
ren natürlich komplett auf, das ist natürlich noch mal ne andere Geschichte, ne. Ja. Al-
so das denk ich, dieses, n bisschen was Animalisches hat ne Frau auch in sich, an sich 
und je nachdem, wie der Mann das lebt oder entwickelt, wie auch immer, obwohl man 
ja sagt, dass man wenn man nur triebgesteuert ist (lacht), ist ja auch nicht das Wahre 
ist, ne. Also so meine ich das ja auch nicht, dass es nicht nur triebgesteuert ist, aber 
dass eben n Mann n bisschen mehr in diese Richtung anzubieten hat, als ne Frau. 
(081: 48-53) 

Der Einfluss biologischer Faktoren wie Hormonschwankungen auf die Sexualität der 

Frau wird kurz erwähnt, im weiteren Gespräch jedoch nicht wieder aufgenommen. 

Wie zu sehen ist, wird „animalische“, die „triebgesteuerte“ Sexualität für die Frau abge-

lehnt, ist „nicht das Wahre“.  

Betrachtet man die Sozialisationserfahrungen von 081, fallen die Parallelen auf. Dort 

wurde die sexuelle Entwicklung der Tochter vom Vater abgelehnt und sie als „Hure“ 

beschimpft, als sie sich die Pille verschreiben lassen wollte, so dass sie zu dem 

Schluss kam, „dass also irgendwie Sexualität und Freund und Mann und so, alles irgendwie nicht so 

das Gelbe vom Ei ist (081: 13)“. Interessant ist der Einwand, dass die Aufrechterhaltung 

dieser animalischen Seite etwas mit der Interaktion mit dem Mann im Zusammen-

hang steht. Diesen Punkt lässt 081 jedoch fallen. Dass es ebenfalls zu Beginn der 

Beziehung dieses Ungleichgewicht weniger gab, bleibt ebenfalls in Bezug auf die 
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Darstellung der männlichen und weiblichen Sexualität unberücksichtigt. Ebenso wie 

die männliche und weibliche Sexualität wird auch die Abnahme der Beziehungssexu-

alität als ein natürlicher Vorgang beschrieben (siehe unten). Dabei wird die männliche 

Sexualität weiterhin als beständig drängend beschrieben, so dass die Ursachen für 

die Abnahme bei der Frau liegen müsste; diese wäre in ihrem Wesen begründet, wie 

die nächste Argumentationsstrategie zeigt. 

Um die sexuelle (Nicht-)Ansprechbarkeit der Frauen zu erklären, wird mit einer ge-

wissen Ähnlichkeit zu den biologischen Argumenten auf eine weibliche, natürliche 

Wesensebene, die jedoch nichts mit der Individualität der Person zu tun hat, insbe-

sondere von Seiten der Männer in der Argumentation gewechselt. Entgegen den 

eher generalisierten Erklärungsmustern für die männliche Sexualität wird zudem in 

den Erklärungen zur weiblichen Sexualität vermehrt auf die einzelne Frau abgestellt, 

wenn auch nicht als Begründung individuelle Faktoren herangezogen werden. Dem-

entsprechend kann die eigene Frau schlechter abschalten, nimmt sich insbesondere 

die Arbeit zu sehr zu Herzen. Wie oben bereits dargestellt wurde, gehört ein Raum, 

der die Besinnung auf die eigene Sexualität zulässt, tatsächlich zu den Bedingungen 

weiblicher Sexualität. Die Ursachen sind jedoch in den Sozialisationsbedingungen 

auszumachen, die die lustvolle Wahrnehmung der eigenen weiblichen Sexualität 

eher behindern statt fördern. Die weniger einschränkenden Sozialisationsbedingen 

der Männer fördern dagegen die stärkere Auseinandersetzung mit Sexualität und 

höhere kognitive Präsenz von Sexualität. Frauen brauchen länger, um sich auf Sexu-

alität einzustellen, allein schon, weil sie weniger sexuelle Bilder parat haben, weniger 

anregend sozialisiert werden und mit Sexualität mehr negative Erfahrungen verknüp-

fen, wie die Abwertung der weiblichen Sexualität durch die Eltern oder Missbrauchs-

erfahrungen (siehe Kap. 3.3). Auch hier werden die Auswirkungen differierender So-

zialisationsbedingungen in Bedeutung, Erleben und Bedingungen von Sexualität 

gleichzeitig als Argumentation zur Erklärung herangezogen. Übersehen wird dabei, 

dass diese Unterschiede insbesondere zu Beginn der Beziehung, wo sich die Paare 

besondere Bedingungen schaffen und die Beziehung im Mittelpunkt steht, weniger 

stark ausfallen. Ebenso werden abweichende Erfahrungen wie beim Kinderwunsch 

(051) oder Eisprung (081) bei anderen Männern (011, 041) außer Acht gelassen. 

Dabei bleibt die Argumentationslogik ähnlich der biologischen: Es ist etwas ganz Na-

türliches, dass Frauen weniger gut abschalten können. Zwei Frauen (021 und 071) 

behaupten sogar in Bezug auf das Wesen der Frauen das Gegenteil: Frauen können 

besser abschalten. Eine weitere Möglichkeit wäre, auf die Doppelbelastung der Frau-

en abzuzielen, doch wird dies nicht herangezogen. Im Gegenteil: Die Männer beto-

nen, dass beruflicher Stress sie nicht an Sexualität hindert, sondern – im Gegenteil – 

ein Ausgleich ist. Diese Möglichkeit des Ausgleich scheint demnach nicht im Wesen 

der Frau zu liegen. 
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Eine entgegengesetzte Argumentationsstrategie zielt auf die Individualität und Prä-

gungen des Einzelnen und auf die unterschiedlichen Belastungen und Bedingungen 

ab. Dieses Muster findet sich bei Paaren, bei denen der Vergleich zwischen den 

Partnern keine oder keine im Vergleich betonten und problematisierten geschlechts-

typischen Diskordanzen aufweist, wie bei 02, 05, 06 und 10; es wird aber auch von 

07 herangezogen. Nach 062 liegt sein hohes Interesse an Sexualität an der geringen 

beruflichen Belastung und hat etwas damit zu tun, wie viel Aufmerksamkeit er der 

Sexualität widmet, wie präsent Sexualität für ihn ist. 

Schwierige Frage. Also ich mag Sex, lesen, mir auch angucken und daher ist es mir 
auch doch sehr wichtig und wie gesagt, da mein Beruf nicht so aufregend ist, dass 
mich das also jeden Tag so beschäftigt, muss mich ja irgendwas beschäftigen, das hat 
mich immer schon beschäftigt, immer schon, also seitdem ich meine Frau kenne, weiß 
ich nicht, kann ich Ihnen nicht unbedingt erklären, aber es hat immer schon nen sehr 
hohen Stellenwert gehabt und von daher, hab ich wie gesagt, schon immer viel Interes-
se dran gehabt. (062: 44) 

102 kommt zu einem ähnlichen Schluss. Da er unsicher ist und überlegt, ob es kör-

perliche Unterschiede gibt, kommt er zu dem Schluss, dass die Unterschiede „vielleicht 

auch seelisch“ (102: 68) bedingt sein könnten: 

[D]as ist so wie mit allen Sachen, ich interessiere mich ja für Dinge, für die sich meine 
Frau nicht interessiert, ich kann mich für Dinge begeistern, für die sich meine Frau nicht 
begeistert, und vielleicht hat sie auch, ähm, schlechte Erfahrungen damit gemacht oder 
wir sind die Sachen nicht richtig angegangen, ist auch alles ne Möglichkeit, ähm (...) 
aber da geb ich auch selber zu, wir haben uns so intensiv nie drüber unterhalten. Wenn 
Sie darauf hinaus wollen. […] Ja, ich glaub nicht, dass es jetzt spezifisch weiblich ist, 
dass Frauen weniger Interesse an Sexualität haben. Generell, das glaube ich eigentlich 
nicht, sondern das ist auf die Persönlichkeit bezogen und manche Leute haben ja auch 
nen sehr starken sexuellen Drang und andere weniger. Ich denke das ist, ja wie ge-
sagt, persönlichkeitshalber immer ausgeprägt (102: 68, 70). 

Zusätzlich bemerkt 102, dass auch interaktionale Bedingungen, wie sein Drängen 

oder sein Eingehen auf die Bedingungen seiner Frau, unterschiedliche Konsequen-

zen haben: 

B: Also ich denke, wenn ich nicht gar zu dränge, sondern ihr auch Raum und Zeit ge-
lassen habe, um sich da mit meinem Wunsch anzufreunden. Dann hat es eher ge-
klappt. 

I: Mhm. 

B: Und ich muss einfach, ja man muss einfach auf den Partner eingehen dabei. Man 
kann nicht, nur weil man selber plötzlich Lust hat, den anderen überfallen, so zack, ab 
ins Bett und jetzt los, wenn der ganz was anderes im Kopf hat und ich denke immer, es 
ist wie in nem guten Gespräch, auch da muss ich die richtige Zeit abwarten, ich kann 
selbst, wenn es noch so dringend ist, so hab ich es jedenfalls gelernt, wenn ich sehe 
meine Frau ist mit irgendetwas anderem total beschäftigt und wuselt, dann hat das gar 
keinen Sinn, dass ich sie anspreche. Wenn das noch so dringend ist, dann muss ich 
warten, bis sie ne ruhige Minute hat und sagen, können wir jetzt mal über das und das 
miteinander reden, und mit dem Sex ist es genau so, ich muss wirklich auch einen 
Zeitpunkt abwarten, wo ich das Gefühl habe, so jetzt hat sie den Kopf ein bisschen frei 
und jetzt wär sie eventuell dafür empfänglich. Und wenn ich dann noch die richtigen 
Streicheleinheiten finde (lacht) dann könnte das schon von Erfolg gekrönt sein. (102: 
124-126) 
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Eine Mischstrategie findet sich bei 072: Er nimmt auf biologische Unterschiede Be-

zug, lässt aber auch die mentale Ebene einfließen.  

Das sind a) hormonelle Sachen, einerseits und zweitens auch, wie sehr ich mich mit 
einem Thema beschäftige zum Beispiel. Wenn ich beruflich angespannt bin und was 
weiß ich, neue Dinge zu bearbeiten habe, dann äh, denk ich sehr wahrscheinlich weni-
ger daran, aber wenn ich dann mehr Freiraum für habe, dann ja denk ich da öfter dran. 
(072: 43) 

In seiner Argumentation gegenüber seiner Frau (siehe unten) wird jedoch mit biologi-

schen Gründen gehandelt, die die existenzielle Bedeutung von Sexualität in seinem 

Leben unterstreichen und rechtfertigen. 

Einige wenige Frauen nehmen auch Bezug auf die unterschiedlichen Sozialisati-

onsbedingungen, indem sie zumindest ihre eigenen sexuellen Vorstellungen da-

durch geprägt sehen. Für das hohe sexuelle Interesse der Männer bleibt jedoch ein 

biologischer Grund in der Argumentation zwingend. 

Gut, es gibt immer diese Klischeevorstellung, dass das für Männer noch mehr ist. Ich 
könnte mir auch vorstellen, dass es für mich immer noch so vielleicht im tiefsten Grun-
de meiner Seele, eben dieses Rationale von früher gibt. Wieso, gibt doch hundert an-
dere Dinge, die wichtig sind im Leben, wo es für mich wirklich schwerer ist, als für ihn, 
solche Sachen über Bord zu werfen, das rational würd ich heut zwar sagen, nein, das 
spielt keine Rolle, aber doch ich denke im (...) wenn ich’s aber überlege, dann denk ich 
da schon. Also so dieses Urkatholische, was so immer so n bisschen hieß, ich weiß 
noch, dass mein Vater Angst hatte, dass bei zwei Mädchen irgendeiner schwanger 
würde, dass ich schon von meinen Eltern weiß, dass die das damals noch sehr kriti-
scher gesehen wurde als in meiner Jugend, dass Beziehungen so früh begonnen sind 
und dass es dann oft so dieses Gefühl gab, Männer machen, was sie wollen, aber 
Frauen, dass sind die, die in Anführungsstrichen den kühlen Kopf bewahren müssen, 
und ich könnte mir vorstellen, dass das für mich doch immer noch so n bisschen im 
Hintergrund mitschwingt. Aber doch durch viele Erfahrungen, einfach, weil ich doch 
merke, dass es unheimlich gut tut, letztlich sich da auch loslassen zu können und zu 
sagen, Komm, das ist jetzt egal, ich schalte das jetzt ab und lasse mich einfach drauf 
ein, das wird das Positive das andere so n bisschen immer mehr wegdrängt. (091: 62) 

Er empfindet glaub, ich denke einfach so organischen Druck, das sagt er mir öfter, 
ähm, dass er das also wirklich auch körperlich spürt und ansonsten kann er in jeder 
Lebenslage, Tag und Nacht, ist eigentlich ganz egal, […] obwohl ich vielleicht aus die-
ser verrückten Zeit komm, um das mal abschließend zu sagen, bin ich doch noch so 
als Frau, denke ich, ganz schön, oder nicht schön, gefangen in Normen und Formen 
und hab da ganz viel in meinem Hinterkopf, was absolut nicht modern ist, also (071: 
123). 

Bei 071 wird der Rückgriff auf zwei unterschiedliche Argumentationsmuster je nach 

Geschlecht deutlich. Wie zu sehen ist, liegt hier schon eine interaktionale Strategie 

vor (siehe Kap. 0). Ihr Mann 072 begründet sein hohes sexuelles Interesse und den 

damit verbundenen erlebten Druck und die Unabhängigkeit von externen Bedingun-

gen mit biologischen Argumenten, die den Umgang mit der Diskordanz beeinflussen. 

Im Verlauf wird zu sehen sein, dass hier nicht ausschließlich biologische Gründe vor-

liegen, sondern 072 über Sexualität auch psychischen Druck abbauen will, beispiels-

weise bei Kränkungen im Berufsleben. Zudem stärkt das Bild des immer könnenden 
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und erobernden Mannes das Selbstwertgefühl. 072 räumt später ein, dass eine stän-

dig verfügbare Sexualität den Reiz der Sache schmälern würde (siehe Kap. 0). 

Eine weitere individuelle Strategie ist die Selbstbeeinflussung. Sie kann verschie-

dene Eigenschaften und Ausprägungen haben. Sie kann kognitiver oder handlungs-

bezogener Art sein, aber auch abgelehnt werden und bedeuten, dass Authentizität im 

Vordergrund steht.  

Die kognitive Form findet sich bei einigen Frauen. Eng an die vornehmliche Bezie-

hungsdimension in der weiblichen Bedeutung von Sexualität angelehnt, die Gegen-

seitigkeit und Rücksichtnahme betont, wird versucht, die Wünsche und Bedürfnisse 

des Partners für sich zu übernehmen:  

I: Und für Sie persönlich so, also für Sie als Frau, als Mensch oder so. Ist das für Sie 
auch was Wichtiges? 

B: Also ich denke mal für meinen Mann ist es wichtiger, als für mich, aber ähm unwich-
tig ist es für mich auch nicht, weil ich ja auch daran ähm, weil ich ja auch will, dass es 
ihm gut geht und dass er sich wohl fühlt in der Beziehung und seine Wichtigkeiten 
müssten sich dann ja auch zu meinen Wichtigkeiten machen, aber ich denke das, das 
ist so ganz normal, dass Männer da n bisschen mehr Gewicht drauf legen als Frauen, 
denke ich, aber es ist bei uns nie unwichtig gewesen. (041: 6-7)  

Diese Strategie ist ebenfalls eingebunden in einen Kontext, in dem die gemeinsame 

Sexualität stark an der mit dem Selbstwert des Mannes verbundenen Sexualität aus-

gerichtet ist. Zudem ist die Beziehung an die Bedingung gemeinsamer Sexualität 

geknüpft, die ein Sichentziehen der Frau, z. B. in ein eigenes Zimmer, nicht duldet. 

Die Sexualität der Frau ist jedoch geprägt durch negative Sozialisationserfahrungen, 

die sexuelle Fremdbestimmung mit einschließt. Zusätzlich fällt der Vergleich mit an-

deren, früheren sexuellen Erfahrungen (siehe Kap. 3.4.3) auf Seiten der Frau negativ 

für die aktuelle Beziehung aus. Zugleich wird auf die Emanzipation der Frau und 

Gleichheit der Partner Wert gelegt.  

Diesen Zwiespalt versucht 041 dadurch zu lösen, dass sie für sich ein Bedürfnis be-

stimmt, das beinhaltet, dass das Wohlbefinden und die Bedürfnisse ihres Mannes zu 

ihren Wichtigkeiten werden. Dass diese Strategie nicht aufgeht, zeigt die relativ 

schlechte Bewertung der gemeinsamen Sexualität im Gegensatz zu der positiven 

Bewertung durch den Mann (siehe Kap. 3.1). Eine weitere Form dieser Art findet sich 

bei 091, die bemerkt, dass Sexualität lustvoller für sie wird, wenn sie der Sexualität 

mehr Raum und Zeit auch in ihren Gedanken gibt. Diese Strategie bezieht sich direkt 

auf den Unterschied des Abschaltens. Es bedeutet aber, sich diese Aspekte zuzu-

gestehen.  

Also nicht zu sagen, ich habe lange Zeit gedacht, es läuft automatisch, das stimmt aber 
für mich auch nicht, es ist doch, es kommt mehr Lust, wenn ich mich mehr beschäftige 
damit, wenn ich sicherlich auch mal Filme oder was anderes gucke, aber wenn ich dem 
keine Zeit gebe, dann kann es auch sehr an die Ecke gedrängt werden und da würd ich 
heute auch sagen, das finde ich wichtig, also dass es doch, wenn ich für mich merke, 
ich versuche eine Beziehung zu pflegen und zwar letztlich zu pflegen, wie hundert an-
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dere Freundestermine auch, dass das unheimlich wichtig ist und nicht so nach dem 
Motto, wenn wir dann mal Zeit haben, dann ist das in Ordnung, das glaub ich, würde 
ich heute auch sagen und das ist im Grunde, im Moment sehr schön, wo Kinder älter 
sind, dass man dann sagen kann, ja gut, die ist ja auch da, und aber in der Zeit, wo die 
kleiner waren, war das einfach sehr viel schwieriger, ne. (091: 106) 

Eine handlungsbezogene Form der Selbstbeeinflussung findet sich darüber hinaus 

bei 121 und 072: 

Nee, ich versuch dann, wenn ich dann keine Sexualität habe, versuch ich irgendwie 
nen Ausgleich zu machen. Früher bin ich gelaufen, das geht aufgrund eines Unfalls 
nicht mehr und äh jetzt setz ich mich dann aufs Fahrrad. Und muss ich mich körperlich 
n bisschen (072: 135). 

072 beschreibt einen starken körperlichen Druck bei fehlender Sexualität, den er mit 

einer „e-Funktion“ verglich (siehe Kap. 3.2.2). 071 hat aus negativen früheren sexuel-

len Beziehungen als auch immer wieder in der aktuellen Beziehung erfahren, dass 

Sexualität, die das Abreagieren männlichen Drucks bedeutet, für beide Partner, aber 

insbesondere für sie sehr unbefriedigend ist. Mit Hilfe einer Paartherapie haben beide 

gelernt, ihre Bedürfnisse zu verbalisieren. In der Konsequenz gibt 071 dem Druck 

ihres Mannes nicht automatisch nach, sondern sucht das Gespräch mit ihm (siehe 

Kap. 3.6.3), in dessen Folge findet 072 andere Möglichkeiten, Frust, Kränkungen und 

den erlebten Druck abzubauen. 121 begibt sich aufgrund von Unlust und dem gleich-

zeitigen Drängen ihres Mannes in ärztliche und therapeutische Behandlung in der 

Hoffnung, dass dieser ihre Lust wieder herzustellen vermag (siehe Kap. 3.6.2). Die 

Unlust hat jedoch drei verschiedene Ursachen: Zum einen hat sie in der Kindheit ne-

gative Erfahrungen gemacht, zum anderen kommt ihr Mann ihrem Bedürfnis nach 

Zärtlichkeit nicht nach und darüber hinaus setzt sein Drängen sie unter Druck. Das 

Nachlassen dieses Drängens im Alter erlebt 121 als Bereicherung und es ermöglicht 

ihr, selbst mehr Lust zu empfinden. 

Am anderen Pol der Selbstbeeinflussung steht die Strategie der Authentizität. Sie 

steht im engen Zusammenhang mit dem Gebot der Freiwilligkeit (vgl. 3.5.2). Insbe-

sondere die Paare oder Befragten (besonders 011 und Paar 03), die in den Bedeu-

tungssetzungen die Individualität des Einzelnen betonen, legen Wert darauf, dass sie 

selbst und ihre Partner ihren eigenen Bedürfnissen Folge leisten. Dabei berührt die 

Authentizität des Einzelnen auch die des Paares: 

Doch, beides, also vieles hat sich einfach so ergeben, ähm und über manches spre-
chen wir dann auch, zum Beispiel, dass ich manchmal denke, vielleicht mag der [Kose-
name des Ehemannes] es so ein bisschen dreckiger, eher so, also ich würde dann 
auch wohl gerne was sagen, das würd mir nichts ausmachen, ist gut, vielleicht fänd’ ich 
das auch mal ganz lustig, ne, ähm, nein das will er nicht, nee, also da hat er gesagt, 
nein, das, ne, ich glaube er macht sowieso einen sehr großen Unterschied zwischen 
mir als Frau und anderen Frauen (lacht) also ähm, vielleicht könnte er das mit ner an-
deren aber nicht mir, also das passt nicht zu unserer Beziehung unbedingt, ne, und wir 
haben uns auch oft darüber unterhalten äh, ja, wie soll man sagen, also wir haben 
eben so ne Routine, so nen Kurs, also der uns beiden gefällt und alles andere, also ich 
sag mal so, vielleicht träumt er auch manchmal davon, wenn er nach Hause kommt, ich 
ihm mit dem Schlips über den Tisch ziehe und jetzt geht’s mal los oder ich auch anders 
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rum und wir haben beide solche Träume, das weiß ich, von ihm auch, von mir natürlich 
auch, ähm, aber das ist unrealistisch, weil das ist ja nicht authentisch in dem Moment. 
Ich mein gut, das ist ein Stück, das auch zu einem gehört, das ja, aber ich finde, wenn 
man jahrelang eingespielt ist auf was anderes, irgendwie Kuschelkurs oder so, dann 
kann ich da nicht plötzlich im femme fatale so, also da bin ich, da würd ich mich ganz 
putzig bei fühlen, ne, ich meine. Also wir sind auch nicht die Typen, die herzhaft dabei 
lachen oder so ne, also das ist nicht mit Humor und Spaß verbunden, also natürlich ist 
das schön, aber das ist nicht so, ich weiß nicht, wie das vielleicht bei anderen ist, aber 
so, dass man da lacht und ich weiß nicht was und- (031: 86) 

[D]eswegen kommt für mich die Nummer auch nicht in Frage, ich mach das ihm zulie-
be, ne, nur damit er dann, ne, so, teilweise haben wir dann schon vereinbart, ja das er-
gibt sich dann so, wenn, ne, er sagt ‚du ich will‘ und ich sag ‚och nö‘, und dann sagt er, 
‚hättest du was dagegen, wenn ich alleine und du bist aber dabei‘ und ich ‚ach nee, das 
ist ne prima Idee, dann helf ich‘, (lacht) ja und dann ist das auch gut (031: 91). 

Gleichzeitig legt das Paar sich ein Stück weit auf eine quantitativ als auch in Bezug 

auf Variationen eingeschränkte Sexualität fest, da jeder nur die Sexualität zulässt, die 

ihm entspricht und die er bisher gezeigt hat. Das kann zu einem Gefühl des „Routine-

ablauf[s]“ (011: 45) führen. Ist dies der Fall, ist es schwer, später etwas zu verändern. 

011 beschreibt Ähnliches; wenn es darum geht, Veränderungen in die Beziehung ein-

zubringen, befällt sie die Sorge: „Vielleicht auch, das man dann denkt, dass der andere jetzt 

denkt, ‚was is ’n jetzt?‘, ne, so? / ‚Flippt sie jetzt völlig aus?‘ oder irgendwie (lachen) Ja.“ (011: 130/132). 

Bei 011 steht diese Einschränkung mit der moralisierenden Sozialisation beider Part-

ner im Zusammenhang; diese führte bei beiden Partnern zu Hemmungen, so dass 

sie beide „immer bisschen mit angezogener Handbremse gefahren sind“ (011: 35), und stand dem 

Austausch über Sexualität und der Neugier, etwas Neues auszuprobieren, entgegen.  

In der Hauptsache finden sich bei den individuellen Strategien kognitive Erklärungs-

muster zum geschlechtsspezifischen Bedeutungsunterschied der Sexualität in der 

Beziehung. Im besonderen Maße beziehen sich diese auf den quantitativen Unter-

schied. Dabei wird zur Erklärung des größeren männlichen Interesses an Sexualität 

auf biologische Argumente zurückgegriffen. Die Schwierigkeiten der Frau, abzuschal-

ten und sich auf Sexualität einzulassen, werden über das Wesen der Frau begründet. 

Diese Argumentationsmuster finden sich verstärkt bei Paaren, bei denen Sexualität 

für den Mann eine existenzielle und selbstwertsteigernde Funktion hat. Bei Paaren, 

die die Individualität des Partners in den Mittelpunkt stellen und bei denen Sexualität 

die Verbundenheit betont, statt dass sie diese herstellt, wird vermehrt auf individuelle 

Unterschiede, die in der Sozialisation und den unterschiedlichen Belastungen liegend 

beschrieben werden, als Begründung zurückgegriffen. Darüber hinaus finden sich 

weibliche Formen der Selbstbeeinflussung in der Form, dass versucht wird, bei Druck 

des Partners und durch das Gebot der Freiwilligkeit die Bedürfnisse des Partners zu 

adaptieren. Zudem findet sich bei einem Mann der Versuch, berufliche Spannungen, 

die er früher sexuell ausagiert hat, heute nicht sexuell abzubauen. Eine Frau erhofft 

sich durch therapeutische Hilfe eine Aufhebung ihrer Unlust, die in der Paardynamik 
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begründet ist. Entgegengesetzt ist die Strategie, die auf Authentizität abzielt, in der 

es den Befragten darum geht, sich selbst und ihren Bedürfnissen treu zu bleiben.  

An einigen der individuellen Erklärungsstrategien schließen sich – wie das Beispiel 

von 072 zeigt – interaktionale Strategien an. Sie werden im nächsten Abschnitt dar-

gestellt. 

3.6.2 Interaktionale Strategien und Taktiken 

In den interaktionalen Strategien versuchen die Befragten ihre Partnerin bzw. ihren 

Partner in der Hauptsache dazu zu bewegen, dass diese ihre eigenen Bedürfnisse 

und Wünsche befriedigen. Diese interaktionalen Strategien befinden sich auf der 

Handlungsebene, kommen aber – anders als die individuellen und dyadischen Stra-

tegien – bei dieser Untersuchungsgruppe recht wenig zum Tragen. Soziale Er-

wünschtheit bei der Selbstdarstellung oder die stärkere Berücksichtigung des Part-

ners, der Partnerin der überwiegend zufriedenen Paare könnte hier eine Rolle spie-

len. Interaktionale Strategien und Taktiken haben ihren Ursprung verstärkt in den 

Unterschieden des Erlebens, besonders dann, wenn fehlende Sexualität von männli-

cher Seite als Druck erlebt wird und Sexualität eine selbstwertrelevante Funktion hat. 

Gestützt werden die interaktionalen Strategien durch eine Konzentration der Ver-

gleichsprozesse zwischen Frauen und Männern (siehe Kap. 3.4.1), wobei besonders 

von Seiten der Frau, nicht unbedingt vom Mann, die Diskordanz als negativ („Sex-

stress“ (041: 11)) und in ihrem Verantwortungsbereich liegend gesehen wird. Zudem hat 

Sexualität bei diesen Paaren die Funktion, Nähe, Distanz und Machtaspekte zu regu-

lieren. 

In den interaktionalen Strategien wurden zwei Eigenschaften relevant: zum einen die 

Forderung des Mannes nach Sexualität und zum anderen auf Seiten der Frau die 

Bindung des Mannes und die Durchsetzung nichtsexueller Wünsche durch Sexuali-

tät. 

Im Zusammenhang mit der existenziellen Bedeutung von Sexualität und der Argu-

mentation des biologischen Drucks auf Seiten des Mannes findet sich die Forderung 

des Mannes nach Sexualität in den Beziehungen der Paare 04, 07, 08, 12. Konse-

quenzen einer fehlenden Sexualität sind eine emotionale Beeinträchtigung der Be-

ziehung bis dahin, „dass ich ähm ohne Sexualität keine Beziehung führen könnte (072: 31).  

Also es ist natürlich so, dass man sich ein Leben ohne Sexualität nicht vorstellen kann, 
also das ist ne ganz wichtige Sache, ne, also wenn das eben halt nicht der Fall wäre, 
würde das mit ’ner Unzufriedenheit einhergehen und in ’ner Partnerschaft wäre Unzu-
friedenheit, also nicht gerade zuträglich, das würde dann wahrscheinlich ganz gut knal-
len, könnte man sagen, ne. Dass man sich zumindest darüber Gedanken machen 
müsste, warum es ist so ist, ne. (082:96) 
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Die Forderung wird besonders relevant, da der emotionale Bereich, zu dem Sexuali-

tät als zugehörig beschrieben wird, eine maßgebliche Bindungsfunktion hat und bei 

emotionaler Distanz, insbesondere wenn die Kinder bereits aus dem Haus sind, eine 

Trennung möglich ist (042: 249). Der Forderung von Sexualität steht das Gebot der 

Freiwilligkeit gegenüber, das besagt, dass Sexualität nicht erzwungen werden darf 

und freiwillig sein soll (siehe Kap. 3.5.2). Zu welchen Schwierigkeiten dies führt, zeigt 

das Beispiel von 121:  

Also ist auch nicht so, also mein Mann hat mich nie gezwungen zu irgendetwas, aber 
natürlich, wenn einer immer drängt, dann will man auch nicht immer nein sagen, ich bin 
auch mal jetzt, das ist aber auch schon länger her, so in ärztlicher Behandlung hab ich 
mich mal begeben, aber wir haben da ja nachmittags auch schon drüber gesprochen, 
da sagte ich es ja, dass es für Männer was gibt und für Frauen nicht. (121: 127) 

121 befindet sich in einer paradoxen Situation. Aus der interaktionalen Strategie des 

Drängens von 122 leitet 121 eine individuelle Strategie in Form einer Selbstbeein-

flussung ähnlich wie 041 und 061 ab (siehe Kap. 3.6.1). 

An die existenzielle Bedeutung von Sexualität und die Forderung des Mannes nach 

Sexualität schließt sich von Seiten einiger Frauen eine eigene interaktionale Strategie 

an: die Bindung des Mannes und Durchsetzung eigener nichtsexueller Bedürfnisse 

wie der Wunsch nach einer positiven Beziehungsatmosphäre durch Sexualität. Wenn 

122 bei fehlender Sexualität seiner Frau zu verstehen gibt: „dann ist er unzufrieden, gereiz-

ter, sagt auch manchmal, dass er das, ja, praktisch nicht mehr aushalten kann.“ (121: 159), entwickelt 

121 eine entsprechende Strategie: 

B: Dass es positive Auswirkungen hätte und bei mir ist immer, wenn du das machst, 
dann kannst du das kriegen und das gefällt mir nicht  

I: Mhm, wenn Sie sexuell das machen 

B: ja, da steckt wieder da so n bisschen hinter. Da, was ich ja schon sagte, immer will 
man ja nicht nein sagen, also sagt man auch manchmal ja, wenn man nicht will, weil 
ich will, dass er gut drauf ist (121: 197-199). 

Ähnliches berichtet 101: 

Nein, nein, nein, das hab ich alles so koordiniert, dass das keiner merkt. Und immer, 
wenn ich dann meinen Willen bei meinem Mann durchsetzen wollte, dann hab ich ihm 
das erzählt, sonst wenn ich, also wenn jetzt der Druck sag ich, das ist vielleicht gar 
nicht so richtig ausgedrückt. Wenn ich das Gefühl hatte, dass meine Unterdrückung zu 
stark wird, dann hab ich den Kessel einfach hoch gehen lassen. […] Dann habe ich es 
gesagt. Und dann hab ich auch meinen Willen gekriegt. Gemein nicht? (101: 91, 93) 

Nicht immer so deutlich wie in diesen Bespielen findet sich auch bei anderen Frauen 

die Strategie des Nachgebens auf das männliche sexuelle Drängen, um emotionale 

Spannungen, Außenbeziehungen oder gar Trennungen zu vermeiden. 

Vor allem bei problematisierten sexuellen Diskordanzen (siehe Kap. 3.4.1) finden 

sich interaktionale Strategien. Auf männlicher Seite geht es dabei um die Durchset-

zung sexueller Bedürfnisse. Auf weiblicher Seite wird Sexualität eingesetzt zur Bin-

dung des Mannes, Harmonisierung der Beziehung und Durchsetzung nichtsexueller 
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Wünsche. Diese Strategien treten insbesondere bei Paaren auf, bei denen Sexualität 

weniger dem Unterstreichen als der Herstellung von Nähe dient. Bei Paaren, bei de-

nen Sexualität die Nähe unterstreicht, finden sich verstärkt dyadische Strategien. Sie 

werden im folgenden Abschnitt dargestellt. 

3.6.3 Dyadische Strategien und Taktiken 

Die dyadischen Strategien bezeichnen die gemeinsamen – im Gegensatz zu den 

individuellen und interaktionalen – Strategien der Partner im Umgang mit sexuellen 

Diskordanzen. In der Hauptsache handelt es sich hier um Strategien auf der Hand-

lungsebene. 

Drei Eigenschaften der Strategien wurden an dieser Stelle relevant: eine Strategie, 

die die Individualität der Partner betont, eine (kognitive) Strategie im Sinne des Ne-

gierens von Differenzen und eine Strategie, die an den weiblichen Bedingungen des 

Erlebens ansetzt. 

Bei den Paaren, bei denen die Individualität des Partners in der gemeinsamen Se-

xualität betont wird, wie besonders bei 03 und 05, findet auch in den Strategien und 

Taktiken die Individualität, die Person des Partners besondere Berücksichtigung. 

Dabei werden jedoch nicht, wie bspw. bei 041, die Bedürfnisse des Partners über die 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse gestellt, sondern diese gleichzeitig mit den eige-

nen berücksichtigt. Dies ist jedoch ein Balanceakt und bedeutet eine hohe Sensibilität 

für die Befindlichkeiten des Partners, sich immer wieder ganz bewusst auf den Part-

ner einzulassen und die Fähigkeit, eigene Wahrnehmungen zu thematisieren. So hat 

das Paar 07 durch eine gemeinsame Paartherapie gelernt, erst einmal bei sich zu 

schauen, was die eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche sind, und diese 

dem anderen in einer annehmbaren Form zu kommunizieren. 

Ähm, ich glaube schon, dass er ähm, ja sexuell ähm, dass ihn das auch sexuell an-
spannt, einfach dass er ne Anspannung hat. Ich glaube, dass Männer n bisschen an-
ders ticken. Äh und dass er sich davon einfach eine Lösung des Knotens ähm im über-
tragenen Sinne erhofft, ne. Das erfährt er dadurch nicht, wir haben solche Situationen 
schon durchlebt und das ist ganz, ganz unbefriedigender Sex, äh, danach geht einer 
vielleicht duschen, der andere bleibt noch liegen, also es ist wirklich ziemlich stumpf 
und man könnte sagen, ja dann kannst du auch zu einer Hure gehen. Ich glaube, das 
ist nicht viel anders, wir wissen beide nicht darum, aber ich könnte mir das so vorstel-
len. Ähm, dass es einfach eben nur, ja nichts Befreiendes, Befriedigendes, nichts 
Schönes, nicht dieses ja, dieses kostbare, dieses Element geht da total verloren. Und 
wir haben also gestern, wir haben ja noch ganz gut die Biege gekriegt. Er war so ange-
spannt, ich hab das gemerkt und ja eigentlich wir hatten uns auch n bisschen vorge-
nommen gestern Nachmittag, (leise) morgen Nachmittag gehen wir in die Kiste und 
ähm, dann kam eben das und ich signalisierte eben ganz deutlich, ne mit so einem 
Mann will ich nicht ins Bett, absolut nicht, da bin ich jetzt nicht müde und du, überhaupt 
nicht, mag ich einfach nicht. (071: 91)  
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So bemerkt 071, dass ihr Partner Druck in Bezug auf Sexualität macht, aber die Ur-

sachen beispielsweise in beruflichem Frust liegen. Dies spricht sie an und gibt damit 

zu verstehen, dass ihr an dem Befinden ihres Partners gelegen ist; so kann sie 

gleichzeitig ihre eigenen Bedürfnisse respektieren. Beim Paar 05 wurde diese Fähig-

keit zur reflexiven Auseinandersetzung mit Sexualität und auftretenden Diskordanzen 

durch die Sozialisation von 051 und die intensive reflexive und intellektuelle Ausei-

nandersetzung mit Sexualität durch 052 ermöglicht. Dies ist erreichbar, da die Dis-

kordanzen insbesondere vom Mann nicht negativ erlebt werden, da sie nicht unmit-

telbar für das Selbstwertgefühl des Mannes wichtig sind. Zudem ist 052 der einzige 

Mann, der einen Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Bedeutung von 

Sexualität im Vergleich zu seiner Frau thematisiert und entsprechend dieser ein ho-

hes, wenn auch anders gelagertes Interesse an Sexualität zuspricht. Eingebettet sind 

die Strategien in eine Sexualität, die die gemeinsame Nähe und gegenseitiges Ver-

trauen unterstreichen. So berichtet 052 bei auftretenden Differenzen sexueller Be-

dürfnisse: 

Das ist kein Problem. Also wenn man das mitkriegt, dass der andere also wirklich, dann 
hat das ’nen Grund und wenn’s angenommen ’nen böser Grund wäre, also dass ich, 
äh, das sie mich bestrafen wür-wol- sollte Also über so eine Schiene oder so was, dann 
würd’s zu ner Zäsur kommen, das ist ganz klar. Also angenommen, da wäre irgend-
was, was nicht ganz koscher ist, dann würde es auf’s Tapé kommen, ja. Und ange-
nommen, das ist erklärbar, weil ich dann die Hintergründe, ich weiß ja die Hintergründe 
und ich kenn meine Frau, vielleicht nicht in allen Dingen, aber in den meisten und inso-
fern ergibt sich dann das, dass man lässt oder dann eben Nerv hat miteinander zu 
pennen. (052: 71) 

Die Abgrenzung zu den interaktionalen Strategien, in der sexuelle Verhaltensweisen 

nichtsexuell ausagiert werden, wird hier deutlich. 

Eine der oben ausgeführten Strategie entgegengesetzte mentale dyadische Strategie 

besteht in der Negierung von Individualität. Diese Strategie findet sich beim Paar 

06. Im Vergleich werden Diskordanzen nicht wahrgenommen und können somit auch 

nicht problematisiert werden. In der Sozialisation von 061 wurde deutlich, dass weder 

die Mutter noch die Tochter vom Ehemann bzw. Vater geschätzt, beachtet oder res-

pektiert wurde. Die Strategie der Mutter bestand darin, sich mit dem Vater einig zu 

sein. Ob 061 sich einen Mann ausgewählt hat, mit dem es möglichst wenig Differen-

zen gibt, oder ob Differenzen erst in der Beziehung negiert werden, lässt sich nicht 

genau bestimmen. 062 spricht an, dass durchaus eine unharmonische Stimmung im 

Zusammenhang mit fehlender Sexualität und die oben beschriebenen sexuellen Dis-

kordanzen, wie das stärkere sexuelle Bedürfnis des Mannes und schlechtere Ab-

schaltenkönnen der Frau, auftreten können. 

Also ich glaube wir sind ein äh, wenn man so will ein sehr ausgeglichenes Ehepaar, wir 
haben selten Streit, das kommt nur ganz selten vor, dass wir uns fetzen und von daher 
macht das ja vielleicht auch was aus, wenn man jetzt wenig Sex hätte, also sagen wir 
mal so, ich möchte mehr und meine Frau weniger und je weiter diese Kluft auseinander 
ist, umso mehr Reibereien gibt’s dann ja auch vermutlich, man ist unzufrieden, ich wäre 
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das auf jeden Fall, nehm’ ich mal an, wenn ich keinen Sex hätte, und von daher, würde 
sich das dann oder bei uns ist es einfach so, dass es dann besser zusammen passt, 
wir haben dadurch sehr wenig Reibereien auch und deswegen ist es, also hat es einen 
sehr hohen Stellenwert. (062: 43) 

Es klingt an, dass Sexualität als eine Art Forderung des Mannes im Raum steht, die 

bei Nichterfüllung zu einer schlechten Stimmung führen könnte. Für das Selbstbild 

des Paares müssen diese Diskrepanzen vermieden werden. Auch in den Bedingun-

gen für Sexualität ist sich das Paar gleich. Beide Partner können bei Stress und gro-

ßer Belastung schlecht abschalten. Hier herrscht ein großes Verständnis. 

Eine weitere Strategie, zumeist von Männern angewandt, setzt an den weiblichen 

Bedingungen des Erlebens der Sexualität an. Sie wird von den Paaren ange-

wandt, die im Vergleich problematisierte Diskordanzen aufweisen und bei denen Se-

xualität zur Regulierung von Nähe, Distanz und Machtverhältnissen als auch als 

Gradmesser für Nähe dient. Möglicherweise dient sie der Kompensation der männ-

lich-fordernden Strategie. Den meisten Männern sind die weiblichen Bedingungen 

des Erlebens von Sexualität durchaus bewusst. In dieser Strategie wird insbesondere 

von männlicher Seite Rücksicht genommen auf diese weiblichen Bedingungen, wie 

Raum und Zeit für Sexualität haben. 

Und ich muss einfach, ja man muss einfach auf den Partner eingehen dabei. Man kann 
nicht, nur weil man selber plötzlich Lust hat, den anderen überfallen, so zack, ab ins 
Bett und jetzt los, wenn der ganz was anderes im Kopf hat und ich denke immer, es ist 
wie in nem guten Gespräch, auch da muss ich die richtige Zeit abwarten, ich kann 
selbst, wenn es noch so dringend ist, so hab ich es jedenfalls gelernt, wenn ich sehe 
meine Frau ist mit irgendetwas anderem total beschäftigt und wuselt, dann hat das gar 
keinen Sinn, dass ich sie anspreche. Wenn das noch so dringend ist, dann muss ich 
warten, bis sie ne ruhige Minute hat und sagen, können wir jetzt mal über das und das 
miteinander reden und mit dem Sex ist es genau so, ich muss wirklich auch einen Zeit-
punkt abwarten, wo ich das Gefühl habe, so jetzt hat sie den Kopf ein bisschen frei und 
jetzt wär sie eventuell dafür empfänglich. Und wenn ich dann noch die richtigen Strei-
cheleinheiten finde (lacht) dann könnte das schon von Erfolg gekrönt sein. (102: 126) 

Auch Männer erleben eine befriedigende Sexualität, wenn sie spüren, dass ihre Frau 

sich auf Sexualität einlassen kann. Für 122 gehören ein Glas Rotwein, Musik und viel 

Zeit haben zur befriedigenden Sexualität dazu. 042 berichtet von einer besonders für 

seine Frau anregenden Sexualität an fremden Orten, die auch für ihn zu einem be-

sonderen Erlebnis wird. Dyadisch erscheint die Strategie deswegen, da sie auf eine 

gemeinsame befriedigende Sexualität ausgerichtet ist und keine weiteren (nicht-

sexuellen) Ziele verfolgt. Problematisch an dieser Strategie ist, dass sie von Frauen 

auch als weiterer Druck (wie bei 121) erlebt werden kann. 

Dyadische Strategien haben eine gemeinsame befriedigende Sexualität als Ziel. Da-

bei kann die Individualität der Partner betont werden und auf diese besonders einge-

gangen werden. Diese kann jedoch auch völlig negiert werden und so eine symbioti-

sche Beziehung formen. Das Eingehen auf die weiblichen Bedingungen sexuellen 

Erlebens ist eine weitere Strategie in diesem Bereich. Diese Strategie ist ressourcen-
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aufwendig. Die Ressourcen nehmen jedoch mit zunehmender Dauer der Beziehung 

ab. Wie die Paare auf diese Veränderungen reagieren, wird im nächsten Abschnitt 

thematisiert. 

3.6.4 Strategien und Taktiken in Bezug auf die Veränderungen mit 
zunehmender Dauer der Beziehungszeit und die sexuellen 
Diskordanzen 

Auf Strategien zum Umgang mit Veränderungen mit zunehmender Dauer der Bezie-

hungszeit soll hier nur kurz und im Zusammenhang mit den sexuellen Diskordanzen 

eingegangen werden, da auf der theoretischen Ebene (siehe Kap. 1.1.2) ein Zusam-

menhang zum Geschlechtsunterschied (Gendering) angenommen wurde, als Phä-

nomen jedoch geschlechtsspezifische Diskordanzen unabhängig von der Bezie-

hungszeit herausgearbeitet wurden. In den bisherigen Ergebnissen wurde deutlich, 

dass ein Geschlechtsunterschied unabhängig von der Beziehungsdauer existiert, der 

sich in einer unterschiedlichen Bedeutungssetzung und einem ungleichen Erleben 

sowie in differenten Bedingungen von Sexualität manifestiert und im Zusammenhang 

mit einer geschlechtsspezifischen Sozialisation steht (siehe Kap. 3.2 und 3.3). 

Ein Zusammenhang lässt sich jedoch mit der Beziehungszeit über die Bedingungen 

erlebter Sexualität herstellen. Die Sexualität der Frau ist stärker als die des Mannes 

abhängig von äußeren Bedingungen (wie Zeit und Raum für Sexualität haben) und 

von der Beziehungsqualität. Diese Bedingungen ändern sich mit zunehmender Dauer 

der Beziehung. Gerade in anspruchsvollen Zeiten wie der Kleinkindzeit ist der 

Wunsch nach Sexualität stark eingeschränkt (im Gegensatz zur Schwangerschaft, in 

der Sexualität durchaus lustvoll erlebt wird). Ein etwas längeres Zitat verdeutlicht, 

welche Veränderungen bzw. Einschränkungen des Körpers, der Beziehung, der per-

sönlich zur Verfügung stehenden Zeit Frauen nach der Schwangerschaft erleben. 

[W]ir haben kurz nach der Eheschließung haben wir, im [Monat Jahr der Geburt des 
Sohnes], wir haben [Monat, Jahr] geheiratet, am [Datum der Hochzeit]i und am [Datum 
der Geburt des Sohnes, knapp 1,5 Jahre nach der Hochzeit] haben wir unseren [Name 
des Sohnes] bekommen und dann war ich ähm ja, so n Muttertier, Modell Muttertier, 
eben nicht mehr Ehefrau und Partnerin oder auch Sexualpartnerin, sondern nur noch 
Mutter so ausschließlich und ich konnte mich mit der Rolle, ja, ich konnte das nicht 
trennen, ähm, ich fühlte mich auch streckenweise allein gelassen, ähm [Name des 
Mannes] begehrte mich auch nach wie vor, auch mit diesen riesen vollen Milchbrüsten, 
er sagte ‚Gina ist n Dreck gegen dich‘ und ‚Wow‘ und es tat mir nur alles weh und ich 
war nur junge, ja auch ziemlich verzweifelte Mutter, ich musste zu jeder Tages- und 
Nachtzeit musste ich präsent sein und er konnte immer schlafen. Auf der einen Seite 
war schön so in den späten Monaten, ich hab neun Monate gestillt, äh, fand ich es also 
sehr, sehr schön, es hat sich auch eine ganz innig tolle Beziehung, ich glaube die ich 
mit Flaschennahrung so nie erreichen könnte, so ganz selbstverständlich entwickelt 
und wir konnten auch überall hingehen und ich hatte alles steril und wohl temperiert bei 
mir, ich hab auch überall gestillt, [Name des Mannes] fand das sehr gut, hat das unter-
stützt, aber eben nachts war ich alleine und wenn [Name des Mannes] z. B. Frühdienst 
hatte, er war da bei einer [ausländischen] Firma, musste auch oft Frühdienste machen, 
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dann sagte er, knurrte er, dass ihn das störe, und dann bin ich also ins Wohnzimmer 
gegangen und da war’s kalt und ungemütlich und dann fingen so die ersten Diskrepan-
zen an, ‚hey, das ist unser Kind, ich seh das nicht ein‘, wir sind dann schon in eine wirk-
lich Krise reingerutscht, das war also im Jahr [anderthalb bis zwei Jahre nach der Ge-
burt des Sohnes] haben wir dann eine Therapie auf mein, also ich hab immer wieder 
das in unsere Partnerschaft rein geschrieen, ‚Ich brauch Hilfe, mir geht es nicht gut!‘ 
Und [Kosename des Mannes] sagte immer, ‚wieso es ist doch alles in Ordnung‘. Und 
dann ‚Nein, es ist gar nichts in Ordnung. Merkst du denn gar nichts und wir lieben uns 
nicht mehr so und wir fassen uns nicht mehr so viel an.‘ Zudem war’s nach der Geburt, 
bin ich, was ich also vielen Gynäkologen, was ich anschwärzen kann, dass sie Frauen 
nach der Geburt, es gibt so die Zwei-Finger-Methode, Zeige- und Mittelfinger, das 
muss durchpassen und der Rest wird dementsprechend vernäht, damit es dem Herrn 
hinterher gut gefällt. 

I: Ach so, mhm. 

B: Und ähm, ja ich bin, also ja das ist also wirklich so, das sind, das ist nicht Afrika, 
aber es scheint so zu sein, unser Kind war sehr schwer, das war ne heftige Geburt, ich 
bin geschnitten und gerissen worden und musste dann eine Stunde genäht werden und 
ein Oberarzt in einer Klinik in [Ort] äh der hatte übrigens auch Sexualkunde war sein 
Superfach und der hat mich dementsprechend präpariert, ich nehm ihm das heute noch 
übel, dass wir also über sechs Monate keinen schmerzlosen Sex haben konnten. Es 
war für mich so fürchterlich, ja als, es passte einfach nicht mehr, vorher waren wir wie 
füreinander gemacht, unsere Körper sind, ich finde einfach sie sind so ähnlich, sie 
passten einfach so, sie passten so gut zusammen, es ist alles, ja so, als wenn es so 
sein sollte und das war also künstlich aus irgendeinem spinnerten Hirn äh, ja mit dem-
entsprechenden Möglichkeiten war das zerstört worden und ich war also, und da kam 
wieder so eine Säuernis auf Männer so im Allgemeinen, was erlauben die sich eigent-
lich mit mir, mit meinem Körper und ich muss darunter leiden, äh zudem war die Part-
nerschaft nicht harmonisch, das hat das Ganze also, das hat das Ganze sehr, sehr er-
schwert, also wenn man nicht gerne sexuell beieinander sein will, und dann auch noch 
Schmerzen haben muss und vielleicht das Kind möchte gerade in der Zeit dann gestillt 
werden, ich war also wieder, ich war wieder die [eigener Vorname der Interviewten], die 
sich so zerrissen fühlte, da hab ich also ganz alte Gefühle in mir gehabt und ich wollte 
das von Fachleuten, ja ich wollte die richtigen Fragen gestellt kriegen und zwar war 
meine Ehe, war mir so kostbar und wichtig und [Name des Mannes] hat es damals 
nicht einsehen können und hat dann damals gesagt, ja ich liebe dich und wenn du 
meinst, dass wir das brauchen, ich geh mit (lacht) (071: 63-65) 

Diese Veränderungen wirken sich über die Beziehungszeit zuungunsten der Sexuali-

tät der Frau im Gegensatz zu der an der eigenen Lust und von äußeren Faktoren 

weitgehend unabhängigen Sexualität des Mannes (siehe Kap. 3.2.3) aus. Auch wenn 

es nach der Zeit mit den Kindern für Frauen etwas leichter wird, den Raum und die 

Zeit für Sexualität zu nutzen, bleiben die Geschlechtsunterschiede auch nach der 

Berentung und nach Auszug der Kinder bestehen.  

Ebenso wurde gezeigt, dass sich die Sexualität nicht bei allen Paaren gleichermaßen 

ändert und abhängig ist von der Funktion, die Sexualität in der Beziehung hat (siehe 

Kap. 3.1 und 3.4.2). Zudem muss zwischen qualitativen und quantitativen Verände-

rungen unterschieden werden. Nicht immer gehen quantitative mit qualitativen Ver-

änderungen einher. So kann trotz starker Abnahme der sexuellen Aktivität das ein-

zelne Mal als besonders positiv erlebt werden (vgl. bspw. Paar 03 Kap. 3.4.2). Eben-

so erlebt das Paar 10 mit einer krisenhaften Thematisierung die Abnahme der sexu-
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ellen Häufigkeit positiv und das einzelne Mal als ein verbindendes, ruhigeres Ge-

schehen. 

Entsprechend der genaueren Differenzierung zwischen Geschlechtsunterschied und 

Veränderungen über die Beziehungszeit lassen sich auch keine Strategien und Tak-

tiken identifizieren, die wesensgemäß an einer geschlechtsspezifisch veränderten 

Sexualität über die Beziehungszeit ansetzen.18 Auch in den kognitiven Erklärungen 

werden von Seiten der Männer die Veränderungen über die Beziehungszeit nicht der 

Partnerin zugeschrieben. Dies könnte verwundern, da sowohl von den Frauen als 

auch von den Männern ein geringeres weibliches sexuelles Interesse konstatiert wird 

und zugleich bemerkt wird, dass das Interesse der Frauen zu Beginn höher war. Dies 

ist in der Argumentation jedoch folgerichtig, da das geringere sexuelle Interesse auf 

das Wesen der Frau und biologische Unterschiede zurückgeführt wird. Dass stärkere 

Belastungen dem „Wesen“ der Frau nicht förderlich sind, wird zwar bemerkt, jedoch 

nicht in Zusammenhang mit einer Abnahme der Beziehungssexualität mit zuneh-

mender Dauer der Beziehung in Zusammenhang gebracht. Entsprechend ziehen 

diese Erklärungen kaum Handlungsimpulse nach sich. Stattdessen wird auf Gewöh-

nung mit zunehmender Dauer der Beziehung und körperliche Veränderungen einge-

gangen. Dass es hier nicht zu einer Form der Schuldzuschreibung gegenüber der 

Frau von Seiten der Männer kommt, hat zwei Gründe: Zum einen hat das höhere 

sexuelle Interesse des Mannes eine Funktion für das Selbstwertgefühl des Mannes 

und damit liegt es im Interesse des Mannes, diese Diskrepanz aufrechtzuerhalten. 

Zum anderen bzw. entsprechend werden die Veränderungen in der Quantität nicht 

negativ erlebt. Im Gegenteil: Die quantitative Abnahme der Sexualität wird mit einer 

vertieften Beziehung in Zusammenhang gebracht. Dies gilt sowohl für Paare mit einer 

kontinuierlichen Abnahme als auch für Paare mit einer periodisch schwankenden 

Sexualität. Die Auswirkungen der Beziehungsqualität auf die Sexualität sind abhän-

gig von der Funktion, die Sexualität in der Beziehung hat (siehe Kap. 3.5.1), entspre-

chend fallen auch der Vergleich und die Bewertung der Sexualität über die Bezie-

hungszeit unterschiedlich aus (siehe Kap. 3.4.2). Diese Erklärungsversuche unter-

stützen damit zugleich den Umgang mit den geschlechtsspezifischen Diskordanzen. 

Wenn es Strategien in Bezug auf die Veränderungen mit zunehmender Dauer der 

Beziehung gibt, beziehen sich diese vor allem auf die sich einschleichende Gewöh-

                                                
18  Eine Ausnahme bilden Reaktionen auf die körperlichen Veränderungen bspw. bei Erektionsstörun-

gen die Einnahme von Viagra (z. B. bei Paar 02) oder körperliche Beschwerden während der Wech-
seljahre der Frau durch Nutzung von Gleitmitteln oder Hormonpräparaten. Da jedoch bereits im theo-
retischen Teil (siehe Kap. 1.2) dargelegt wurde und auch in den hier vorliegenden Ergebnissen sich 
dies bestätigt, dass Veränderungen über die Beziehungszeit kein Alterungsphänomen sind, sondern 
ein Beziehungsphänomen, lassen sich diese Reaktion nicht als eine primäre Reaktion auf die Ver-
änderungen interpretieren, auch wenn die Veränderungen sekundär als Strategie (siehe oben) he-
rangezogen werden. 
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nung und Routine. Die Paare probieren neue sexuelle Praktiken und Hilfsmittel aus. 

Insgesamt fallen diese Strategien nicht stark ins Gewicht und wurden eher in der Mit-

te oder zum späteren Anfang der Beziehung eingesetzt und meist wieder fallen ge-

lassen. Diese Zentrierung auf die gemeinsame Sexualität kommt jedoch insbesonde-

re den Frauen zugute, da sie den Beziehungsaspekt der Sexualität betont. Sie 

schließt an den bereits oben bei den dyadischen Strategien benannten Strategien an: 

das Eingehen auf die Bedingungen des Erlebens weiblicher Sexualität (siehe Kap. 

3.6.3). Da jedoch die Ressourcen mit zunehmender Dauer der Beziehung geringer 

werden, bleiben sie die Ausnahme. 

3.6.5 Zusammenfassung 

Bei den Strategien und Taktiken lassen sich individuelle, interaktionelle und dyadi-

sche Strategien mit einigen Überschneidungen unterscheiden. In der Hauptsache 

reagieren die Befragten mit individuellen, kognitiven Strategien auf die auftretenden 

geschlechtsspezifischen sexuellen Diskordanzen, besonders auf quantitative Unter-

schiede in der Bedeutung. Auf biologische oder natürliche Unterschiede greifen be-

sonders Paare zurück, bei denen der Mann der Sexualität eine selbstwertrelevante 

und existenzielle Bedeutung beimisst. Auf individuelle Unterschiede in der Sozialisa-

tion oder in den Belastungen beziehen sich in der Hauptsache Paare, die auch die 

Individualität des Partners in der Beziehung und Sexualität in den Mittelpunkt stellen 

und bei denen Sexualität die Verbundenheit betont, statt dass sie diese herstellt. 

Beim problematisierten Vergleich zwischen weiblicher und männlicher Sexualität, der 

Herstellung von Nähe über Sexualität und gleichzeitigem Gebot der Freiwilligkeit, 

findet sich eine weibliche Form der Selbstbeeinflussung in der Art, die Bedürfnisse 

des Partners zu adaptieren. Weitere Strategien sind der Abbau von Spannungen in 

nichtsexueller Form oder die Inanspruchnahme von medizinischen Möglichkeiten zur 

Veränderung weiblicher sexueller Unlust. Eine weitere Strategie setzt auf Authentizi-

tät, das heißt, sich selbst und seinen Bedürfnissen treu zu bleiben. 

Interaktionale Strategien finden sich vermehrt bei Paaren mit problematisierten sexu-

ellen Diskordanzen und solchen, denen Sexualität der Herstellung von Nähe dient. 

Dabei wird auf männlicher Seite Sexualität als Forderung in die Beziehung gebracht. 

Das bedeutet, dass ohne Sexualität entweder die Beziehungsqualität leidet oder so-

gar ein Abbruch der Beziehung droht. Auf weiblicher Seite wird Sexualität zur Bin-

dung des Mannes, Harmonisierung der Beziehung und Durchsetzung nichtsexueller 

Wünsche eingesetzt.  

Dyadische Strategien zielen auf eine gemeinsame befriedigende Sexualität. Dazu 

wird beispielsweise die Individualität der Partner besonders berücksichtigt, wobei 

dies insbesondere bei emotionalen Spannungen durch nichtsexuelle Strategien wie 



3 Empirische Ergebnisse 133 

das gemeinsame Gespräch geschieht. In einer anderen Strategie wird die Individuali-

tät und Einzigartigkeit der Partner negiert und Diskrepanzen nicht erlebbar. Daneben 

findet sich als Strategie das Eingehen auf die weiblichen Bedingungen sexuellen Er-

lebens wie Raum und Zeit haben. Aufgrund der Ressourcenabhängigkeit wird diese 

Strategie jedoch mit zunehmender Dauer der Beziehung seltener als zu Beginn der 

Beziehung eingesetzt. Die von externen Faktoren stärker abhängige weibliche Sexu-

alität wird dadurch mit zunehmender Dauer der Beziehung negativ beeinflusst. Die 

geringeren Ressourcen mit zunehmender Dauer der Beziehung führen somit zu einer 

Verschlechterung der Bedingungen weiblicher Sexualität und können je nach Funkti-

on und Ausrichtung der gemeinsamen Sexualität zu einer Abnahme dieser führen.  

Die Auswirkungen, das heißt die Konsequenzen dieser Strategien und Taktiken wer-

den im folgenden, letzten Kapitel des Ergebnisteils dargestellt.  

3.7 Alte und neue, gemeinsame und eigene Wege: die Konsequenzen 

Die Strategien und Taktiken, das heißt die Reaktion, der Umgang auf bzw. mit dem 

Phänomen bewirken bestimmte Konsequenzen. Diese können konkret angestrebt 

werden, aber auch unbeabsichtigt sein. Die Konsequenzen bestimmter Strategien 

und Interaktionen können wiederum auf die Bedingungen (den Kontext oder die in-

tervenierenden Bedingungen) zurückwirken und wiederum Strategien auslösen oder 

beeinflussen. Das bedeutet, Bedingungen, Strategien und Taktiken als auch Konse-

quenzen sind ineinander verzahnt. 

Zwei Eigenschaften wurden in den Konsequenzen relevant: Bei einer hauptsächlich 

biologischen Argumentation und dem vorrangigen Einsatz interaktionaler Strategien 

stehen mehr oder weniger gelingende Emanzipationsversuche der Frau von einer 

dominanten, zum Teil fordernden männlichen Sexualität im Vordergrund. Bei einer 

die Individualität betonenden Argumentation und einem vorrangig dyadischen Strate-

gieneinsatz geht es um den Spagat zwischen authentischem Ausdruck eigener Be-

dürfnisse und gemeinsamer Sexualität, der zur Verunsicherung führen kann. 

Die Eigenschaften in den Konsequenzen sind keine Typenbeschreibungen, so dass 

sich die Bedingungen der Eigenschaften nicht eindeutig abgrenzen lassen und sich 

teilweise überschneiden. 

3.7.1 Aufrechterhaltung eines potenten Männlichkeitsbildes 

Es wurde gezeigt, dass kognitive, individuelle Strategien zu den bevorzugten Strate-

gien gehören, um mit sexuellen Diskordanzen umzugehen. Ein Grund dafür könnte 

sein, dass sie zu weniger Abstimmungsbedarf und zu weniger Konflikten führen. Zu 
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diesen Strategien zählt, sexuelle Diskordanzen auf natürliche, biologische Unter-

schiede zurückzuführen, bei denen die Schwierigkeit der Frau, abschalten zu kön-

nen, und ein geringeres sexuelles Interesse im Wesen der Frau liegt und ein stärke-

res sexuelles Interesse des Mannes biologisch bedingt ist. Dabei werden Erfahrun-

gen, die diesem Muster widersprechen, wie mit früheren Partnern, während der 

Schwangerschaft oder zu Beginn der Beziehung, nicht mehr erwähnt. Diese werden 

verstärkt mit interaktionalen Strategien verknüpft, beispielsweise mit der Forderung 

des Mannes nach Sexualität und einem sexuellen Drängen. In den Konsequenzen 

dienen sie der Aufrechterhaltung eines männlichen Selbstbildes, das die sexuelle 

Potenz des Mannes betont. Dies führt in der Folge dazu, dass den Frauen kaum Zeit 

und Raum bleibt, eine eigene Sexualität und Lust zu entwickeln, da sie auf die Forde-

rungen reagieren müssen. 

[I]ch selbst diese, bin ich auch manchmal selbst der Antrieb, aber meistens ist es mein 
Mann, aber ich wünsch mir das eigentlich, dass ich auch mal sag, ‚ich hab jetzt‘. (121: 
227) 

Die durch das Drängen des Mannes hervorgerufene Lustlosigkeit der Frau hat jedoch 

eine Funktion. Würde die Frau selbst die Initiative ergreifen, wären der Reiz und die 

sexuelle Bestätigung als Jäger verloren. Das bedeutet, die selbstwertstützende Funk-

tion der Sexualität für den Mann ginge verloren. 

I: Und wann haben Sie so Lust? 

B: Keine gute Frage, ich hab immer Lust sozusagen (lachen beide.) 

I: Aber das würde sich ja nicht immer ergeben, wovon ist das dann abhängig? 

B: Wovon ist das dann abhängig? (5 sek. Pause)  

I: Könnte man ja vermuten Sie hätten dann immer Sex, aber ist ja nicht so. 

B: Nein, leider nicht so, was heißt, leider nicht so, das ist ja auch ganz gut so, das ist ja 
auch ne gewisse Sache mit Reiz, wenn ich jetzt dauernd Sex hätte, wenn ich gerade 
Lust dazu hätte, dann würde dass ja ne ganz andere Bewertung haben und ne ganz 
andere Bedeutung bekommen und das wär auch nicht gut. (072: 106-111) 

Auf das Drängen des Mannes werden auf Seiten der Frau drei Reaktionen relevant: 

das Verleugnen eigener Bedürfnisse, der Einsatz von Sexualität als Machtmittel und 

das Bestehen auf eigenen Bedürfnissen (siehe Kap. 3.7.2).  

Das Nichtäußern eigener sexueller Bedürfnisse kann durch symbiotische Strategien 

wie bei Paar 061 erreicht werden oder in einer Form der Selbstbeeinflussung ge-

schehen, in der die Frau erwartet, dass die Wünsche des Mannes sich zu ihren eige-

nen umgestalten würden, wie bei 041, oder aber, wie bei 071, in früheren Bedürfnis-

sen durch Ausschalten und „Totstellen“ bewirkt werden. Ein Grund für das Nichtäu-

ßeren eigener sexueller Wünsche und Bedürfnisse und die starken Ausrichtung an 

der männlichen Sexualität ist in den Sozialisationsbedingungen zu finden. Geprägt 

wird hier nicht nur eine negative Bedeutungssetzung von Sexualität durch negatives 

Rollenvorbild, Missbrauchserfahrungen oder Ablehnung der erwachenden Sexualität 

der Tochter. In der Beziehung der Eltern lernen diese Frauen ebenfalls etwas über 
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den sexuellen Umgang von Frauen und Männern miteinander, über die Verteilung 

von Machtverhältnissen. So erleben 041, 061, 071 die Missachtung der Wünsche 

und Bedürfnisse ihrer Mütter und eine gewisse Hilflosigkeit, die sich im Leben der 

Töchter in Form des Nichtäußerns eigener Bedürfnisse fortsetzt.  

Mein Vater war eigentlich nur sehr dominant, was der sagte, wurde gemacht, ich als 
Kind hatte überhaupt keine, ja wie soll ich das sagen, Rechte nur Pflichten und Wün-
sche äußern brauchte ich gar nicht, Diskussionen, so was war ihm fremd. Ne und mei-
ne Mutter hatte sich untergeordnet, die fand’s wohl auch richtig. / Sehr egoistisch, also 
ich bin als Kind so, ja, mein Vater sagte immer so, wir haben dich lieb, aber damit das 
auch so bleibt, musst du genau tun, was wir sagen und das meinte er auch so, also es 
gab nur schwarz und weiß, es gab da nichts […] / Ja, sie hat das alles, ja ich glaub sie 
fand das auch richtig so. Manchmal, ja Aufbegehren hätte ja auch keinen Sinn gehabt, 
hätte ja nur Ärger gegeben, sie hat es dann, als ich so 15, 16 war und dann anfing ja 
auch mal meine Meinung zu äußern, äh mich benutzt ne, dann hatte ich den Ärger und 
sie stand ja gut da, sie hatte das ja nicht gesagt, hab ich meiner Mutter im Nachhinein 
dann sehr übel genommen (061: 73/81/87). 

Wird der Ausdruck der eigenen sexuellen erwachenden Weiblichkeit abgelehnt, in-

dem die Tochter als „Hure“ (071: 27; 081: 13) oder „Nutte“ (011: 86) beschimpft wird, 

führt das zur Unterdrückung des sexuellen Selbstausdrucks. 

Daneben wird zur Herstellung einer Machtbalance und der Verringerung emotionaler 

Spannungen in der Beziehung von weiblicher Seite in einigen Fällen Sexualität zur 

Regulierung der Beziehungsatmosphäre oder Durchsetzung nichtsexueller Bedürf-

nisse eingesetzt. Die Frau kann wie bei den Paaren 10 und 12 die Forderung des 

Mannes und seine „Abhängigkeit“ von Sexualität selbst nutzen, um eigene Wünsche 

durchzusetzen und so im Machtverhältnis und in der Nähe-Distanz-Regulation einen 

Ausgleich schaffen. So nutzen, wie beschrieben, 101 und 121 Sexualität, um eigene 

nichtsexuelle Bedürfnisse durchzusetzen und ihre Unabhängigkeit vom Partner zu 

demonstrieren (101). Diese weibliche Strategie führt jedoch nicht zu einer Befriedi-

gung eigner sexueller Bedürfnisse und die Sexualität bleibt in der Funktion einer 

Machtregulation verhaftet, wie 121 resümiert: 

Ich wünsch mir eigentlich eben mehr Zärtlichkeit und auch mehr Küssen (...) Einfach 
mehr so innerliche Zusammensein und so richtig gutes Vertrauensverhältnis. (121: 
205) 

Dennoch gibt es einen Ausblick. Mit dem Älterwerden des Mannes lässt auch sein 

Drängen nach: 

Doch die Lust, das wird weniger, das kann man so sagen, ich sag mal ab 50 so unge-
fähr ist das nicht mehr so, dass man das, also die Häufigkeit lässt dann schon nach. 
Ja. (122: 81) 

Dies eröffnet, wie 121 beschreibt, der Frau mehr Raum für eigenen Genuss:  

Ja, dass ich, aber vielleicht liegt das auch wieder daran, weil mein Mann jetzt nicht 
mehr so oft will, bin ich nicht mehr vielleicht so unter Druck gesetzt und ja, finde es ein-
fach jetzt besser. Kann es so mehr genießen. (121: 140) 

Dies Veränderung mit dem Alter, das Nachlassen der sexuellen Spannungen, insbe-

sondere in den Beziehungen, in denen Nähe und Distanz über Sexualität reguliert 
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werden, wird auch von den Männern positiv erlebt. Sexualität wird im Alter als ein 

ruhigeres Erlebnis beschrieben. 

Neben der Stützung des männlichen Selbstbildes haben die biologischen Erklärun-

gen und die daran anschließenden interaktionalen Strategien weitere Vorteile. Trotz 

geschlechtsspezifischer sexueller Diskordanzen und insbesondere geringerer sexuel-

ler Bedürfnisse der Frau bleibt die sexuelle Aktivität des Paares auf einem relativ 

konstanten Niveau bestehen. Dies ist von besonderer Bedeutung, da bei diesen Paa-

ren über Sexualität Nähe und Verbundenheit hergestellt wird. Zudem muss mit Rück-

griff auf biologische Argumente nicht auf die weiblichen, anspruchsvolleren Bedin-

gungen des Erlebens von Sexualität eingegangen werden, das heißt, dass die ge-

meinsame Sexualität nicht so zeit- und ressourcenintensiv ausgestaltet werden 

muss. Somit erweisen sich diese kognitiven Erklärungen als eine adaptive, relativ 

konfliktfreie Strategie in belastenden Zeiten wie der Kleinkindzeit. 

In der Konsequenz bleiben geschlechtsspezifische sexuelle Diskordanzen mit Hilfe 

auf biologische bzw. natürliche Unterschiede zurückgreifender Argumentationswei-

sen bestehen, werden sogar gesucht, um ein selbstwertrelevantes Männlichkeitsbild, 

das die sexuelle Potenz fokussiert, aufrechtzuerhalten. Im Hinblick auf das sexuelle 

Drängen des Mannes gibt es jedoch auf Seiten der Frau auch die Strategie, eigene 

sexuelle Bedürfnisse zu zeigen, wie im nächsten Abschnitt dargestellt wird. 

3.7.2 Weibliche Emanzipationsbewegungen 

Die Reaktion der Frau auf das sexuelle Drängen des Mannes kann darin liegen, 

ebenfalls eigene sexuelle Bedürfnisse auszudrücken, wenn diese nicht aus der An-

nahme oder Erfahrung, dass sie nicht durchsetzbar sind, geleugnet werden. Der se-

xuelle Selbstausdruck auf Seiten der Frau ist neben den Sozialisationserfahrungen 

(siehe Kap. 3.3) abhängig von weiteren sexuellen Erfahrungen der Frau (siehe Kap. 

3.4.3). Hat die Frau keine anderen Erfahrungen gesammelt, kann dies in Kombinati-

on mit einer symbiotischen Strategie zu einer sehr zufrieden stellenden, jedoch wenig 

lebendigen Sexualität führen, wie bei Paar 06. Hat die Frau jedoch andere Erfahrun-

gen gesammelt, die ihr zeigen, dass sie ein größeres sexuelles Potenzial hat, so wie 

011, 041, 071, können diese den Wunsch nach mehr Selbstausdruck wecken. Ob 

eigene sexuelle Bedürfnisse und Wünsche ausgedrückt und gelebt werden, das heißt 

ein eigenes sexuelles Profil gezeigt wird, ist von ihren eigenen Hemmungen und von 

der Reaktion des Partners abhängig. 

Ist die Angst vor Selbstausdruck stärker als der Wunsch nach diesem, wird der Aus-

druck eines eigenen, von dem bisherigen Verhalten abweichenden sexuellen Bildes 

vermieden, wie 011 dies in ihrer Beziehung erlebte: 
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Vielleicht auch, dass man dann denkt, dass der andere jetzt denkt, ‚was is’ ’n jetzt?‘, 
ne, so? […] ‚Flippt sie jetzt völlig aus?‘ oder irgendwie (lachen) Ja. (011: 130, 132) 

Hier liegen die Hemmungen in der Frau selbst. Doch auch die Angst des Partners im 

Umgang mit Veränderungen bzw. Eigenständigkeiten der Partnerin spielt eine Rolle, 

wie die Beispiele 04 und 07 zeigen. 

Besteht die Frau im Laufe der Beziehung und Entwicklung auf ihren eigenen sexuel-

len Bedürfnissen und Wünschen, kommt es auf die Reaktion des Partners, die Kon-

fliktbereitschaft des Paares und die Fähigkeit, Angst vor Ablehnung auszuhalten, an. 

Diese ist bspw. beim Paar 01 stark eingeschränkt. 

B: Sich trauen, ne? Ich denke, das ist also sicherlich auch ein Ding, woran es bei uns 
generell gescheitert ist, weil wir über schwierige Sachen nie gesprochen haben. Und 
dies-, und darüber dann eben auch nicht. (..) Aber Kommunikation, wie gesagt, ich 
muss immer an unsere ersten Mediationssitzungen denken, ‚Wie war das, wenn Sie 
sich gestritten haben oder irgendwie?‘, ne, dann (lachen) ‚Wir haben uns nicht gestrit-
ten‘. Also ich denke, wir sind beide Konflikten immer total aus dem Weg gegangen. Ich 
denke, das ist auch das Thema, was wir hatten, das Wagnis einzugehen, das dann 
auszuhalten, das der andere dann sagt, ‚Nö, find ich jetzt blöd‘, ne? ‚Was soll das?‘ 
Und dann darauf zu vertrauen, dass die Liebe ja ist, dass das dann aber auch nicht 
schlimm ist, selbst wenn der andere sagt, ‚Nee, will ich nicht.‘ Ich glaube, das geht 
auch wieder in diese Schiene, das zu lernen, das auszuhalten, dass einer jetzt viel-
leicht auch mal sagt, ‚Nee.‘ (.) Was wir beide, wo wir beide, bestimmt ein Problem mit 
haben. Weil das ist ja schon auch ein sensibler Bereich. (00:15:23-4) 

I: Also so Sachen auch von Ablehnung, ne? (00:15:25-6)  

B: Ja. Und dass man das dann nicht gleich dann der lehnt mich komplett ab, sondern, 
oder vielleicht sagt er das ja erst und muss darüber nachdenken und find’s nachher 
doch ganz gut oder so. Dass man das einfach dann auch lernt auszuhalten, ne? 

Da 011 jedoch nicht weiter bereit ist, zugunsten von Harmonie ihre eigenen Bedürf-

nisse zurückzustellen, die bedeuten, erst die Beziehungsebene zu klären und Sexua-

lität in eine funktionierende Partnerschaft einzubinden, zieht sie als Konsequenz aus 

dem gemeinsamen Schlafzimmer aus. Da ihr Partner nicht bereit ist, sich einer Be-

ziehungsklärung zu stellen, zerbricht die Beziehung. Doch die eigenen Hemmungen 

stehen auch den eigenen Wegen nach Selbstausdruck entgegen, lockern sich jedoch 

durch berufliche Unabhängigkeit, therapeutisch-berufliche Weiterentwicklung und 

Erfahrungen auf. 

Das Beispiel von 071 zeigt, dass dieses Muster auch in der Beziehung durchbrochen 

werden kann, wenn auch erst nach mehreren negativen Vorerfahrungen und wenn 

der Partner bereit ist, sich auf diese Veränderungen – hier in Form einer Paartherapie 

– wirklich einzulassen. Möglicherweise ist dies mitbedingt durch eine berufliche Rol-

lenumkehr, bei der 071 zwischenzeitlich zur Hauptverdienerin wird. Diese Rollenum-

kehr findet sich auch beim Paar 05 und steht den starken beruflichen Abhängigkeiten 

von 011 und 121 und der Angst vor dem Alleinsein bei 041 entgegen. Das bedeutet, 

dass bei Flexibilität des Mannes die starke geschlechtsspezifische Diskordanz auf-

geweicht werden kann.  
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Die Bestrebungen der Frau nach sexuellem Selbstausdruck, nach der Gestaltung 

eigener Bedingungen wie einen eigenen Raum schaffen, können jedoch auch von 

Seiten des Mannes eingeschränkt werden, wie beim Paar 04:  

B: Und ich glaube auch, das ist immer etwas, wo ich auch die NÄHE zu meiner Frau, 
die muss ja auch immer wieder neu hergestellt werden, da gehört das auch mit zu. (..) 
Wir haben zum Beispiel so Regeln entwickelt, das hat auch sicherlich was mit Sexuali-
tät zu tun, ganz früh schon, meine Frau hat ganz am Anfang unserer Beziehung immer 
gemeint, sie müsste immer die Flucht ergreifen, eigenes Bett und solche Sachen. Und 
das war dann ne Regel, die wir vereinbart haben, dass es das nicht gibt, wir gehen 
abends IMMER ins selbe Bett, egal welchen Stress wir vorher gehabt haben und ob wir 
uns nun gerade richtig HASSEN oder auch lieben und ja (.) das funktioniert. Diese Nä-
he führt dann immer dazu, dass man sich wieder, dass man diese Berührungen auch, 
die führen dann dazu, dass dann wieder zusammen kommen WILL. 

I: Also, es gab schon so’ne Tendenz, solche, sagen wir mal, auch potentiell sexuellen 
Situationen zu vermeiden? Gab’s so was schon mal, so?  

B: Bestrafung, hab ich das (unverständlich) (lachen) „Ich entzieh mich jetzt“, das war so 
ihre Strategie. 

I: Und da haben Sie gesagt, nee. Das haben Sie direkt auch vereinbart, dass sie das 
nicht-? 

B: Ja, ja, das hab ich als Regel aufgestellt. Und das hat sie dann auch akzeptiert und 
das war auch fruchtbar. (042: 45-49) 

Dies führt zu Frust und Geheimsniskrämerei auf Seiten der Frau.  

Sexuelle Erfüllung hat es im Leben von 041 gegeben. Sie hat sich jedoch für die si-

chere Variante, „de[n] ideale[n] Vater meiner Kinder“ (041: 238), entschieden. Auf der anderen 

Seite hat 041 Angst vor dem Alter und dem daraus vermuteten Alleinsein. Das Be-

gehren ihres Mannes schützt ihre Angst vor Attraktivitätsverlust und der Angst, im 

Alter ohne Partner zu sein.  

3.7.3 Authentizität und Verunsicherung  

Zu den individuellen, kognitiven Strategien zählt ebenfalls, wenn auch weitaus selte-

ner, die Betonung der Individualität der Person. Unterschiede in den sexuellen Be-

dürfnissen werden der Individualität der Person, ihrer Sozialisation zugeschrieben. 

Bei diesen Paaren zeigt sich bereits in der Bedeutungssetzung von Sexualität seitens 

der Frau eine stärker an der Person und den Befindlichkeiten der Partner ausgerich-

tete Sexualität, und eigene Lustaspekte werden ansatzweise thematisiert. In den So-

zialisationsbedingungen erlebten diese Frauen einen positiven, zärtlichen Umgang 

der Eltern miteinander, ebenso war die Reaktion auf das sexuelle Erwachen der 

Tochter unterstützend. In den Strategien wird die eigene Authentizität betont und 

gleichzeitig der andere mit seiner eigenen Persönlichkeit gesehen. Die Funktion von 

Sexualität in der Beziehung besteht in der Unterstreichung von Nähe und Zugehörig-

keit, die durch nichtsexuelle Werte und Interaktionen wie das gemeinsame Gespräch 

grundgelegt werden. 
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Damit entfällt zugleich eine Nähe herstellende Funktion von Sexualität, da Nähe Be-

dingung für Sexualität ist. Außerdem wird hier nicht über Sexualität die männliche 

Identität abgesichert. Diese Konstellation erfordert damit eine stärkere Auseinander-

setzung mit der Beziehung und eine erhöhte Kommunikationsfähigkeit als auch das 

Aushalten von auftretenden Unsicherheiten, die eben nicht durch Sexualität „geklärt“ 

werden können. Beispielsweise beschreibt 042 oben, dass durch die „erzwungene“ 

Nähe im gemeinsamen Bett auch ein sexuelles und damit emotionales Zusammen-

kommen des Paares die Konsequenz ist. Dagegen beinhalten Strategien, die die 

Individualität des Partners betonen und Sexualität nicht als Nähe herstellend beinhal-

ten, auch das Aushalten von Differenzen und Unsicherheiten. Die Fähigkeit fehlte 

beispielsweise dem Paar 01: 

Weil wir über schwierige Sachen nie gesprochen haben. […] wir haben uns nicht ge-
stritten. Also ich denke, wir sind beide Konflikten immer total aus dem Weg gegangen. 
Ich denke, das ist auch das Thema, was wir hatten, das Wagnis einzugehen, das dann 
auszuhalten, das der andere dann sagt, ‚Nö, find ich jetzt blöd‘, ne? Was soll das? Und 
dann darauf zu vertrauen, dass die Liebe ja ist, dass das dann aber auch nicht schlimm 
ist, selbst wenn der andere sagt ,Nee, will ich nicht.‘ Ich glaube, das geht auch wieder 
in diese Schiene, das zu lernen, das auszuhalten, dass einer jetzt vielleicht auch mal 
sagt ‚Nee‘. (.) Was wir beide, wo wir beide, bestimmt ein Problem mit haben. Weil das 
ist ja schon auch ein sensibler Bereich. (011: 164) 

Das Erkennen, aber auch Absehen von eigenen Bedürfnissen und denen des Part-

ners, der Partnerin, die Auseinandersetzung mit den sexuellen Diskordanzen und das 

Eingehen auf die ressourcenintensivere weibliche Sexualität erfordern verstärkte 

Kommunikation und beanspruchen die mit zunehmender Dauer der Beziehung und 

gleichzeitig höheren familiären, beruflichen als auch gesellschaftlichen Verpflichtun-

gen geringeren Ressourcen des Paares. Sind diese begrenzt, wie beispielsweise bei 

Paar 03 durch ein aufmerksamkeitsbedürftiges Kind und starkes berufliches Ein-

gespanntsein beider Partner, kann dies auf Kosten der gemeinsamen Sexualität ge-

hen: 

Seitdem sitzen wir hier abends auf dem Sofa und glotzen in den Fernseher und ähm, ja 
dann kommt man da wirklich kaum zu, oder was heißt man kommt da kaum zu, natür-
lich haben wir Zeit und Raum, das ist es nicht, aber dann geht nichts mehr, dann geht 
echt nichts mehr (031: 48). 

Trotzdem erlebt das Paar 03 die gemeinsame, wenn auch quantitativ geringere Se-

xualität als ausgesprochen befriedigend.  

Genau, die Bedeutung. Ähm, ja, also es ist denk ich ein Vertrauensbeweis, es ist ein 
gemeinsam was schönes Erleben, ein absolutes Gemeinschaftserlebnis sozusagen 
(lacht), hat man ja sonst nicht so viel im Leben, also nicht, wo man sich so dicht, so eng 
gemeinsam erlebt. (031: 92) 

Dagegen kann sich das Paar 05 ohne Kinder (wie oben beschrieben) täglich nach 

der Arbeit Zeit nehmen, um das gemeinsame Gespräch zu suchen.  

So das zueinander oder füreinander Dasein, für einander da ja doch (...) und den ande-
ren so lassen, wie er ist, ihn so zu akzeptieren. (...) Gemeinsam auch schwere Dinge 
zu tragen (..) also gemeinsam Alltag zu teilen (...) Nicht nur das Schöne. / Also was wir 
machen, wir stehen gemeinsam morgens auf, mein Mann ist hier im Haus. Wissen Sie. 
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Ich geh raus. Er macht mir das Frühstück, also wir fangen den Tag erst mal gemein-
sam an, er könnte auch liegen bleiben. Macht er nicht, wir fangen gemeinsam an und 
wenn ich nach Hause komm, ist das in der Regel so, dass wir uns IMMER erst hinset-
zen und nen Austausch haben, was hast du gemacht, was hab ich gemacht und das 
jetzt über die ganzen dreißig Jahre, das gibt vielleicht mal nen Tag, wo’s vielleicht nicht 
geht, wenn Sie jetzt meinetwegen kommen. (lachen) (051: 61/63) 

Sexualität wird von beiden als Erlebnis beschrieben, das diese Nähe unterstreicht 

und die Individualität des Partners betont. 

3.7.4 Zusammenfassung 

Die verschiedenen Strategien und Taktiken und Bedingungen in Bezug auf die ge-

schlechtsspezifischen Diskordanzen haben unterschiedliche Konsequenzen: Sie 

können zur Aufrechterhaltung eines männlichen sexuell potenten Selbstbildes führen, 

sie können die Emanzipation von diesem fördern und sie können zum Ausdruck von 

Individualität beitragen. 

In den Vorbedingungen wurde deutlich, dass geschlechtsspezifische sexuelle Dis-

kordanzen zur Aufrechterhaltung der männlichen Bedeutungssetzung von Sexualität, 

konkret zum männlich-potenten Selbstbild, beitragen können, indem insbesondere 

ein Vergleich mit der Partnerin angestrebt wird. Dabei steht diese Bedeutungsset-

zung als Phänomen in einem engen Zusammenhang mit einem körpernahen Erleben 

und einer vitalen, existenziellen Bedeutung. Die Aufrechterhaltung geschlechtsspezi-

fischer Diskordanzen in dem Sinne, dass der Mann mehr Sexualität wünscht als die 

Frau, liegt demgemäß für diese Männer in ihrem Interesse. Entsprechend wird die 

Diskordanz kaum negativ aus männlicher Sicht beurteilt. In diesem Zusammenhang 

hat der Rückgriff auf biologische und natürliche Argumente eine unterstützende, er-

haltende Funktion. Oftmals wird diese Strategie mit interaktionalen Strategien kombi-

niert, in denen der Mann Sexualität fordert und die Frau dieser Forderung zugunsten 

der Beziehungsharmonie oder zur Durchsetzung eigener nichtsexueller Wünsche 

nachkommt. Ursächlich für diese weibliche Strategie sind die weiblichen Sozialisati-

onsbedingungen, in denen die Frauen eine Ablehnung ihrer erwachenden Sexualität, 

Missbrauchserfahrungen und negative Rollenvorbilder erlebt haben. 

Auf der anderen Seite gibt es auf weiblicher Seite auch Emanzipationsbewegungen 

in Bezug auf die sie prägenden Sozialisationsbedingungen und deren Auswirkungen. 

Insbesondere tritt dies auf, wenn abweichende Erfahrungen gesammelt wurden, die 

ein anderes sexuelles Erleben der Frau erfahrbar machten. Ob diese Erfahrungen 

und damit der sexuelle Selbstausdruck der Frau erfolgreich in der Beziehung umge-

setzt werden, ist abhängig von den Hemmungen der Frau, der Bereitschaft des Man-

nes, die sexuellen Bedürfnisse der Frau zu akzeptieren, und von der Konfliktbereit-

schaft des Paares. 
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Die Darstellung eigener sexueller Bedürfnisse und damit in den Strategien das Ab-

stellen auf die Individualität der Partner erfordert vom Paar eine stärkere Fähigkeit, 

sich auf die eigenen Bedürfnisse und die des Partners einzustellen und Spannungen 

bei Diskordanzen auszuhalten. Dies und die Berücksichtigung weiblicher Bedingun-

gen sexuellen Erlebens sind zudem ressourcenaufwendiger. Die Ressourcen neh-

men jedoch mit zunehmender Dauer der Beziehung ab, insbesondere wenn Kinder 

und Beruf zu einer stärkeren zeitlichen Einbindung führen.  

Dagegen ist der Rückgriff auf biologische Argumente in der Erklärung sexueller Dis-

kordanzen ressourcenschonender, bedarf, da es sich um eine individuelle Strategie 

handelt, weniger Aushandlung und ist eine spannungsmindernde, bestätigende Stra-

tegie, die so lange zu einer befriedigenden Paarsexualität führt, wie die Frau keine 

Emanzipationsbewegungen unternimmt. 

Die zusammenfassende Darstellung und Diskussion der oben aufgeworfenen Frage-

stellungen erfolgt in Kap. 4. 



4 Diskussion der Ergebnisse 142 

4 DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

Im Forschungsanlass der Untersuchung (Einleitung) wurden zwei Phänomene aus 

der quantitativen Forschung dargestellt: zum einen die Abnahme der sexuellen Aktivi-

tät und sexuellen Zufriedenheit als Phänomen der Beziehungsdauer und nicht des 

Alters; zum anderen eine geschlechtsspezifische Verteilung sexueller Wünsche mit 

zunehmender Dauer der Beziehung in dem Sinne, dass, im Gegensatz zur Paarbil-

dungsphase, bei Frauen der Wunsch nach Zärtlichkeit größer ist als bei Männern. Bei 

Männern ist der Wunsch nach Geschlechtsverkehr größer und stärker als bei Frauen. 

Dieses Phänomen wurde als Gendering bezeichnet.  

In der theoretischen Auseinandersetzung (Kap. 1) wurden geschlechtsspezifische 

Unterschiede unabhängig von der Beziehung aufgezeigt und ihre Ursachen kontro-

vers diskutiert. Daraus wurden die Fragen nach den Mechanismen gestellt, die zur 

Abnahme der sexuellen Aktivität und Zufriedenheit mit zunehmender Dauer der Be-

ziehung führen und gleichzeitig zur Selbstdarstellung eines ursprünglich unabhängig 

von der Beziehungsdauer gefundenen Geschlechtsunterschieds als ein Beziehungs-

dauerphänomen. Diese Fragen sollen im Folgenden beantwortet werden.  

Auf die Güte und Geltung der Erkenntnisse sowie deren Einschränkungen, die sich 

aus dem Forschungsdesign ergeben, wurden bereits oben (siehe Kap. 2.5) ausführ-

lich eingegangen. An dieser Stelle soll auf sie nicht noch einmal eingegangen wer-

den. 

4.1 Geschlechtsspezifische sexuelle Diskordanzen – ein Phänomen 
lang andauernder Beziehungen?  

Im ersten Forschungsfragenkomplex (siehe Kap. 1.4) wurde nach den Mechanismen 

gefragt, die zur Abnahme der sexuellen Aktivität und Zufriedenheit mit zunehmender 

Dauer der Beziehung und gleichzeitig dazu führen, dass sich ein unabhängig von der 

Beziehungsdauer gefundener Geschlechtsunterschied in den sexuellen Wünschen in 

den Selbstbeschreibungen von Männern und Frauen als ein Phänomen darstellt, das 

sich erst mit zunehmender Dauer der Beziehung einstellt. Diese Fragestellung impli-

ziert verschiedene Aspekte: zum einen die Frage nach den Geschlechtsunterschie-

den und zum anderen die Frage nach der Sexualität in Beziehungen und ihren Ent-

wicklungen mit zunehmender Dauer der Beziehung und in der Folge nach den Zu-

sammenhängen. Zur Beantwortung dieser Fragen sollen mit Hilfe der empirischen 

Ergebnisse und in Rückbezug zur Literatur als Erstes die Geschlechtsunterschiede 

und ihre Ursachen beleuchtet und daraufhin die Funktionen der Sexualität in Bezie-

hungen und ihre Veränderungen über die Beziehungszeit nachgezeichnet werden, 

um im Anschluss die Zusammenhänge aufzuzeigen. 



4 Diskussion der Ergebnisse 143 

4.1.1 Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Paarsexualität 

Ebenso wie in der oben dargestellten Literatur finden sich in dieser Untersuchung 

bedeutende geschlechtsspezifische Unterschiede, die von den meisten Paaren auch 

als ausgeprägte Diskordanz erlebt werden. Im Gegensatz zu den in den quantitativen 

Forschungen dargestellten Geschlechtsunterschieden, die sich in der Hauptsache 

auf den Wunsch nach und die Aktivität verschiedener Formen von Sexualität bezie-

hen, zeigen die hier gefundenen Ergebnisse das Ausmaß bzw. die Breite des Ge-

schlechtsunterschiedes auf. Die sexuellen Unterschiede umfassen dabei nicht nur 

sexuelle Wünsche und Aktivitäten, sondern beinhalten geschlechtsspezifische Be-

deutungssetzung und geschlechtsspezifisches Erleben als auch geschlechtsspezifi-

sche Bedingungen des Erlebens von Sexualität. 

Nach der Bedeutung von Sexualität befragt, unterscheiden sich die Frauen und 

Männer nicht nur in den inhaltlichen Angaben, sondern es zeigte sich auch ein ge-

schlechtsspezifisches Antwortmuster, das im enger Verbindung mit den inhaltlichen 

Bedeutungssetzungen steht. So berichten Frauen fast ausschließlich beziehungsrele-

vante Inhalte in Bezug auf die Bedeutung von Sexualität. Entsprechend heben sie zur 

Bedeutung das hervor, was Sexualität für die Beziehung bedeutet. Es musste man-

ches Mal nachgefragt werden, was denn Sexualität für sie persönlich bedeutet.  

Entgegengesetzt konnten einige Männer keine Bedeutungsinhalte für die Beziehung 

benennen. Nur 011, 051, 091 können individuelle Aspekte benennen, wie als Person 

gesehen werden und die Befriedigung eines individuellen Nähe- und Kontaktbedürf-

nisses. Eigene Lustaspekte kommen dagegen nicht vor. Bei den befragten Männern 

finden sich Unterschiede zwischen individueller Bedeutung und Beziehungsbedeu-

tung meist auf einer theoretischen Ebene und werden meist im Sinne sozialer Er-

wünschtheit als „Schlagwörter“ (122:31) thematisiert. Individuell beschreiben die be-

fragten Männer Sexualität als ein vitales, existenzielles Bedürfnis, als das Besondere, 

das Highlight im Leben, wie ein besonderes Sporterlebnis oder ein besonders gutes 

Essen. Demgegenüber ist das Besondere (wie beispielsweise eine besondere Situa-

tion wie Übernachtung im Hotel, ein langer Spaziergang) Bedingung für das positive 

Erleben von Sexualität der Frauen (siehe unten). Daneben spielen bei einigen Män-

nern wie 042, 072, 082 selbstwertbestätigende Faktoren eine Rolle, die sich auf die 

Geschlechtsrolle, das Selbstbild als Sexualpartner beziehen. 

Korrespondierend zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Bedeutung 

von Sexualität treten Unterschiede im Erleben von Sexualität auf. Frauen erwähnen 

nur selten die Lust- und Befriedigungsaspekte in der weiblichen Bedeutungssetzung 

von Sexualität und berichten auch weniger über das Erleben von Sexualität. Vielmehr 

thematisieren sie Beziehungs- und äußere Faktoren, von denen das Erleben von 
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Sexualität abhängig ist (siehe unten), finden für das Erleben jedoch selbst kaum Wor-

te.  

Die befragten Männer berichten dagegen differenzierter vom Erleben von Sexualität. 

Mit der vitalen existenziellen Bedeutung von Sexualität korrespondiert ein sehr kör-

pernahes Erleben von Sexualität. Findet Sexualität nicht statt, wird dies als „Druck“ 

erlebt, der sich negativ auf das Wohlbefinden und die Stimmung auswirkt, was bis in 

die Beziehung hineinwirkt. Die Befriedigung sexueller Bedürfnisse hat entsprechend 

ausgleichende Wirkung, in der Beziehung wird alles weniger auf die Goldwaage ge-

legt.  

Die Unterschiede in der Bedeutungssetzung und im Erleben von Sexualität ziehen 

entsprechende Differenzen in den Bedingungen des Erlebens nach sich. Dabei 

scheint es so zu sein, dass Sexualität stark durch kognitive Faktoren geprägt ist. 

Durch das höhere sexuelle Interesse an Sexualität der Männer ist Sexualität ihnen 

kognitiv präsenter. Damit scheint es ihnen leichter zu fallen, sich schnell auf Sexuali-

tät einzustellen. Die männliche Sexualität stellt sich hier als relativ unabhängig von 

externen Faktoren dar. Vielmehr steuert das eigene Lustempfinden den Zugang zur 

Sexualität der Männer.  

Frauen berichten im Gegensatz dazu fast übereinstimmend, dass es ihnen schwer 

fällt, vom Alltag auf Sexualität umzuschalten. Ein Zusammenhang lässt sich mit der 

weiblichen Bedeutungssetzung von Sexualität herstellen. Das geringere individuelle 

Interesse an und die starke Beziehungsausrichtung von Sexualität der Frauen ma-

chen diese auch von diesen externen Faktoren wie der Beziehungsqualität abhängi-

ger und somit störanfälliger. Weibliche innere Faktoren wie die gefühlte Nähe zum 

Partner sind zugleich von äußeren Faktoren abhängig, wie der Beziehungsgestaltung 

und Beziehungsatmosphäre. 

Ursächliche Bedingungen für das geringe individuelle Interesse an Sexualität im Sin-

ne der fehlenden Artikulation von eigenen Lustaspekten der Frauen lassen sich in 

den geschlechtsspezifischen Sozialisationserfahrungen ausfindig machen. Insbe-

sondere die innerfamiliären Sozialisationserfahrungen sind für die Frauen entschei-

dend, die kaum durch außerfamiliäre Einflüsse wie die Erfahrungen während der 

68er-Zeit geprägt wurden. Zwei Faktoren sind hier maßgeblich: die Reaktion der El-

tern auf die erwachende Sexualität der Töchter und das Rollenverhalten der Eltern. 

Die Frauen, deren beginnende Weiblichkeit und Sexualität negative Reaktionen auf 

Seiten der Eltern hervorruft und bei denen die Mütter in Erinnerung der Frauen Sexu-

alität mehr erduldet als gewollt haben, formulieren nicht nur keine eigenen Lustas-

pekte, sondern orientieren sich oft stark an der Sexualität des Mannes. In den Strate-

gien finden sich bei diesen Frauen häufig individuelle und interaktionale Strategien, 

die denen der Mütter ähneln. Die befragten Frauen berichten selbst, dass sie sich 
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schlecht von diesen Einflüssen emanzipieren können. In den Strategien und Taktiken 

findet sich zumeist eine Kombination aus biologischen Argumentationsstrategien in 

dem Sinne, dass das höhere sexuelle Interesse des Mannes biologisch begründet ist 

und es in der Natur der Frau liegt, weniger sexuelles Interesse zu haben, und interak-

tionalen Strategien. Das bedeutet, Frauen geben dem sexuellen Drängen es Mannes 

nach, um eigene Wünsche durchzusetzen und Beziehungszufriedenheit zu erreichen. 

Drei dieser Frauen thematisieren unaufgefordert frühere Missbrauchserfahrungen, 

die als ein gesteigertes Hinwegsetzen über die weibliche sexuelle Integrität zu werten 

sind. Frauen, die dagegen ein positives Rollenvorbild erlebt haben, die bei der Mutter 

eigene sexuelle Lust gesehen bzw. vermutet haben, zeigen dagegen in ihrer Sexuali-

tät dyadische Strategien wie die stärkere Berücksichtigung der eigenen Individualität 

und der des Partners. Das kann das gemeinsame Gespräch nach der Arbeit sein, ein 

häufigerer verbaler Austausch oder das Entgegenkommen in der gemeinsamen Se-

xualität. Das Entgegenkommen dient dabei weniger der Bindung des Mannes, wie sie 

in den interaktionalen Strategien zu finden ist, sondern ist Ausdruck der Wertschät-

zung des Mannes in seinen Wünschen und Bedürfnissen.  

Die Männer beschreiben in der Hauptsache allgemeine Sozialisationseinflüsse – das 

allgemeine Tabu der Sexualität –, wie sie von den Frauen geteilt werden. Darüber 

hinaus berichten sie kaum andere Einflüsse. Wenn von Frauen wie von Männern der 

Einfluss der 68er-Bewegung thematisiert wird, wird deutlich, dass diese Bewegung 

auf die sexuelle Entwicklung relativ wenig Einfluss hatte. Für einige Frauen hat es 

kompensierenden Charakter wie beispielsweise die Kinodarstellung einer Geburt und 

die damit gemachte Erfahrung, dass Frausein auch etwas Positives bedeuten kann. 

Aber es werden auch negative Erlebnisse beschrieben, wie ein Angriff auf die sexuel-

le Selbstbestimmung.  

Die geschlechtsspezifischen Sozialisationserfahrungen entfalten ihre Wirksamkeit 

durch korrespondierende kulturelle bspw. mediale „Angebote“, das heißt Erklärungs-

muster und somit konfliktfreie Strategien im Umgang mit und in Bezug auf die Ge-

schlechtsdifferenzen. Diese Konfliktfreiheit beschenkt die Befragten mit einer bruch-

freien normalen Identität und einer weitgehend harmonischen und stabilen Bezie-

hung. Nichtkorrespondierende Erfahrungen wie Missbrauch als Ursache für sexuelle 

Unlust, Umkehrungen werden demgegenüber ausgeblendet. Das Erleben ge-

schlechtsspezifischen (sexuellen) Verhaltens in der Primärfamilie, in der nicht nur die 

sexuellen Wünsche der Frau wenig Gewicht haben, lässt sich mit der späteren stra-

tegischen Argumentation biologischer Unterschiede in der eigenen Beziehung festi-

gen und rechtfertigen, in denen es heißt, dass das sexuelle Interesse des Mannes 

biologisch bedingt stark ausgeprägt ist und dessen Befriedigung eine notwendige 

Voraussetzung für das Wohlbefinden des Mannes und damit einhergehend für die 

Beziehung ist. Dabei werden Zeiten, in denen Frauen selbst ein starkes sexuelles 
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Interesse erlebten, wie zu Beginn der Beziehung oder während der Schwangerschaft, 

ausgeblendet. Frauen haben nach dieser Argumentationsweise von „Natur aus“ ein 

geringeres sexuelles Interesse. 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Bedeutung, im Erleben und in den 

Bedingungen von Sexualität werden als Diskordanz in der Beziehung erlebbar und 

problematisiert. Dies geschieht über Vergleichs- und Bewertungsprozesse. Diese 

setzen geradezu automatisch in der Interviewsituation ein und lassen darauf schlie-

ßen, dass sie häufig virulent sind. Dabei dient in den meisten Fällen als Referenz-

punkt die männliche Sexualität. Entsprechend wird meist auf quantitativer Ebene ver-

glichen. Sowohl Männer als auch Frauen benutzen nach der Bedeutung und dem 

Erleben von Sexualität befragt zumeist den Partner als Referenz. Das heißt, nach der 

Bedeutung gefragt, antworten Männer zumeist, dass Sexualität ihnen sehr wichtig ist, 

insbesondere wichtiger als ihrer Frau. Frauen berichten Entsprechendes, dass ihnen 

Sexualität weniger wichtig ist als dem Partner. Dieser Vergleich wird von männlicher 

Seite jedoch kaum, wie durch die auftretende Diskordanz zu vermuten wäre, als 

problematisch erlebt. Im Gegenteil: Oft wird der Unterschied, das Mehr im Verlangen, 

mit einem Lächeln berichtet. 

In Bezug auf die Geschlechtsunterschiede wurden bereits oben biologische, soziolo-

gische und (paar)therapeutisch-psychologische Ursachen diskutiert (siehe Kap. 1.3). 

Für den Einfluss biologischer, d. h. hormoneller bzw. neuroendokriner Faktoren 

auf die Geschlechtsunterschiede, wie sie bspw. von Dörner (1976, S. 70) herausge-

stellt werden, sprechen die körpernahen Darstellungen des Erlebens insbesondere 

der Männer. Das starke „Druckempfinden“ der Männer ließe sich durch einen höhe-

ren Testosteronspiegel erklären. Auch der Befund der Abnahme des sexuellen Drän-

gens mit dem Alter seitens des Mannes könnte für eine hormonelle Beeinflussung 

sprechen. Ab dem 40. Lebensjahr nimmt der Blutserumspiegel des Testosterons 

beim Mann um knapp 1 % jährlich ab. Eine Reduzierung des Testosteronspiegels 

bspw. bei Kastration steht im Zusammenhang mit einer Verminderung der Libido und 

erektilen Funktionen (Beier et al., 2005, S. 236). Fraglich bleibt allerdings, ob die ge-

ringe Abnahme der Androgene im Alter zur Verringerung der Libido und Potenz führt, 

wobei dies insbesondere, aber nicht abschließend für Männer mit einem hohen Tes-

tosteronspiegel in der Jugend diskutiert wird (Ludwig, 2001, S. 160 f.; vgl. auch Beier 

et al., 2005, S. 77). So konstatieren Masters und Johnson zwar ebenfalls aus ihrer 

Untersuchung ein Nachlassen der „Sexualspannung“ (1989, S. 229) und der Reakti-

onsintensität beim Mann über 60 Jahren, diskutieren in diesem Zusammenhang je-

doch soziosexuelle Faktoren wie Monotonie in langjährigen Beziehungen, Überan-

strengungen, psychische oder körperliche Hinfälligkeit des Mannes oder seiner Part-

nerin und Versagensängste (1989, S. 229-237). Auch neuere Ansätze diskutieren die 

starke Beeinflussung der Libido des Mannes durch psychologische Faktoren, auch im 
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Alter, z. B. bei depressiven Verstimmungen im Zusammenhang mit der Pensionie-

rung (Beier et al., 2005, S. 77, 240-245; Kockott, 1997, S. 12). Für die Diskordanzen 

im Erleben ließen sich demnach sowohl biologische als auch psychosoziale Ursa-

chen anführen. 

Neben den Unterschieden im Erleben von Sexualität treten zwischen Frauen und 

Männern, wie gesagt, besonders die Unterschiede in der Bedeutung, die Sexualität 

individuell für Frauen bzw. Männer hat, in den Vordergrund. Dem starken Interesse 

an Sexualität, der ausgesprochen hohen, zum Teil existenziellen Bedeutung von Se-

xualität und dem selbstwertrelevanten Aspekt der Sexualität im Leben der Männer 

steht die fast ausschließlich beziehungsrelevante Bedeutungssetzung und das Feh-

len eigener (Lust-)Aspekte in der Bedeutung von Sexualität durch Frauen entgegen.  

Abzugrenzen von der individuellen und geschlechtsspezifischen Bedeutung von Se-

xualität ist die Bedeutung, die Sexualität in der Beziehung für die Partner hat (siehe 

unten). So lassen sich mit den hier vorliegenden Befunden die Bedeutungssetzungen 

in der Studie „Beziehungsbiographien im sozialen Wandel“ (Schmidt et al., 2006, 

S. 88-92) geschlechtsspezifisch aber auch unterschieden nach der Bedeutung für die 

Beziehung und das Individuum konkretisieren. Die dort sehr häufig gefundenen „Inti-

mitätsgeschichten“, wobei Nähe und Geborgenheit in der Beziehung durch Sexualität 

ausgedrückt werden, beschreiben die Funktionen, die Sexualität für die Beziehung 

hat. Sie werden hier ebenfalls von allen Befragten relativ oft in Form von „Schlagwör-

tern“ (122: 31) präsentiert. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn im Sinne von Verlaufs- 

und Geschehenstypen, wie hier geschehen, Beschreibungen der tatsächlichen Se-

xualität erfragt werden. Dabei treten Geschlechtsunterschiede zutage. So finden sich 

die von Schmidt et al. gefundenen „Sex gehört einfach dazu“-Geschichten, die besa-

gen, dass ohne Sexualität eine Beziehung eine Freundschaft ist, aber keine Liebes-

beziehung, ausschließlich bei Männern. Von Frauen kommen dagegen Aussagen 

dahingehend, dass sie auf Sexualität in der Beziehung durchaus verzichten könnten, 

wenn die emotionale Basis stimmt. 

Die unterschiedlichen Bedeutungssetzungen wie die hohe Beziehungsbedeutung in 

der weiblichen Sexualität können auch die stärkere Abhängigkeit insbesondere des 

weiblichen sexuellen Interesses von externen Bedingungen (wie Beziehungsfaktoren 

wie Beziehungsdauer und sexuelle Empathie des Partners) erklären, wie sie Bucher 

(2002, S. 93-101) mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen herausgearbeitet hat. 

Demgegenüber ist das sexuelle Interesse des Mannes von beziehungsunabhängigen 

Faktoren abhängig, wie dem eigenen Alter, dem Alter der Partnerin und der Attraktivi-

tät der Partnerin. Das sexuelle Interesse ist in der Untersuchung von Bucher jedoch 

der entscheidende Faktor für die Aufnahme sexueller Aktivität. 

Auf die Frage nach der individuellen Bedeutung von Sexualität zeigt sich zudem ein 

bestimmtes Antwort- und Argumentationsmuster: Aus der hohen quantitativen Be-
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deutung, am eigenen Erleben ausgerichteten Sexualität im Gegensatz zur bezie-

hungsausgerichteten Sexualität, die zärtliche Aspekte in der Vordergrund hebt, und 

aus den unterschiedlichen Bedingungen für das Erleben von Sexualität schließen die 

meisten Befragten der Studie selbst auf ein geringeres sexuelles Interesse der Frau 

an Sexualität. Nur wenige der Interviewten (bspw. 052) differenzieren zwischen quan-

titativen und qualitativen Sachverhalten und unterscheiden verschiedene Bedingun-

gen für das Erleben von Sexualität und eine differierende Bedeutungssetzung von 

der allgemeinen Bedeutung von Sexualität im Leben der Frauen. Dass Sexualität 

Frauen nicht unwichtig ist, zeigt das hohe sexuelle Interesse am Anfang der Bezie-

hung oder auch bei der Aktualisierung von Sexualität in Krisensituationen oder wäh-

rend der Schwangerschaft. Ins Auge fällt jedoch ein Vergleich mit der männlichen 

Sexualität, die ein „mehr“, „wichtiger“, „höher“ oder „größer“ enthält. Dieser Ver-

gleichsprozess, wie er in Kap. 3.4.1 beschrieben wurde, der die bestehende Diskor-

danz hervorhebt, wird seitens der Männer positiv bewertet, ja mit einem Lächeln quit-

tiert.  

Was somit aus den Interviewpassagen klar hervorgeht, ist der Verweis auf die Unter-

schiedlichkeit des männlichen und weiblichen Erlebens von Sexualität. Mit diesen 

Unterschieden haben sich die Befragten offensichtlich arrangiert. Nicht nachweisbar 

ist die in der Literatur häufig zu findende These, wonach die männliche Sexualität als 

Maßstab genommen wird. Beispielsweise verweist Badinter diesbezüglich auf die 

lange patriarchalische Tradition: 

Seit der Entstehung des Patriarchats hat der Mann sich immer als ein privilegiertes 
Menschenwesen definiert, mit einem Mehr begabt, das die Frauen nicht haben. Er hält 
sich für stärker, intelligenter, mutiger, verantwortungsbewusster, schöpferischer 

und rationaler. Und dieses Mehr rechtfertigt sein hierarchisches Verhältnis zu den 
Frauen, zumindest zu seiner eigenen. (Hervorhebung im Original, Badinter, 1993, 
S. 17)  

Dementsprechend habe die Frau eine passive, untergeordnete Rolle einzunehmen, 

sowohl in Bezug ihr Beziehungs- als auch Sexualverhalten. Die Notwendigkeit eines 

solchen weiblichen Verhaltens wird im figurationssoziologischen Ansatz (Elias, 2009, 

S. 11 f.) mit Blick auf gesellschaftliche Konstellationen und Abhängigkeiten bzw. An-

gewiesenheiten (Interdependenzen) begründet. So zeigt Schröter (1985), dass die 

sexuelle Doppelmoral, bei der Frauen im Gegensatz zum Mann sexuell auf Dauer an 

diesen gebunden waren und damit einhergehende sexuelle Zurückhaltung sich bis 

ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen und begründen lassen (Schröter, 1985, S.97) 

Mit der Rolle des Mannes als triebhaften Wesens korrespondiert die Rolle der Frau 

als eines asexuellen Wesens, die ihr spätestens im 19. Jahrhundert zugewiesen 

wurde. Ihre Weiblichkeit existiert nicht um ihrer selbst willen, sondern nur als Projek-

tionsfeld männlicher Wünsche und Bedürfnisse; sie selbst hat tugendhaft und mög-

lichst ohne Geschlechtstrieb zu sein. 
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Galten Frauen einst als gefährliche, sexuell unersättliche Wesen, deren Triebstärke sie 
für höhere Werte untauglich machte, so verkehrte sich diese Relation allmählich in ihr 
Gegenteil. Die qua Sexus theologisch-moralisch minderwertigen Geschöpfe wurden zu 
tugendhaften und sexlosen Hüterinnen häuslicher wie öffentlicher Moral umgepolt, de-
ren natürliche Sittlichkeit sich ihrer angeborenen Triebschwäche verdankte. Im 19. 
Jahrhundert schließlich sind Frauen ganz Geschlecht – doch ohne Geschlechtstriebe. 
(Heintz & Honegger, 1981, S. 35) 

Die traditionellen Rollenbilder wurden im 20. Jahrhundert zunehmend aufgebrochen. 

Die Gleichberechtigung der Frau im gesellschaftlichen Leben war eines der Hauptak-

tionsfelder der 68er. Doch auch das traditionelle Männerbild als Versorger und Er-

nährer der Familie geriet ins Schwanken und erforderte eine neue Positionsbestim-

mung. Demnach weiß der „Mann des ausgehenden 20. Jahrhunderts“ nicht mehr, 

„wie er sich definieren soll“ (Badinter, 1993, S. 15), und ihm bleibt als letzte Bastion 

die Sexualität. „Laut Foucault findet man durch den Sex Zugang zu seinem Selbst-

verständnis“ (Badinter, 1993, S. 102). Denn hier scheint es noch am ehesten das 

„Modell der zwei einander entgegengesetzten Geschlechter“ (Badinter, 1993, S. 19) 

zu geben. In der soziologischen Forschung wird damit nicht nur auf die identitätsstif-

tende Funktion von Sexualität insbesondere in der Postmoderne verwiesen, sondern 

mehr noch auf die Rolle, die Sexualität gerade für das männliche Selbstverständnis 

spielt. 

Dass sich die Paarsexualität an der männlichen Sexualität ausrichtet, findet sich 

ebenfalls in der Untersuchung von Münz mit 100 österreichischen Frauen. Dort zeigt 

sich, dass selbst die Jüngsten, erst Sechzehnjährigen der Untersuchung Sexualität 

als ein von Männern initiiertes Geschehen wahrnehmen.  

Sexualität scheint nicht als Erfüllung eigener Wünsche, sondern als Forderung der 
Männer […] Vom eigenen Lustgewinn ist bezeichnender Weise nicht die Rede; schon 
gar nicht, dass sexuelle Bedürfnisse unabhängig von aktuellen Beziehungen eine Rolle 
spielen könnten. Solches ist nicht bewusst; wird unterschlagen, weil es nicht zum 
Selbstbild passt; oder es wird explizit negiert. (Münz, 1985, S. 135)  

Dieses Ergebnis korrespondiert in dieser Form nicht mit der vorliegenden Untersu-

chung. Ähnlich wie bei Münz beschreiben auch in der vorliegenden Untersuchung die 

Frauen die männliche Sexualität zwar als gegensätzlich oder gar fremd, wenn es um 

Triebbefriedigung geht (Münz, 1985, S. 172). Jedoch ergibt sich in der vorliegenden 

Studie, in der der Fokus auf die Gestaltung von Sexualität in langen Beziehungen 

gelegt wurde, ein etwas anderes Bild: Dass die männliche Sexualität den absoluten 

Maßstab vorgibt, an dem sich die Paarsexualität auszurichten hat, lässt sich in dieser 

Ausschließlichkeit hier nicht wiederfinden. Wenn die Frauen dem Drängen des Man-

nes nachgeben, dann scheint dies eher im Sinne einer individuellen Aushandlung der 

Bedürfnisse beider Partner zu geschehen, aber nicht als Unterordnung unter einen 

allgemeingültigen Anspruch. Zwar wird beschrieben, dass das sexuelle Interesse von 

Frauen geringer als das der Männer ausgeprägt ist, nicht aber, dass es aufgrund 

gesellschaftlicher Maßstäbe auch geringer zu sein hat. Auch lässt sich nicht erken-
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nen, dass das unterschiedliche Erleben und Empfinden für die Beziehung ein ernst 

zu nehmendes Problem darstellt – dieses müsste vor allem für die Frau bestehen, 

deren Anpassung an Ideal erforderlich wäre, das nicht ihrem eigenen Empfinden ent-

spricht. Dabei ist es teilweise sogar eher andersherum der Fall: Schmidt und Sigusch 

(2004, S. 5-7; 2001, S. 25-28) sprechen von „egoistischer Konsensmoral“ bzw. „Ver-

handlungsmoral“ in modernen sexuellen Beziehungen (siehe Kap. 1.2.2), in deren 

Folge der Partner mit dem geringsten sexuellen Interesse die sexuelle Aktivität des 

Paares bestimmt und bei der sich das Paar in seiner Sexualität auf den „kleinsten 

gemeinsamen Nenner“ (Clement, 2005a, S. 28) begibt. Von Sydow weist in ihrer bio-

graphischen Untersuchung von Frauen darauf hin, dass die „sexuelle Selbstbestim-

mung [der Frauen] also in beiden Lebensphasen tendenziell gering“ (von Sydow, 

1991, S. 324) ist, jedoch aus unterschiedlichen Gründen: Zu Beginn der Beziehung 

können sich die befragten Frauen schlecht dem sexuellen Drängen des Mannes wi-

dersetzen; später gelingt es ihnen nicht, ihre sexuellen Bedürfnisse zu artikulieren.  

In jedem Fall kann das Erfordernis, die Paarsexualität ständig neu aushandeln zu 

müssen, als eine Herausforderung verstanden werden, der sich gerade Paare in 

langjährigen Beziehungen stellen müssen. 

4.1.2 Sexualität in Beziehungen und die Veränderungen über die 
Beziehungszeit 

Das empirisch gefundene Phänomen geschlechtsspezifischer sexueller Diskordan-

zen wird – insbesondere in lang andauernden – Beziehungen relevant. Die Bezie-

hung, speziell Beziehungsdimensionen bzw. -bedeutungen von Sexualität, Freiwillig-

keit als auch Treue stellen in der Untersuchung die intervenierenden Bedingungen 

dar. Diese wirken auf die Strategien und Taktiken in Bezug auf das Phänomen, das 

heißt die geschlechtsspezifischen Diskordanzen, und stehen in Zusammenhang mit 

der Situation. Kulturelle, biographische Faktoren, Raum und Zeit können hier bspw. 

eine Rolle spielen. Das bedeutet, wie Frauen und Männer mit den geschlechtsspezi-

fischen Diskordanzen in der Sexualität umgehen, ist abhängig von der Beziehungs-

dimension der Sexualität, das heißt von der Bedeutung und Funktion, die Sexualität 

in der jeweiligen Beziehung hat. Freiwilligkeit und Treue als weitere intervenierende 

Bedingungen schränken den Umgang zusätzlich ein. Das bedeutet, dass die Paare 

übereinstimmend ein Gebot der Treue und Freiwilligkeit etabliert haben. Somit lassen 

sich sexuelle Diskordanzen nicht dadurch lösen, dass sexuelle Befriedigung mit an-

deren Partnern gesucht wird oder der eigene Partner, die eigene Partnerin zur Sexu-

alität gezwungen wird. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass das Gebot 

der Freiwilligkeit – abhängig von der Funktion der Sexualität in der Beziehung – 



4 Diskussion der Ergebnisse 151 

durch interaktionale Strategien bei einigen Paaren umgangen wird (siehe im Folgen-

den).  

Im Vergleich (Kontext) der sexuellen Aktivität und Zufriedenheit über die Beziehungs-

zeit zeigen sich unterschiedliche Muster, die abhängig sind von der Funktion, die 

Sexualität in der Beziehung hat. Ein allgemeiner Rückgang der sexuellen Aktivität 

und Zufriedenheit mit zunehmender Dauer der Beziehung, wie in quantitativen Stu-

dien gefunden (siehe Kap. 1.1.1), wird von den Befragten in dieser Untersuchung 

nicht berichtet. Die Paare (02 und 06) mit der längsten bzw. drittlängsten Bezie-

hungsdauer von 45 bzw. 36 Jahren haben oft bzw. am häufigsten Geschlechtsver-

kehr (1-2/Woche und fast täglich) im Gegensatz zu den Paaren (08 und 11) mit der 

kürzesten Beziehungsdauer von 7 Jahren bzw. 14 Jahren. Das Paar mit der gerings-

ten sexuellen Aktivität (03) ist mit dieser sehr zufrieden. Paare mit hoher sexueller 

Aktivität, wie 04, 09, 12 bewerten ihre Sexualität dagegen mit „nur“ befriedigend.  

In dieser Untersuchung wurden verschiedene Funktionen von Sexualität in lang an-

dauernden Beziehungen gefunden. So kann Sexualität zum einen Nähe der Partner 

in der Beziehung unterstreichen. Über die Beziehungszeit zeigt sich hier eine konti-

nuierliche Abnahme der sexuellen Aktivität, da zunehmend andere Werte die bezie-

hungsbindende Funktion übernehmen, z. B. gemeinsame Erfahrungen, Vertrauen, 

Gespräche, Kinder. In diesem Fall findet Sexualität meist statt, wenn beide Partner 

Zeit und Raum haben und sich gut auf Sexualität einlassen können. Die Gebote der 

Freiwilligkeit und Treue werden betont und eingehalten. Das bedeutet auch, dass 

eine gute Beziehungsatmosphäre Bedingung für diese Form der Sexualität ist. Vor-

nehmlich findet sich diese Form der Beziehungssexualität bei den Paaren, bei denen 

die Frauen ihre eigene Sexualität stärker betonen und wahrnehmen (besonders Paar 

03 und 05). Diese Frauen haben in ihrer Sozialisation Sexualität nicht als etwas Ne-

gatives erlebt und auch die Beziehung der Eltern positiv und im zärtlichen Umgang. 

Bei den Männern ist das Selbstbild weniger stark von der sexuellen Potenz geprägt. 

In den Strategien finden sich vermehrt dyadische Strategien. Der andere wird in sei-

nen Bedürfnissen und Eigenarten gesehen. Unterschiede in der Sexualität werden 

vermehrt auf die Individualität wie beispielsweise Charakter oder Erfahrungen, die 

Belastungen abgestellt und weniger auf das Geschlecht bezogen. Man trifft sich in 

der Mitte. Es wird vermehrt auf die anspruchsvolleren weiblichen Bedingungen ein-

gegangen. Aber auch die gemeinsame Negierung von Individualität gehört zu den 

Strategien. Die Veränderungen über die Beziehungszeit, die hier insbesondere eine 

Abnahme der sexuellen Aktivität bedeuten, können jedoch auch zu Verunsicherun-

gen führen. Dagegen wird jedoch das ruhigere Erleben, die stärkere Vertrautheit mit 

dem Partner als beruhigend und Verbesserung erlebt.  

Über Sexualität kann das Paar jedoch auch prüfen, wie stark die Nähe zwischen ih-

nen ist. Sexualität fungiert dann als Gradmesser oder Stimmungsbarometer für die 
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Beziehung. Lehnt einer der Partner Sexualität ab, ist die Beziehung nicht oder noch 

nicht in Ordnung. Das Gebot der Freiwilligkeit stützt die Funktion der Sexualität in der 

Beziehung. Beim Paar 02 (teilweise bei Paar 12) findet sich diese Beziehungs-

funktion von Sexualität. Beim Paar 02 lassen wenige phänomengerichtete Strategien 

und Taktiken ausmachen, da geschlechtsspezifische sexuelle Diskordanzen gegen-

über aktuellen Beziehungsschwierigkeiten untergeordnet ist. Allgemeine sexuelle 

Schwierigkeiten und Unterschiede werden durch individuelle und dyadische Strate-

gien gelöst, indem sie der Persönlichkeit zugeschrieben werden und ein gegenseiti-

ges Entgegenkommen in der Sexualität das – wenn auch nicht immer erreichbare – 

Ziel ist. 

In ihrer Funktion als Regulationsmittel werden über Sexualität Nähe, Distanz und 

Machtverhältnisse reguliert. Hier finden sich hauptsächlich individuelle als auch inte-

raktionale Strategien in Bezug auf die sexuellen Diskordanzen. Die unterschiedlichen 

Erlebensweisen und Bedingungen von Sexualität werden durch biologische, natürli-

che Erklärungen gedeutet. So wird hier im Gegensatz zu den Paaren, bei denen 

durch Sexualität Nähe betont wird, weniger auf die weiblichen Bedingungen für Se-

xualität und die individuellen Vorerfahrungen eingegangen. Vielmehr wird bei Konflik-

ten Sexualität als Droh- oder Regulationsmittel eingesetzt, um die Beziehungsqualität 

zu regulieren. So kann sich durch körperliche Nähe das Paar emotional wieder nahe-

kommen bzw. werden Konflikte beigelegt. Sexualität kann jedoch auch verweigert 

werden und/oder gezielt zur Durchsetzung eigener Bedürfnisse benutzt werden. Die-

se Funktion von Sexualität findet sich besonders ausgeprägt in den Beziehungen der 

Paare 01, 04, 09, 10 und 12. Entsprechend ist die sexuelle Aktivität schwankend über 

die Beziehungszeit. Besonders in Krisenzeiten kommt es zu einer verstärkten Aktivie-

rung der Sexualität, was dem Konzept des symbiotischen Mechanismus (Luhmann, 

2003c, S. 62) als Stützung des sinnvermittelnden symbolisch generalisierten Kom-

munikationsmediums Liebe entspricht. Diese Aktivierung finden wir hier beispielswei-

se in Trennungszeiten, aber auch wenn die Machtbalance austariert wird, wie bei 

Paar 10. Außenbeziehungen werden dann gesucht, das heißt, das Gebot der Treue 

wird umgangen. Dieses sexuelle Muster wird tendenziell eher als anstrengend, der 

Rückgang der sexuellen Aktivierung positiv erlebt. Aber auch der Anfang der Bezie-

hung lässt sich als Krisenlage definieren, in der sich Liebe noch nicht fest etabliert 

hat und Sexualität entsprechend eine große Rolle spielt und die sexuelle Aktivität 

erhöht ist. 

Clement (2005b, S. 172-176; siehe Kap. 1.2.2) hat die verschiedenen Funktionen von 

Sexualität in Beziehungen herausgearbeitet. Mit dem von ihm beschriebenen Kon-

tinuitätsritual wird die emotionale Gleichheit der Wünsche und der sexuellen Aktivität 

betont. Durch die sexuelle „Selbstrealisierung“ wird insbesondere die geschlechts-

spezifische Individualität betont. Mit den vorliegenden Befunden lassen sich diese 
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Aussagen präzisieren. Im Sinne des Kontinuitätsrituals – hier die Nähe herstellende 

Funktion von Sexualität – wird nicht nur die Gleichheit der sexuellen Wünsche und 

Aktivitäten betont. Vielmehr ist eine allgemeine emotionale Übereinstimmung Grund-

lage eines die Gemeinsamkeit betonenden sexuellen Rituals, das 031 als „absolutes 

Gemeinschaftserlebnis“ beschrieben hat. Sexuelle insbesondere geschlechtsspezi-

fische Differenzen können den Partnern dabei durchaus bewusst sein. Die Anerken-

nung sexueller Diskordanzen und die sexuelle Authentizität im Sinne der Selbst-

realisierung können ebenfalls gelebt werden. Werden sie ausgeblendet, dient Sexua-

lität einer Stützung der Gleichheit der Partner und Konfliktfreiheit der Beziehung. Dies 

muss nicht notwendigerweise zu einer sexuellen Luststörung führen, wie das Paar 06 

beweist. Eine sexuelle Luststörung auf Seiten der Frau zeigt sich vielmehr, wenn der 

Partner seine sexuellen Wünsche gegenüber der Frau durchsetzt, wie bei Paaren, 

bei denen Sexualität als Nähe-Distanz- und Macht-Regulationsmittel eingesetzt wird. 

Übereinstimmend ist die Feststellung, dass die Möglichkeit der Selbstrealisierung zur 

sexuellen Befriedigung führt. Doch die Selbstrealisierung sexueller Wünsche in der 

Beziehung als auch die Realisierung des Kontinuitätsrituals und damit auch die Be-

ziehungsfunktion von Sexualität sind gekoppelt an die individuelle Bedeutung von 

Sexualität der Partner. Und diese unterscheiden sich geschlechtsspezifisch.  

Schon in den Bedeutungen, im Erleben und in den Bedingungen zeigen sich Unter-

schiede zwischen den Geschlechtern im Sinne einer eher die Selbstrealisierung oder 

Gemeinschaft betonenden Sexualität. Die meisten Frauen betonen die Beziehungs-

dimension der Sexualität und äußern selten eigene Lustaspekte. Die befragten Män-

ner messen der Sexualität in der Beziehung neben dem gemeinschaftsfördernden 

Aspekt zugleich eine stark an individuellen Bedürfnissen ausgerichtete Bedeutung 

bei. Entsprechend bedeutet Selbstrealisierung für Frauen und Männer etwas sehr 

Unterschiedliches. Die Selbstrealisierung weiblicher Sexualität bedeutet das Erleben 

von Sexualität vor dem Hintergrund einer emotionalen Übereinstimmung. Für den 

Mann bedeutet Selbstrealisierung die Bestärkung als potenter Mann, das Nachlassen 

von Druck, den Ausgleich von Spannung. Das bedeutet auch, dass in der Mehrzahl 

Selbstrealisierung von Frauen und Männern etwas sehr Unterschiedliches bedeutet 

und sich nicht immer gleichzeitig realisieren lässt.  

Wie gestaltet sich der Zusammenhang zwischen geschlechtsspezifischen sexuellen 

Diskordanzen und Beziehungsdauer? Die weibliche Sexualität ist geprägt von einer 

stärkeren Abhängigkeit von externen Faktoren. Diese verschlechtern sich im Laufe 

der Beziehung, durch auftretende Konflikte in der Beziehung, weniger eigene und 

gemeinsame Zeit, Belastungen während der Kleinkindzeit usw. Insbesondere zu Be-

ginn einer Beziehung gestaltet sich die Sexualität für Frauen besonders positiv durch 

die starke Beziehungsausrichtung, Zeit und Raum haben für Sexualität, ein aufmerk-

sames und langes Vorspiel, keine Kinder usw. Das bedeutet, dass geschlechtsspezi-
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fische sexuelle Diskordanzen schon zu Beginn der Beziehung existieren, jedoch im 

Laufe der Beziehung stärker zum Tragen kommen. 

Das Erleben und die Bewertung sexueller Diskordanzen ist abhängig von der Bedeu-

tung, die Sexualität für die Partner hat. Zum einen wird, in Anlehnung an die männli-

che Bedeutungssetzung, die Diskordanz hauptsächlich auf quantitativer Ebene be-

wertet. Das heißt, das Paar nimmt in der Hauptsache unterschiedliche Wünsche in 

Bezug auf die Häufigkeit sexueller Aktivitäten wahr. Konkret heißt dies, dass der 

Mann mehr Sexualität wünscht als die Frau. Gleichzeitig wird damit verbunden, dass 

aufgrund des quantitativen Unterschiedes auch insgesamt der Mann der Sexualität 

eine höhere Bedeutung zumisst. Dies ist jedoch nicht der Fall. Den Frauen ist Sexua-

lität ebenfalls wichtig, jedoch sind ihre sexuellen Wünsche an andere Faktoren als an 

das eigene sexuelle Bedürfnis gebunden. Diese Diskordanz wird von den Männern 

aufgrund der selbstwertrelevanten Bedeutung, im Sinne eines potenten, jagenden 

und Sexualität fordernden Bildes, nicht negativ erlebt. Die sexuellen Diskordanzen 

stützen und befriedigen die männliche Bedeutung von Sexualität. Für Frauen kann 

diese Diskordanz jedoch ein negatives Bild auf sich selbst werfen, wenn sie den 

Partner abweist und die Sorge entsteht, dass dieser in seinen Bedürfnissen in der 

Beziehung nicht befriedigt wird.  

In einem weiteren Fall fällt der Vergleich für die Frauen negativ aus: wenn es konkret 

um das Erleben des Orgasmus geht. Frauen fällt es zum einen schwerer, sich auf 

Sexualität einzustellen und abzuschalten, und es dauert länger, bis sie einen Orgas-

mus erreichen. Auch hier sind die Bedingungen für das Erleben von Sexualität auf 

Seiten der Frauen anspruchsvoller. Die besondere Beachtung des weiblichen Or-

gasmus kann zum einen als Druck erlebt werden als auch im Vergleich zum Mann 

Frust auslösen.  

Die Diskordanzen werden von Seiten der Männer mit biologischen bzw. natürlichen 

Argumenten begründet. Damit wird zugleich eine Forderung nach Sexualität ausge-

sprochen. Die Reaktion der Frau kann darauf unterschiedlich ausfallen. Bei negativen 

Sozialisationserfahrungen und finanzieller oder emotionaler Abhängigkeit vom Mann 

stellt sie ihre Bedürfnisse zurück. Entsprechend werden auch von der Frau sexuelle 

Diskordanzen biologisch bzw. wesenhaft begründet. Gegebenenfalls setzt sie Sexua-

lität ein, um eigene nichtsexuelle Wünsche durchzusetzen. Bei einer individuums-

zentrierten Sozialisation der Frau und Nähe unterstreichender Funktion von Sexuali-

tät in der Beziehung kann die Frau auf ihren Bedürfnissen bestehen. Sexualität findet 

dann in der Mehrzahl statt, wenn beide Partner ein sexuelles Bedürfnis verspüren. 

Dies zumeist, wenn eine emotionale positive Basis, Zeit und Raum für Sexualität vor-

handen sind. Ob die weibliche Authentizität zu einer verstärkt an den weiblichen Be-

dürfnissen ausgerichteten Sexualität führt, ist abhängig von der Bereitschaft des 

Mannes, die anscheinend mit dem Alter zunimmt. Ist diese wenig gegeben, kann es 
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zur Trennung des Paares kommen. Ist der Mann bereit, sich auf die weiblichen Be-

dingungen einzulassen, bedeutet dies auch für das Paar einen höheren Aufwand und 

gegebenenfalls, wenn die Ressourcen beschränkt sind, eine geringere sexuelle Akti-

vität, die jedoch nicht zwangsläufig negativ erlebt wird, sondern als besonders nähe-

spendend, als ein „absolutes Gemeinschaftserlebnis“ erlebt werden kann. 

Die sexuelle Entwicklung des Paares ist davon abhängig, welche Strategien die Part-

ner in Bezug auf die während der Beziehung stärker erkennbaren sexuellen Diskor-

danzen einsetzen. Die Strategien sind abhängig davon, welche Funktion die Sexuali-

tät in der Beziehung hat und wie die sexuellen Diskordanzen erlebt und bewertet 

werden. Durch den Einsatz individueller kognitiver Strategien, die den Geschlechts-

unterschied natürlich-biologisch erklären, zumeist in Kombination mit interaktionalen 

Strategien wie Forderungen des Mannes nach Sexualität, Bindung des Mannes und 

Durchsetzung nichtsexueller Wünsche durch bzw. mit Sexualität, werden ge-

schlechtsspezifische sexuelle Diskordanzen aufrechterhalten bzw. verfestigt. Konse-

quenz kann das Nichtthematisieren, Nichtaussprechen eigner sexueller Wünsche auf 

Seiten der Frau sein. Der Versuch, diese stärker auszudrücken, wie bei 011, 041, 

kann durch die starke Abhängigkeit des Mannes von einem potenten männlichen 

Selbstbild vereitelt werden. Durch eine Paartherapie und anschließende ständige 

Auseinandersetzung mit den divergierenden Wünschen und Bedürfnissen wie bei 

dem Paar 07 kann eine Entwicklung hin zu einem besseren Gleichgewicht in der Be-

rücksichtigung weiblicher und männlicher sexueller Wünsche und Erlebensweisen 

möglich sein. Der Vorteil der Aufrechterhaltung geschlechtsspezifischer Diskordan-

zen liegt in der Absicherung einer geschlechtsspezifischen Identität und Beziehung. 

Eng verzahnt mit den Strategien zum Umgang mit geschlechtsspezifischen Diskor-

danzen sind die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Der Verweis auf biologi-

sche Aspekte zur Erklärung des unterschiedlichen sexuellen Erlebens und Empfin-

dens von Männern und Frauen bietet verschiedene Möglichkeiten: So kann das 

männliche sexuell potente Selbstbild aufrechterhalten oder aber die Emanzipation 

von diesem gefördert und die Individualität beider Partner gestärkt werden. Dies ist 

individuell unterschiedlich und hängt in hohem Maße von der Konfliktbereitschaft bei-

der Partner ab sowie der Bereitschaft des Mannes, die sexuellen Bedürfnisse der 

Frau zu akzeptieren. Die erforderlichen zeitlichen Ressourcen, die für diese Aus-

handlung benötigt werden, sind jedoch gerade bei starkem familiärem oder berufli-

chem Eingebundensein nicht immer ausreichend vorhanden. Aus der Vielzahl höchst 

individueller Einflussfaktoren folgt, dass sich eine logische Kausalkette, der zufolge 

aus bestimmten Strategien die immer gleichen Konsequenzen resultieren, nicht be-

stimmen lässt. Jedes Paar muss die für die eigene Beziehung optimale Lösung fin-

den. 
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4.2 Funktionalität der Betonung geschlechtsspezifischer sexueller 
Diskordanzen 

Oben (siehe Kap. 1.4) wurde die Frage gestellt, warum Frauen und Männer die ge-

schlechtsspezifischen Selbstbeschreibungen in Bezug auf ihre Sexualität aktualisie-

ren, obwohl in der heutigen Postmoderne gesteigerte Freiheitsspielräume existieren, 

die eine paarindividuelle Aushandlung der Paarsexualität zulassen. Als vorläufige 

Antwort lässt sich hier formulieren, dass das Paar dadurch eine Möglichkeit hat, mit 

der nachlassenden Lust bei Mehrbelastung (durch Familie und Beruf) mit zunehmen-

der Dauer der Beziehung umzugehen. Für das Individuum wiederum liegt die Funkti-

on in der Identitätssicherheit in der Postmoderne. 

Bedeutungssetzung und Strategien sind eng miteinander verzahnt. Mehrheitlich be-

richten die Paare von einer quantitativ höheren Bedeutung von Sexualität im Leben 

des Mannes. Frauen dagegen können schlechter abschalten und sich auf Sexualität 

einlassen, die Bedeutung ist geradezu gleichgesetzt mit der Bedeutung von Sexuali-

tät in der Beziehung. Das hohe männliche Interesse an Sexualität wird mehrheitlich 

biologisch begründet. Eine Auseinandersetzung mit weiblichen Bedeutungssetzun-

gen und Bedingungen des Erlebens von Sexualität und abweichenden Erfahrungen 

zu Beginn der Sexualität, mit anderen Partnern oder während der Schwangerschaft 

ist damit nicht weiter notwendig. Insbesondere mit zunehmender Dauer der Bezie-

hung steigen die Belastungen für das Paar und im erhöhten Maße mit der Kleinkind-

versorgung für die Frau. Die Ressourcen für eine abwechslungsreiche und intensive 

Sexualität werden geringer. Hat die Sexualität eine stark beziehungsregulierende und 

selbstwertstützende Funktion, kann dies zu Verunsicherungen führen in Bezug auf 

die Attraktivität und Bindung des Partners. Die Einschränkungen, die sich aus den 

geringeren Ressourcen ergeben, und die damit verringerte sexuelle Ansprechbarkeit 

der Frau können mit Hilfe einer biologisch-wesensmäßigen Argumentation begründet 

werden und erleichtern dem Paar den Umgang mit den eintretenden Veränderungen. 

Die sexuelle Sozialisation hilft unterstützend. Zudem schützt der geringe weibliche 

sexuelle Selbstausdruck vor der wiederholten in der Sozialisation erfahrenen Ableh-

nung des sexuellen Selbstausdrucks und somit die Beziehung. Zudem gibt dies der 

Frau das Gefühl, weiterhin attraktiv zu sein.  

Der im 20. Jahrhundert erfolgte Wandel in den Rollenerwartungen an Frauen hat den 

Frauen neue Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet, nicht nur in Bezug auf die Wahl 

zwischen Familie und Beruf, sondern auch in sexueller Hinsicht. Dies macht jedoch 

neuartige Prozesse des Aushandelns der Aufgabenverteilungen in der Beziehung 

erforderlich. 

Frauen streben in die Berufe der Männer, sie beanspruchen sexuelle Freiheiten und 
Initiativrechte im Umfange der Männer, sie suchen gleiches Einkommen und gleiche 
Spendierfähigkeit, was auf seiten der Männer zur Legitimation des Abwartens, der 
Passivität, der Trägheit, des Sichernährenlassens führt. Es gibt dann keine sinnvolle 
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division du travail sexuelle (Durkheim) mehr. Was der eine tut/nicht tut, muß auch der 
andere anstreben/vermeiden. Das führt in die Paradoxie: zuwenig und zuviel. So wird 
Hausarbeit knapp, weil zuwenig für beide zu tun ist, und zugleich wird sie ein ständiges 
Zuviel an Belastung, weil keiner zuständig ist und jeder das Recht hat, auf die Mitwir-
kung des anderen zu warten. (Luhmann, 2003a, S. 37)  

Um die aufgetretenen Dissonanzen zu verringern, um friedlich miteinander leben zu 

können, ohne ihre Identität aufgeben zu müssen, greifen die Befragten auf traditionel-

le Erklärungsmuster zurück, wonach z. B. der Mann der Jäger ist. Zu einem großen 

Teil machen sich die Befragten gar nicht die Mühe, die Unterschiede zu erklären, 

sondern wischen es mit einem „ganz normal“ (041) davon. Sicher treten die Ge-

schlechtsrollen mit der geringeren Verbindlichkeit traditioneller Rollen in den Vorder-

grund. Dennoch kann nicht von einer individuellen Verhandelbarkeit ausgegangen 

werden. Dass „die Gegensätze von Mann und Frau zu persönlichen Eigenschaften 

werden“ (Beck & Beck-Gernsheim, 1990/2003, S. 10), ist mitnichten der Fall. Das 

Gegenteil zeigt sich: Die Geschlechtsunterschiede treten überdeutlich zutage und 

werden gerechtfertigt wie eine nicht zu ändernde Naturgewalt. Diese Strategie 

scheint jedoch – und das ist das eigentlich Erstaunliche, was die vorliegende Arbeit 

erbracht hat – zur Harmonisierung beizutragen. Das Gebot der Individualität ist neu 

hinzugekommen, führt zwar zu einem Konflikt zwischen Freiwilligkeit, Individualität 

und Beziehung – aber ermöglicht es den langjährig verheirateten Ehepaaren, indivi-

duelle Strategien zur Stabilisierung ihrer Beziehung zu finden. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Anlass zur Durchführung der vorliegenden Studie war der Befund der quantitativen 

Sexualforschung, dass sich mit zunehmender Dauer einer Beziehung ein sich ge-

schlechtsspezifisch verändernder Interest-activity-gap ergibt, also eine Diskrepanz 

zwischen erlebter und gewünschter Sexualität. Demnach wünschen sich Frauen 

mehr Zärtlichkeit als Männer, Männer dagegen eher und mehr als Frauen Ge-

schlechtsverkehr. Der Grund für diesen geschlechtsspezifischen Unterschied, das 

Gendering, blieb den Autoren aber unklar.  

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, herauszufinden, wie es zum Gendering 

kommt, das heißt zur geschlechtsspezifischen Polarisierung sexueller Wünsche in 

heterosexuellen, lang andauernden Beziehungen, und wie die Paare damit umgehen. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden 23 Personen im Alter von 39 bis 69 Jahren in 

lang andauernden Beziehungen zur individuellen und gemeinsamen Bedeutung zu 

Bedingungen und erlebten gesellschaftlichen Einflüssen ihrer Sexualität befragt. In 

Anlehnung an die Grounded Theory wurden die individuellen, paardynamischen und 

gesellschaftlichen Mechanismen der Paarsexualität untersucht. Dabei wurde deutlich, 

dass die „normale“, von den Befragten zufrieden stellend erlebte Sexualität der Paare 

gekennzeichnet ist durch ebendiese Diskordanzen und eine fragile Mehrfachbedeu-

tung der Sexualität. Als Erklärung verweisen die Befragten auf biologische Unter-

schiede oder – tendenziell eher die Frauen – auf die individuellen Sozialisationsbe-

dingungen, in denen ihnen die weibliche Sexualität als negativ vermittelt wurde.  

Die eingangs aufgestellte These, dass mit der Abnahme der sexuellen Aktivität und 

dem sich stärker ausprägenden geschlechtsspezifischen Unterschied in den sexuel-

len Wünschen zugleich die sexuelle Zufriedenheit abnimmt, ist jedoch nicht haltbar. 

Allein die Tatsache, dass die Beziehung der befragten Paare seit mehr als fünf Jah-

ren hält, kann als Indiz gewertet werden, dass ihre Beziehung prinzipiell solide und 

tragfähig ist. Darüber hinaus zeigt die Vielfalt der berichteten Strategien, wie die Paa-

re mit zeitweise vorhandener Unzufriedenheit umgehen, dass ihnen diese Beziehung 

wichtig und wertvoll ist. 

Auch die zweite oben gestellte Frage kann nun beantwortet werden, nämlich warum 

Frauen und Männer trotz der gesteigerten Freiheitsspielräume in der Postmoderne 

die geschlechtsspezifischen Selbstbeschreibungen in Bezug auf ihre Sexualität aktu-

alisieren. So hat es in den Interviews den Anschein, dass die wahrgenommenen Dis-

kordanzen die Paarbeziehung nicht belasten, sondern eher sogar stabilisieren. Über 

den Versuch der Erklärung – eben über biologische Gegebenheiten oder Sozialisati-

on – werden die Unterschiede von den Befragten verfestigt, aber auch die Erwartun-

gen geklärt. So braucht die Sexualität nicht jedes Mal erneut von den Paaren ausge-

handelt zu werden, was sich gerade mit zunehmender Dauer der Beziehung und den 
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damit in der Regel einhergehenden verringerten zeitlichen Ressourcen als schwierig 

erweisen würde. Die Diskordanzen dienen somit der Vereinfachung (Luhmann), wer-

den aufrechterhalten und verfestigen das System. Sie sind damit vielleicht sogar eher 

als beziehungsfördernd denn beziehungshemmend oder gar -gefährdend anzusehen 

– und damit als eine mögliche Strategie zur Aufrechterhaltung einer guten Paarbe-

ziehung selbst nach vielen Jahren des Zusammenseins. 

Auch ist die in der Literatur oftmals genannte Orientierung an der männlichen Sexua-

lität, die als Norm gesetzt wird, in den Interviews nicht zu finden. Ausdrücklich ver-

weisen die meisten Männer und Frauen auf das Prinzip der Freiwilligkeit; vielfach 

wird speziell auf die anspruchsvolleren weiblichen Bedingungen eingegangen. Das 

männliche Verlangen nach häufigerem Geschlechtsverkehr und das Sicharrangieren 

damit – von Frau und Mann gleichermaßen – ist somit nicht gleichbedeutend damit, 

dass männliche Sexualität als Maßstab angesehen wird. Vielmehr könnte das Gen-

dering Anlass sein, eine eigene Strategie zur Stabilisierung der Beziehung zu entwi-

ckeln, die beiden Partnern – Frau und Mann – zugutekommt. 

Dieser Vermutung sollte in weiteren empirischen Untersuchungen konkret nachge-

gangen werden, um sie auf ein breiteres Fundament zu stellen. Hierfür bieten sich 

Fragebogenuntersuchungen an, sinnvollerweise wiederum von Paaren, um heraus-

zufinden, ob ein bestimmtes Sexualitätsideal als Norm und Richtschnur verwendet 

wird. So könnten sich auch die Gelingensbedingungen von Paarbeziehungen identifi-

zieren lassen. Befragt werden sollten nicht nur Paare, die bereits eine langjährige 

Beziehung führen, sondern auch solche, die erst am Anfang ihrer Beziehung stehen. 

So könnte der neue Blick auf das Gendering und auf geschlechtsspezifische Unter-

schiede in der weiblichen und männlichen Paarsexualität geschärft werden. Zugleich 

könnten diese Untersuchungen der quantitativen Sozial- und Sexualforschung neue 

Impulse verleihen und dazu beitragen, die Vielschichtigkeit und Diffusität der Sexuali-

tät, die trotz der in vielen Bereichen stark sexualisierten Gesellschaft immer noch 

vorhanden ist, aufzudecken. 
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ANHANG 

Anhang 1 Interviewleitfaden  

I. Gesprächseinstieg 

Wie war das am Anfang? Wie war die Sexualität? 

Vorerfahrungen 

Welche Rolle hat Sexualität gespielt? 

Veränderungen: Quantität und Qualität: am Anfang, jetzt 

II. Aktuelle Sexualität und Bedeutung der Sexualität gegenwärtig 

1. Bedeutung: für Sie, als Frau/als Mann, für Beziehung, für Partnerin/Partner 

2. Wofür wichtig? 

3. Befriedigende Sexualität (systemisch)  

4. Auswirkungen befriedigender Sexualität (Paar, Selbstbild) 

5. Positive und negative Bedingungen (systemisch), Zärtlichkeit, Sexualität genie-
ßen zu können: Alter, Gesundheit, Kinder 

6. Herstellung von Bedingungen 

7. Was ist das Schöne am Sex mit Partnerin/Partner (systemisch) 

8. Gibt es etwas, dass es schwierig macht? Oder unbefriedigend? 

9. Was macht es unbefriedigend? Welche Dinge beeinflussen Freude an Sexualität 
negativ? 

10. Verabredungen, Rituale, Spiel, Hinweise  

11. Sexuelle Häufigkeit / Leistungsdruck / Lustlosigkeit (auch gesellschaftlicher Ein-
fluss): wie oft, wer mehr, Veränderungen, Umgang mit Differenzen, war das mal 
anders 

12. Warum der eine ggf. weniger? 

13. Gewöhnung  

14. Wünsche nach anderen 

15. Entwicklungswünsche (systemisch fragen) 

III. Themenkomplex gesellschaftlicher Einfluss & Erziehung 

1. Erleben der 68er, Feminismus, Postmoderne usw.: Handeln vs. Ideen, konkrete 
Erfahrungen, aktueller Einfluss 

2. Gibt es auch religiöse Einflüsse, die Sie geprägt haben oder noch prägen? 

3. Erziehung 

IV. Abschluss 

Haben wir, Ihrer Meinung nach, noch etwas Wichtiges vergessen? 
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Anhang 2 Informationsblatt 

 

Forschungsprojekt „Sexualität von Frauen und Männern  

im Alter von 50 bis 65 Jahren in langen Beziehungen“ 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an dem Forschungsprojekt „Sexuali-

tät von Frauen und Männern im Alter von 50 bis 65 Jahren in langen Beziehungen“! 

Ich informiere Sie über das Forschungsprojekt, für das ich Sie gerne interviewen 

möchten, und über das Vorgehen. Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche und 

informierte Einwilligung, dass ich das Interview speichere und auswerte. 

Die verantwortliche Leitung des Projekts liegt bei Dipl.-Psych. Stefanie Bohnstädt.  

In dem Forschungsprojekt werden Paare in langen Beziehungen im Alter von 50 bis 

65 Jahren zu ihrer aktuellen gemeinsamen Sexualität befragt. Untersucht werden 

gesellschaftliche und paardynamische Einflüsse. Besondere Berücksichtigung finden 

geschlechtsspezifische Aspekte. Ziel ist es u. a. Bedingungen befriedigend erlebter 

Sexualität in langen Beziehungen zu ergründen. 

Die Forschung findet im Rahmen meiner Dissertation statt und wird gefördert durch 

den Frauenförderpool der Universität Osnabrück. 

Die Durchführung der Studie geschieht auf der Grundlage des Bundesdatenschutz-

gesetzes. Ich unterliege der Schweigepflicht und bin auf das Datengeheimnis ver-

pflichtet. Die Arbeit dient allein wissenschaftlichen Zwecken. 

Ich sichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person 

in Verbindung gebracht werden können: 

Ich gehe sorgfältig mit dem Erzähltem um: Ich nehme das Gespräch digital auf. Die 

Aufnahme wird abgetippt und anschließend gelöscht.  

Ich anonymisiere, d. h. ich verändere alle Personen-, Orts-, Straßennamen. Alle Al-

tersangaben werden um ein bis zwei Jahre nach unten oder oben verändert. Berufe 

werden durch andere vergleichbare Berufe ersetzt. 

Ihr Name und Ihre Telefonnummer werden am Ende des Projektes in meinen Unter-

lagen gelöscht, so dass lediglich das anonymisierte Transkript existiert. Die von Ih-
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nen unterschriebene Erklärung zur Einwilligung in die Auswertung wird in einem ge-

sonderten Ordner an einer gesicherten Stelle aufbewahrt. Sie dient lediglich dazu, bei 

einer Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten nachweisen zu können, dass 

Sie mit der Auswertung einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem Interview nicht mehr 

in Verbindung gebracht werden. 

Die Abschrift wird nicht veröffentlicht und ist nur für die Auswertung zugänglich. Die 

anonymisierte Abschrift wird nur von mir gelesen. In Veröffentlichungen gehen aber 

einzelne Zitate ein, selbstverständlich ohne dass erkennbar ist, von welcher Person 

sie stammen. Ich möchte die anonymisierte Abschrift bis zur Veröffentlichung der 

Arbeit aufbewahren. 

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal ausdrück-

lich darauf hinweise, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen. Sie 

können Antworten auch bei einzelnen Fragen verweigern. Auch die Einwilligung ist 

freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen und die Löschung des Interviews 

von Ihnen verlangt werden. 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir Auskunft zu geben, und hoffe, diese wis-

senschaftliche Arbeit dient dazu, Formen und Bedingungen gemeinsam erlebter Se-

xualität in Beziehungen in Ihrer Altersgruppe zu ergründen.  

 

Osnabrück, den  

 

Dipl.-Psych. Stefanie Bohnstädt      

Universität Osnabrück 

Fachbereich Humanwissenschaften 

Institut für Psychologie 

Telefon: 05 41/ 969 47 58 

E-Mail: stbohnst@uos.de 
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Anhang 3 Einwilligungserklärung 

 

Forschungsprojekt „Sexualität von Frauen und Männern  

im Alter von 50 bis 65 Jahren in langen Beziehungen“ 

 

 

– Einwilligungserklärung –  

 

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen, „freien“ Interviews 

mit einem Handzettel informiert worden (u. a.: die Abschrift gelangt nicht an die Öf-

fentlichkeit, Anonymisierung bei der Abschrift, Löschung der Aufnahme bzw. Aus-

händigung, Löschung von Namen und Telefonnummern, Aufbewahrung der Einwilli-

gungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und 

nicht zusammenführbar mit dem Interview). 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang ge-

nommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden 

können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der 

Forschung genutzt werden können. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin 

damit einverstanden, dass es digital aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und aus-

gewertet wird. 

 

__________________________   ________________,den  ___________  

(Unterschrift) 
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Anhang 4 Interviewprotokollbogen 

 

Interviewprotokollbogen  

 

Interview Code Nr. 

(TN geben!) 

Datum: ___________________ Uhrzeit: ____________   Dauer: _________ Min 

Ort/Räumlichkeiten:  _______________________________ 

Kontaktweg:  _____________________________________ 

Alter:  _________ Beruf/Berufsstatus:  _______________________  

Kinder:  ____________________________ 

wo lebend: ____________________________ 

Beziehungsform: ________________________   

Beziehungsdauer: ________________________ 

sexuelle Häufigkeit: _______________ 

sexuelle Zufriedenheit (1-6): _______________ 

gewünschter sexueller/zärtlicher Kontakt: _____________________ 

Interviewatmosphäre, personale Beziehung, Interaktion im Interview, schwierige 

Passagen, Schwerpunktsetzungen der/des TN 

 

 

 

Check: Einverständniserklärung unterschrieben   

CD/Abschrift abgegeben am: _________________ an: ___________________ 
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Anhang 5 Transkriptions- und Zitationsregeln 

Werden die Befragten zitiert, werden sie dreistellig bezeichnet. Die ersten beiden 

Nummern geben die Paarnummer an. Bei den zwölf befragten Paaren sind die 

Nummern 01 bis 12 vergeben worden. Die letzte Nummer bezeichnet das Ge-

schlecht. Mit 1 sind Frauen bezeichnet worden, mit 2 die Männer. Das bedeutet bei-

spielsweise für die Interviewbezeichnung „051“: Es wurde die Frau (1) des Paares 05 

befragt. Nach der dreistelligen Interviewnummer folgt durch einen Doppelpunkt ge-

trennt die Absatznummer. Dass hier die Absatznummer und nicht die Zeilennummer 

oder Seitenzahl als Angabe steht, hat seine Ursache in der Auswertung mit MAXQDA 

(siehe Kap. 2.4.3). Bei verschiedenen Formatierungsstilen wie Schriftstilen, Rändern 

usw. verändern sich Zeilennummern und Seitenzahlen beim Einlesen der Transkripte 

in MAXQDA. Aus diesem Grund verwendet MAXQDA Absatznummern, die festste-

hend und unabhängig von der endgültigen Formatierung sind. Die Zitation der Inter-

views liest sich somit wie folgt: wenn am Ende eines Zitats bspw. „(051: 44)“ steht, 

stammt das Zitat von der Frau des Paares 05 und aus dem Absatz 44 des Interviews. 

Zur Kenntlichmachung von Auslassung in Zitaten wurden eckige Klammern […] in 

Abgrenzung zur Transkription verwendet, bei der runde Klammern (…) eine Pause 

bis zu 3 Sekunden angeben. Längere Pausen werden in Sekunden angegeben zum 

Beispiel eine Pause von sieben Sekunden: (7 sek.) Werden zwei Absätze der Befrag-

ten nacheinander zitiert und die Interviewerfrage ausgelassen, wird dies durch einen 

Schrägstrich „/“ im Zitat und zwischen den Absatznummern bspw. (051: 44/46) ge-

kennzeichnet. 
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