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VI

Langeweile ist in einer normalen sexuellen Beziehung unvermeid-
bar; sie tritt also nicht auf, weil Sie etwas falsch gemacht haben. … 
Um sich zu einem sexuell reifen Menschen zu entwickeln, muss man 
hin und wieder Angst ertragen und bereit sein, sich ins Unbekannte 

vorzuwagen.

(David Schnarch, 2009/2011, S. 199 f.)

„Wir denken selten an das, was wir haben,  
aber immer an das, was uns fehlt.“ 

(Arthur Schopenhauer)
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1 Einleitung

The defining feature of marriage and adult partnerships is sex,  
even when there is no sex.

(Clulow, 2009, S. xxvi)

Trotz sinkender Heiratsneigungen und steigendem Scheidungsrisiko leben 
etwa zwei Drittel der erwachsenen Frauen und Männer in Dauerbezie-
hungen. Tatsächlich halten Ehen aufgrund der steigenden Lebenserwar-
tung von Jahr zu Jahr länger: 1970 blieben Mann und Frau durchschnittlich 
9,2 Jahre zusammen, 2011 waren es 14,5 Jahre (Spiewak, 2013). Von den 
25- bis 54-jährigen Männern in Deutschland leben sogar 85 % in einer Part-
nerschaft: 62 % sind verheiratet, 14 % in einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft und 9 % in einer Beziehung ohne gemeinsamen Haushalt (Helfferich 
et al., 2004). Und die, die gerade nicht in einer Beziehung leben, wünschen 
sich meist, (wieder) einen passenden Partner oder eine Partnerin zu finden. 
72 % der Deutschen glauben an die große Liebe (Kluge & Sonnenmoser, 
2002).

Für Erwachsene sind Dauerbeziehungen auch die primären Orte für se-
xuellen Kontakt. Unabhängig von Alter und Geschlecht finden etwa 95 % 
aller sexuellen Kontakte (Geschlechtsverkehr) in festen Beziehungen statt, 
1 bis 2 % in sexuellen Außenbeziehungen und nur etwa 5 % unter Singles 
(Schmidt, Matthiesen & Meyerhof, 2004).

Doch Sex findet längst nicht immer und in allen Partnerschaften statt. Se-
xuelle Probleme und Unlust hat es in Dauerbeziehungen schon immer ge-
geben. Während das früher eher akzeptierend-resignativ oder durch Affä-
ren „gelöst“ wurde, da der Erhalt der Beziehung dadurch in der Regel nicht 
in Frage gestellt war, gilt die sexuelle Entwicklung von Partnerschaften heute 
als viel wichtiger. Doch die hohen sexuellen Erwartungen erfüllen sich längst 
nicht immer – insbesondere in schon länger währenden Beziehungen herrscht 
manchmal sexuelle Lustlosigkeit – zumindest wenn man Witzen, literari-
schen Texten und Filmen Glauben schenkt, z. B.: „Die Ehe ist eine Institu-
tion zur Lähmung des Geschlechtstriebs“ (Gottfried Benn, zitiert nach Sie-
benschön, 1990, S. 96); „… and every bed has been condemmed / not by 
morality or law, / but by time“ (Anne Sexton, zitiert nach Middlebrook, 
1991/1993, S. 422).

Bemerkenswerterweise wurde dieses Thema – die z. T. lahme und lang-
weilige Sexualität in Ehen und anderen hetorosexuellen Partnerschaften – 
erst spät von der Psychologie aufgegriffen, dann wurde es aber plötzlich 
eines der zentralen publizistischen Themen des beginnenden 21. Jahrhun-

Sexuelle Kon
takte finden 
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miteinander  
sexuell aktiv 
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derts (z. B. Barash & Lipton, 2002; Bergner, 2013; Clement, 2004, 2006; 
McCarthy & McCarthy, 2013; Mintz, 2009; Perel, 2006; Retzer, 2009; 
Schmidbauer, 2010; Schnarch, 1997/2006, 2009/2011; Sydow, 1998, 2012a). 
Diese Publikationen zur Sexualität in Beziehungen zeichnen sich durch fol-
gende Eigenheiten aus (s. auch Leiblum, 2003):

 – Es werden diametral entgegengesetzte Positionen vertreten, wie z. B. 
„Die Sexualität entwickelt sich in dem Maße, wie die Beziehung wächst“ 
(Shem & Surrey, 1998/1999, S. 313; McCarthy & McCarthy, 2013), 
„Guter Sex und gute Beziehung haben zunächst nichts miteinander zu 
tun“ (Clement, 1998, S. 367) oder aber: eine gute Dauerbeziehung ist 
sogar unter Umständen ein Hemmnis für guten Sex (Bergner, 2013).

 – In fast allen Fällen wird explizit oder implizit eine „Pro-Sex“-Position 
vertreten (viel sexuelle Aktivität ist besser als wenig oder kein Sex). Neue 
US-amerikanische Belletristik berichtet auch vom angestrengten Bemü-
hen langjähriger Partner, sich zu täglichem Sex durchzuringen (Brown 
& Brown, 2008; Muller & Thorpe, 2008).

 – Oft werden hohe normativ-sexuelle (und emotionale) Standards gesetzt 
(Illouz, 2011), wie z. B. „Wenn es überhaupt irgendeinen Bereich gibt, 
in dem sich Männer und Frauen gut verstehen müssen, dann ist das 
beim Sex“ (Shem & Surrey, 1998/1999) oder mit Titeln wie „The sex- 
starved marriage“ (Weiner-Davis, 2003), die alle Dauerpaare, die selte-
ner als 10-mal pro Jahr Sex haben als „sexuell verhungerte“ Fällen eti-
kettieren.

 – Die Publikationen sind oft auch durchdrungen von einem hohen Mach-
barkeits-Anspruch (Illouz, 2011) – nicht nur leidenschaftliche Sexuali-
tät in Dauerbeziehungen sei machbar, sondern auch noch der „richtige 
Umgang mit Affären“ (Clement, 2009).

Was aber sagt die empirische Forschung dazu?! Was weiß man aus der Part-
nerschafts-, Familien-, Entwicklungs- und Klinischen Psychologie über die 
Entwicklung partnerschaftlicher Sexualität in der Allgemeinbevölkerung? 
Welcher Grad von sexuellem Interesse oder Desinteresse in Dauerbeziehun-
gen ist normal, was ist pathologisch? Welche Risiko- und Schutzfaktoren 
beeinflussen die Sexualität in Parterschaften? Was für sexuelle Probleme 
sind verbreitet und inwiefern sind sie überhaupt veränderbar, durch die Be-
troffenen oder durch professionelle Interventionen? Ist wenig oder keine 
partnerschaftliche sexuelle Aktivität gleichbedeutend mit einer schlechten 
Partnerschaft? Welche Therapie- und Beratungsansätze sind bei welchem 
Problem hilfreich? Kann man sich als Betroffene bzw. Betroffener auch 
selbst helfen? – Auf alle diese Fragen versucht das Buch eine Antwort zu 
geben. Allerdings können die Antworten nur so viel taugen, wie der derzei-
tige Forschungsstand, der leider begrenzt ist.

In der Folge werden wissenschaftliche Befunde zum Thema dargestellt. 
Dabei stützen wir uns im wesentlichen auf folgende Quellen: Recherchen 
in psychologischen und medizinischen Datenbanken zu empirischen Stu-

Was sagt die 
Forschung 
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Empirische  
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Fachliteratur 
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dien über die Sexualität in Partnerschaften (s. auch Sydow, 1998), große 
repräsentative „Sex-Surveys“ mit Daten zur Sexualität Verheirateter (z. B. 
Call et al., 1995; Johnson et al., 1994; Laumann et al., 1994, 2005, 2006), 
eigene empirische Studien zum Thema (Sydow, 1996, 2002a; Sydow, Ull-
meyer & Happ, 2001), systematische Literatur-Überblicksarbeiten (Sydow, 
1993, 1994, 1999, 2004, 2006, 2007a, in Druck), Lehrbücher über Paarthe-
rapie (z. B. Hudson & O’Hanlon, 1991/1997; Lutz, 2006; Riehl-Emde, 2003; 
Willi, 1991; Hess, 2003) und Sexualtherapie (z. B. Fiedler, 2004; Kockott 
& Fahrner, 2004; Morin, 1996; Sigusch, 2001; Strauß, 2004; Hyde & 
DeLamater, 2000; Zilbergeld, 1997/2000), Bücher/Studien über Partner-
schaften/Ehen (Dym & Glenn, 1993/1997; Illouz, 2011; Jaeggi & Hollstein, 
1986; Mary, 2001; Retzer, 2009; Shem & Surrey, 1998/1999; Wallerstein 
& Blakeslee, 1995/1996; Welter-Enderlin, 1992) und Außenbeziehungen 
(z. B. Clement, 2009; Jellouschek, 1997) sowie relevante Lehrbuchbeiträge 
(Überblick bei Ahlers, Schaefer & Beier, 2006) und Publikationen über se-
xuelle Probleme in Dauerbeziehungen (z. B. Barash & Lipton, 2002; Bud-
deberg & Bass, 1994; Schnabl, 1994; Welter-Enderlin, 1994). Die Resul-
tate dieser und weiterer Publikationen, die durch Querverweise gefunden 
wurden, werden in der Folge zusammengefaßt und anhand von Aussagen 
von „normalen“ Probanden1, psychotherapeutischen Fallgeschichten sowie 
literarischen Textpassagen erläutert.

Angesichts des schwachen Forschungsstands und unserer geringeren kli-
nischen Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Paaren werden wir nur 
kurz auf homosexuelle Liebesbeziehungen eingehen können (vgl. Kapi-
tel 2.6).

Therapeuten, Berater und Ärzte werden oft mit partnerschaftlich-sexuellen 
Problemen ihrer Klienten konfrontiert, die Betroffene sehr belasten können. 
Doch vor einer Beschreibung der Therapie sexueller Störungen in Bezie-
hungen muss eine Bestandsaufnahme stattfinden, wie Sexualität in Bezie-
hungen gelebt oder auch nicht gelebt wird und welche Probleme „normal“ 
und vielleicht unabänderlich und welche veränderbar sind. Besonderheit 
diese Buches ist, dass die vorgeschlagenen psychotherapeutischen Lösungs-
ansätze anknüpfen an die empirisch-wissenschaftliche Grundlagenfor-
schung: Es wird zunächst ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand 
zur Sexualität in Dauerbeziehungen in der Allgeimeinbevölkerung bzw. in 
nichtklinischen Stichproben gegeben. Die Grundlagenforschung kann dabei 
helfen, zu ermessen, wie sehr die Abnahme von sexueller Leidenschaft in 
Dauerbeziehungen und andere sexuelle Probleme universelle und z. T. wohl 
auch unvermeidbare Phänomene sind, wie breit der Variationsspielraum ist 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text für Berufs- oder Personenbezeich-
nungen häufig nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind hier immer 
beide Geschlechter gemeint. 
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und welche Faktoren die Unterschiede zwischen verschiedenen Paaren (mit) 
erklären können. Daraus lassen sich dann Ansatzpunkte für Veränderungen 
und Interventionen ableiten.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus von Sydow/Seiferth: Sexualität in Paarbeziehungen (9783840916441) © 2015 Hogrefe Verlag, Göttingen.



5

2 Sexuelle Entwicklungen in heterosexuellen 
Beziehungen

2.1 Der Entwicklungsverlauf über die gesamte 
Beziehungsdauer

Die Forschung konzentriert sich auf die Frage, wie oft Ehepaare durch-
schnittlich Geschlechtsverkehr haben. Über alles andere weiß man nur 
wenig.

2.1.1 Die Bedeutung von Zärtlichkeit und Sexualität
Sex ist für die meisten Menschen die meiste Zeit hindurch weniger bedeut-
sam als die Medien suggerieren: Nur ein Viertel der Deutschen (33 % der 
Männer, 20 % der Frauen) würde sich grundlegend daran stören, „wenn mein 
Partner keinen Sex mehr haben will“. Ernstere Probleme wären es, wenn 
der „Partner die Kinder schlecht behandelte“ (für 68 %), „sich nicht mehr 
um sein Äußeres kümmerte“ (für 50 %) oder die ganze Zeit vor dem Com-
puter verbrächte (für 46 %; EMNID-Institut, 2011).

Sehr wichtig sind aus Sicht der deutschen Bevölkerung bei einem Partner 
oder einer Partnerin Attribute wie „Ehrlichkeit“, „Treue“, Wärme/Herzlich-
keit“, „gute Mutter/guter Vater“ oder „Natürlichkeit“. Frauen nennen sexu-
elle Attraktivität erst auf Platz 10 (32 %), Männer auf Platz 6 (51 %; ohne 
Namen, 2012b). Auch als Motiv für das Scheitern von Beziehungen und 
Ehen spielt Sexuelles eine weniger wichtige Rolle. Bedeutsamer sind „die 
Partner haben sich auseinanderentwickelt“ (55 %), Alltagsroutine und Lan-
geweile (45 %), finanzielle Konflikte (41 %) – erst dann folgt „ein Seiten-
sprung“ (37 %), gefolgt von zu großer Karriereorientierung eines Partners 
(29 %), Konflikte über Kindererziehung (20 %), ein unbefriedigendes Se-
xualleben (19 %) und Streit über Hausarbeit (17 %; ohne Namen, 2008). 
Nach Einschätzung der 16- bis 69-jährigen Deutschen machen vor allem 
Gesundheit (76 %) und – für über 60 % – eine glückliche Partnerschaft/Ehe, 
eine Familie oder Menschen, die einen lieben, glücklich. Dagegen spielten 
„viel Geld haben“, beruflicher Erfolg oder „ein erfülltes Sexleben“ eine 
weitaus geringere Rolle (Merten, 2007, S. 102).

Da seriöse Studien zum Thema nicht vorliegen, wollen wir nur kurz metho-
disch fragwürdige Studien erwähnen, laut denen Frauen dem Sex manch-
mal TV-Romanzen (35 %), Schokolade (23 %), Schaumbäder (19 %) oder 
Sport (17 %) vorziehen (GEWIS-Umfrage für die Zeitschrift Für Sie; Um-
frage: Frauen würden eher …, 2006). Für Männer oft reizvoller als Sex mit 
ihrer Partnerin seien Fußballspiele (62 %; zitiert nach Hamburger Morgen-
post, 30. 05. 2008) oder neue Computerspiele (für 72 %).

Sex ist auf 
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Für die Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland (60 %) sind Küsse, Zärt-
lichkeiten und Petting das wichtigste Element ihres Sexuallebens. Ge-
schlechtsverkehr rangiert erst an zweiter Stelle (37 %; Kluge & Sonnen-
moser, 2002). Die Bedeutung von Sexualität nimmt mit zunehmender Be-
ziehungsdauer stärker ab als die von Zärtlichkeit: Während bei drei Vier-
tel der glücklichen Paare Ende 20 Sex wichtig ist, und das auch für glück-
liche Paare in den Vierzigern gilt, spielt dieses Thema für glückliche Paare 
mit Mitte 60 nur noch eine geringe Rolle, während emotionale Sicherheit 
und Loyalität an Bedeutung gewonnen haben (Reedy et al., 1981). Zärt-
lichkeit war in den ersten Ehejahren für 63 % wichtig und ist bei 44 % 
auch in reiferen Jahren nach wie vor bedeutsam (Sydow, 1993).

2.1.2 Erotische Fantasien, erotisches (Des-)Interesse 
und Motive für sexuelle Aktivität

Die meisten Menschen sind lebenslang interessiert an Zärtlichkeit. Die 
Schweizer Bevölkerung ist zwischen 45 bis 69 Jahren jedenfalls fast durch-
weg interessiert an Zärtlichkeit (Streicheln, in den Arm nehmen, Küssen; 
98 bis 100 %), nur in der Gruppe ab 70 Jahren ist das weibliche Interesse 
etwas geringer (bei rund 80 % vorhanden) als das männliche (rund 95 %; 
Bucher et al., 2001). Interessiert an Petting sind rund 90 % der Männer ab 
45 Jahren und noch 75 % der 75- bis 91-jährigen Männer. Bei den Frauen 
sind 65 bis 94 % ab 45 Jahren interessiert an Petting, allerdings nur noch 
35 % der Frauen ab 75 Jahren. Geschlechtsverkehr wünschen sich fast 100 % 
der unter 70-jährigen Männer und ca. 85 % der gleichaltrigen Frauen (Bu-
cher et al., 2001).

Das sexuelle Interesse von Männern wie auch Frauen nimmt mit zuneh-
mender Partnerschaftsdauer und zunehmendem Alter ab, wobei das männ-
liche Interesse anfangs höher ist – insbesondere das Interesse an koitaler 
Aktivität – und das weibliche Interesse etwas stärker und früher abzuneh-
men scheint (Beutel, Stöbel-Richter & Brähler, 2008). Die Zustimmung 
zum Item „Sex interessiert mich nicht sehr“ steigt mit zunehmendem Alter 
an von 3 % bei 20- bis 29-jährigen Partnern auf 27 % bei den über 60-jäh-
rigen (Trudel, 2002). Diskrepantes sexuelles Interesse ist bei Paaren weit 
verbreitet.

Ein Indikator sexuellen Interesses sind sexuelle Fantasien. Diese werden 
von knapp drei Viertel aller Partner (69 % Frauen, 76 % Männer) berich-
tet (Trudel, 2002). Zu den verbreitesten sexuellen Fantasien gehören sol-
che von anderen Partnern bzw. Partnerinnen bzw. einer Affäre mit einer 
anderen Person (34 %). Ein Viertel der befragten Frauen und Männer träu-
men von erotischen Abenteuern mit Prominenten wie z. B. Pamela An-
derson oder George Clooney. 37 % der befragten Männer und 30 % der 
Frauen beziehen ihre Partnerin oder ihren Partner häufig mit ein in ihre ero-
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tischen Fantasien – 13 % der Männer und der Frauen tun das niemals 
(Kahr, 2008).

58 % der Männer träumen vom Sex mit zwei Frauen, 28 % der Frauen von 
Sex mit zwei oder mehr Männern oder Partnertausch (17 %). Sehr verbrei-
tet sind auch Fantasien von ungewöhnlichen Sex-Positionen (72 %). Selte-
ner werden exhibitionistische (von rund 20 % der Männer und Frauen) und 
bisexuelle (13 % der Männer, 17 % der Frauen) Fantasien berichtet. In Hin-
blick auf sexuelle Dominanz-/Submissions- und Gewaltfantasien werden 
sehr unterschiedliche Zahlen berichtet (5 bis 44 % bei Männern, 56 % bei 
Frauen; Kahr, 2008; Morin, 1996; Trudel, 2002). In der groß angelegten, 
jedoch methodisch unklaren Studie von Kahr (2008) berichten 8 % der Män-
ner und 1 % der Frauen von sexuellen Fantasien mit „Personen im Alter von 
15 Jahren oder jünger“.

Doch vielleicht nehmen auch sexuell Interessierte eher an Studien teil: Zu-
mindest soll der deutsche Ableger der US-amerikanischen Website des 
„Asexual Visibility and Education Network“ (AVEN), der nach dem Vor-
bild der Schwulen- und Lesebenbewegung für die Anerkennung der Libi-
dolosen wirbt, schon über 9 000 registrierte Nutzer haben (www.asexuality.
org/de bzw. www.aven-forum.de)2.

Jeder dritte Download und jede vierte Suchanfrage im Internet betrifft Por-
nografie. 70 % der Männer sehen sich Pornos an, aber auch Frauen interes-
sieren sich dafür. Diese Aktivitäten werden mehrheitlich – von zwei Drit-
tel der Nutzer – geheim gehalten. Häufige Pornonutzung kann sich auf die 
Haltung zu Sexualität auswirken: „In Pornos ist Analverkehr eine Alltags-
handlung wie Geschirrspülen“ (Holzberg, 2013, S. 124). Pornos können er-
regen – sie können aber auch zu einer Desensibilisierung für subtilere ero-
tische Reize führen, zur endlosen Suche nach immer idealeren Bildern und 
nach immer stärkeren Reizen (Holzberg, 2013).

Aber vielleicht wird das Verlangen nach Sex auch überschätzt: In einer Stu-
die, bei der 204 junge Erwachsene (Studierende) über 7 Tage hinweg über 
jeweils 14 Stunden täglich 7-mal angepiept wurden und über ihre aktuellen 
Wünsche Auskunft geben sollten, ergaben sich folgende Favoriten (Hof-
mann, Baumeister, Foerster & Vohs, 2012): Körperliche Grundbedürfnisse: 
Hunger (28 %), Verlangen nach Schlaf (10 %), Durst (9 %); Wunsch nach 
Mediennutzung (8 %), Freizeit (7 %), Sozialkontakt (7.1 %), hygiene-bezo-
gene Aktivitäten (5.9 %), Rauchen (4.8 %), Sex (4.6 %), Arbeit (3 %), Kaf-
fee (2.9 %), Alkohol (2.7 %), Sport zu treiben (2.6 %), und „spending“ (2.2 %; 
category „other“: 1.9 %). Die Rangfolge ändert sich allerdings, wenn nach 
der Intensität des Begehrens gefragt wird: Hier sind der Wunsch nach Schlaf 
und nach Sex Favoriten. Allerdings leiden die Befragten weniger darunter, 
dass sie ihre erotischen Fantasien nicht ausleben können, als darunter, dass 

2 Stand vom 03. 12. 2012.
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es ihnen nicht gelingt, ihren Wunsch nach Muße zu leben – dieser Wunsch 
erzeugt die meisten inneren Konflikte (Hofmann et al., 2012).

Auf dem Hintergrund einer Befragung von über 1 000 Frauen zwischen 17 
und 52 Jahren wurden 237 Motive abgeleitet, warum Frauen Sex haben, die 
sich zu wenigen grundlegenden Motiven zusammenfassen lassen: Neben 
den erwarteten Motiven wie Lust/Vergnügen/körperliche Anziehung, Liebe 
und Kinderwunsch spielten auch andere Motive eine wichtige Rolle wie das 
Motiv, dass der Mann dann „Ruhe gibt“ und sich im Haushalt kooperativer 
zeigt, als Dank für teure Geschenke oder Essenseinladungen oder aus Mit-
leid mit dem Partner (Meston & Buss, 2010; s. auch Sydow, 1993).

2.1.3 Zärtliche und sexuelle Aktivität
Es existieren nur wenige Resultate zum Thema Zärtlichkeit – obwohl Men-
schen sie von der Wiege bis zum Grab brauchen. 80 bis 87 % der Partner 
aus allen Altersgruppen küssen sich (fast) täglich (Johnson et al., 1994; Tru-
del, 2002). Männer in Partnerschaften erleben mehr Zärtlichkeit als Frauen, 
letztere erleben stärkere Altersabnahmen dabei (Bucher et al., 2001).

Fast alle jungen und mittelalten Paare sind sexuell aktiv. Rund 95 % aller 
Sexualakte heterosexueller Paare schließen vaginalen Geschlechtsverkehr 
mit ein. Am häufigsten wird der Koitus mit manueller Stimulation der weib-
lichen und/oder männlichen Genitalien kombiniert (49 %), am zweithäu-
figsten ist die Kombination aus Geschlechtsverkehr, manueller und oraler 
Stimulation (32 %) – 12 % der Sexualakte bestehen nur aus „purem“ Ge-
schlechtsverkehr (Richters, Visser, Rissel & Smith, 2006; Schmidt et al., 
2004).

Paare um die 20 Jahre berichten, dass sie etwa 10-mal pro Monat mitein-
ander Geschlechtsverkehr haben, 30-Jährige 6- bis 8-mal, 45-Jährige von 
5- bis 6-mal, 60-Jährige von 2- bis 4-mal und 70-Jährige etwa einmal im 
Monat (Hyde & DeLamater, 2000; Rao & DeMaris, 1995; Schmidt et al., 
2004). Doch eine andere Studie berichtet, dass die Mehrheit der Deutschen 
(56 %) noch seltener, nämlich etwa einmal pro Woche Sex hat (Kluge & 
Sonnenmoser, 2002). Neue japanische Studien belegen, dass ein Viertel 
der Paare dort im vorangegangenen Jahr keinen Sex miteinander hatte – 
bei Paaren über 50 Jahre sogar fast 40 % (Neidhard, 2008). In Deutschland 
waren im Jahr vor der Befragung rund 5 % der 18- bis 40-jährigen Frauen 
in ihren Partnerschaften sexuell inaktiv, 10 % der 41- bis 60-jährigen und 
38 % der 61- bis 70-jährigen und knapp 70 % der über 70-jährigen; Männer 
berichten durchweg eine etwas häufigere sexuelle Aktivität (Beutel et al., 
2008; Klaiberg et al., 2001). Zwischen 65 und 74 Jahren sind noch etwa die 
Hälfte der Eheleute koital aktiv, mit über 75 Jahren nur noch weniger als 
ein Viertel, mit über 80 Jahren nur noch wenige (0 bis 20 %). Die koitale 
Aktivität wird von Frauen durchschnittlich mit 60 bis 65 Jahren, von Män-
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nern mit 68 Jahren beendet (Brähler & Unger, 1994; Call et al., 1995; Mar-
siglio & Donnelly, 1991; Skoog, 1996; Sydow, 1994).

Andere Formen sexuellen Kontaktes werden seltener erforscht – und wenn, 
dann oft unter dem Etikett „Vorspiel“, einer Bezeichnung, die dem weibli-
chen Erleben nicht immer gerecht wird, da das „Vorspiel“ von Frauen als 
Hauptsache erlebt werden kann. Zärtlichkeit, Zungenküsse, die Stimulation 
der weiblichen Brust und Geschlechtsverkehr werden von fast allen jünge-
ren Paaren praktiziert. Wechselseitige manuelle Stimulation der Genitalien 
praktizieren 80 bis 100 % der jüngeren Erwachsenen gegenüber nur zwei 
Dritteln der über 50-Jährigen. 60 bis 97 % der Bevölkerung industrialisier-
ter Länder haben Erfahrungen mit Fellatio und Cunnilingus und ein Drittel 
nutzten diese Techniken beim letzten sexuellen Kontakt. Hier existieren 
Kohortenunterschiede, da oral-genitaler Sex in älteren Geburtsjahrgängen 
weniger gebräuchlich war und ist. Über 90 % der Heterosexuellen prakti-
zieren keinen Analverkehr (Hyde & DeLamater, 2000; Sydow et al., 2001). 
Während in den Medien ständig sexuelle Reize aller Art propagiert werden, 
so ist die deutsche Bevölkerung sexuell doch nicht ganz so unternehmungs-
lustig: Innerhalb einer festen Beziehung haben 32 % jemals Reizwäsche 
verwendet, 29 % jemals gemeinsam einen Porno angesehen, 27 % Sex an 
öffentlichen Orten vollzogen, 10 % einen Kunstpenis und 7 % Fesselspiele 
eingesetzt (Starke, 2005).

Bei der Mehrheit der jungen wie älteren Paare liegt die sexuelle Initiative 
beim Mann, sexueller Kontakt wird also meist von ihm initiiert und die Frau 
verhält sich eher abwartend. In einer US-amerikanischen Studie mit Ehe-
paaren war bei 51 % der Mann der Initiierende, bei 33 % beide Partner und 
bei 16 % die Frau. Jüngere Männer ergreifen häufiger die Initiative, doch 
das nimmt mit zunehmendem Alter und zunehmender Beziehungsdauer lang-
sam ab: die Hälfte der älteren Männer zeigt keine sexuelle Initiative mehr. 
Die weibliche sexuelle Initiative nimmt dagegen mit der Zeit etwas zu. 
Frauen führen die Abnahme der sexuellen Aktivität im Verlauf der Ehe zu-
meist auf die abnehmende sexuelle Initiative des Mannes zurück. Traditio-
nelle Rollen scheinen im Bereich der sexuellen Initiative robust. Das mag 
auch daran liegen, dass Männer eine Abfuhr „selbstwertschonender“ als Aus-
druck (angeblich) geringeren sexuellen Interesses der Frau deuten können, 
während für Frauen ein solches kulturelles Stereotyp, das sie davor schützt, 
eine sexuelle Ablehnung ihres Partners nicht persönlich nehmen zu müs-
sen, nicht existiert (Hyde & DeLamater, 2000; Sydow, 1994).

Während in früheren Zeiten Masturbation von verheirateten Menschen 
ein Tabu war, gilt nun: „Selbstbefriedigung und Partnersexualität koexis-
tieren heute friedlich“ (Schmidt, 1998a, S. 11); 93 bis 98 % der gebunde-
nen Männer und 66 bis 83 % der Frauen bekennen sich dazu (Johnson et al., 
1994; Laumann et al., 1994; Starke, 2005; Sydow et al., 2001). Selbst-
befriedigung von Menschen in Partnerschaften ist z. T. eine Ergänzung zu 
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einem intakten partnerschaftlichen Sexualleben, z. T. aber auch Kompensa-
tion für belasteten Partnersex (Das, 2007). Ein Vorteil der Selbstbefriedi-
gung ist, dass Männer und Frauen so „den hohen Anforderungen sexu-
ell-erotischer Etikette der Mittelschicht“ entkommen können (Schmidt, 
1998a, S. 12). So sagte z. B. ein junger Mann, der sich wegen Lustlosigkeit 
zusammen mit seiner Freundin an eine sexualtherapeutische Ambulanz 
wandte, aber über ein reges masturbatorisches Leben berichtete:

Da (bei der Masturbation) kann ich anfangen, wann ich will, kommen wann ich 
will, aufhören wann ich will; ich brauche keine Präliminarien, keine romantische 
Beleuchtung, keine Zärtlichkeiten hauchen; nicht erspüren, was sie vielleicht will, 
nicht hinterher darüber diskutieren, wie es war; kann einschlafen, wann ich will. 
(zitiert nach Schmidt, 1998a, S. 11)

In einer repräsentativen US-amerikanischen Internetstudie mit 3 800 Frauen 
zwischen 18 und 60 Jahren berichteten 52 % davon, schon mal einen Vibra-
tor benutzt zu haben. Vibrator-Nutzerinnen berichteten von günstigerem 
Gesundheits-Verhalten (gynäkologische Vorsorgeuntersuchung im Vorjahr; 
Selbstuntersuchung der Brust im Vormonat) und höheren/günstigeren Wer-
ten in einem Sexualfragebogen (z. B. bzgl. Verlangen, Erregung, Lubrika-
tion, Orgasmus, Schmerz; Herbenick, Reece, Sanders, Dodge, Ghassemi & 
Fortenberry, 2009).

2.1.4 Sexueller Genuss und Orgasmus
Bei jüngeren Paaren genießen Frauen und Männer Sex gleichermaßen (Hat-
field et al., 1988). Querschnittstudien deuten darauf hin, dass ältere Men-
schen bzw. solche in länger dauernden Beziehungen Sex weniger genießen 
als solche mit kürzerer Beziehungsdauer – doch es bleibt hier ungeklärt, ob 
das wirklich auf die Beziehungsdauer oder auf andere Einflüsse zurückzu-
führen ist (Hawton, Gath & Day, 1994; Kumar & Makwana, 1991; Schmidt, 
1998a, 1998b). Retrospektive Interviewstudien deuten darauf hin, dass der 
weibliche sexuelle Genuss meist vom frühen zum mittleren Alter konstant 
bleibt. Bemerkenswert ist, dass einem Drittel der in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts geborenen Frauen Sex nie Spaß machte (Sydow, 1993), 
was in Zusammenhang steht mit emotionalen Beziehungsproblemen, zu 
wenig „Streicheleinheiten“ am ganzen Körper, fehlender klitoraler Stimu-
lation, zu kurzer Dauer des Geschlechtsverkehrs und sexuellen Funktions-
störungen. Aus Japan wird berichtet, dass viele Frauen dort Sex „mühsam“ 
oder „anstrengend“ finden (Neidhard, 2008). So verwundert es nicht, dass 
diese „Problematik“ auch von der Literatur aufgegriffen und thematisiert 
wird. Ein prägnantes Beispiel hierfür liefert die amerikanische Schriftstel-
lerin Lisa Alther in Ihrem Roman „Als das Paradies verlorenging“ mit einer 
zynischen Beschreibung vom – erregungs- und genussfreien – weiblichen 
Erleben des ehelichen Geschlechtsverkehrs. Während des Geschlechtsver-
kehrs beschäftigt sich die Ehefrau mit der Frage, wie sie gemeinsam mit 
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ihren Töchtern Pappblumen aus Eierkartons ausschneiden könnte (Alther, 
1986, S. 610):

Als Jed kräftiger in sie hineinstieß, begann sie zu stöhnen und zu keuchen, weil er 
ihr einmal erklärt hatte, er möge das – und dachte dabei an Eierkartons. … In Ge-
danken erwog sie die verschiedenen Möglichkeiten beim Zuschneiden …. Als Jed 
endlich zu zucken begann und kam, hatte sie eine Variation gefunden, die eigent-
lich klappen musste. Ungeduldig wartete sie darauf, dass Jed sich von ihr herun-
terwälzte und einschlief, damit sie sich in die Küche schleichen und es sofort aus-
probieren konnte. „War es okay für dich?“ fragte er sie. „Einfach fabelhaft, Herz-
chen! Du bist ein wunderbarer Liebhaber.“

Australische und schwedische Repräsentativstudien belegen, dass Männer 
häufiger zum Orgasmus kommen als Frauen (95 vs. 69 % der Begegnun-
gen), und dass Frauen umso häufiger zum Höhepunkt kommen, je mehr 
unterschiedliche Sexualpraktiken ausgeübt werden, also neben dem puren 
Geschlechtsverkehr z. B. auch noch manuelle oder orale Stimulation, die 
auch die Klitoris beachtet. Am wirkungsvollsten ist bei Frauen Cunnilin-
gus (Fugl-Meyer, Oberg, Lundberg, Lewin & Fugl-Meyer, 2006; Richters 
et al., 2006). Mit zunehmender Beziehungsdauer kommen Frauen leichter 
mit ihrem Partner zum Höhepunkt. Was anfangs nur der Hälfte gelang, ge-
lingt dann zwei Dritteln (Sydow, 1993). Eine US-amerikanische Interview-
studie deutet darauf hin, dass den befragten Frauen der Orgasmus beim va-
ginalen Geschlechtsverkehr gar nicht so wichtig ist – dass sie den aber un-
bedingt erleben wollen, „for the sake of their male partners“ (Nicolson & 
Burr, 2003).

2.1.5 Sexuelle Selbstbestimmung und Dominanz
Fehlende Selbstbestimmung kann bei beiden Geschlechtern die Freude 
am Sex trüben. Sexuelle Selbstbestimmung ist besonders wichtig für das 
weibliche Geschlecht, da sexuelle Gewalt und Fremdbestimmung für Mäd-
chen und Frauen keine seltene Erfahrung ist, auch und gerade in Paarbezie-
hungen (Sydow, 1993). Männer dominieren Partnerschaften sexuell häufi-
ger insofern, als dass sich die sexuelle (In-)Aktivität stärker nach den männ-
lichen Wünschen richtet – das jedenfalls behaupten die Frauen. In langfris-
tigen Paarbeziehungen nimmt die weibliche Selbstbestimmung zu: Wäh-
rend sich zu Beginn der Beziehung nur ein Drittel sexuell selbstbestimmt 
fühlte, gilt das später für die Hälfte (Sydow, 1993).

Dass das auch heute noch so sein kann, zeigt der französische Bestseller 
der 1962 geborenen Journalistin Sophie Fontanel (2012), die – nachdem sie 
niemals im Bett „nein“ gesagt hatte, dann beim Sex mit ihrem Freund mit 
geballten Fäusten dalag und sich jede Faser in ihr gegen Sex sträubte – 
schließlich eine sexuelle Auszeit nahm. Die Pause dauerte 10 Jahre und 
wurde dann beendet. Die schwedische Website „Prata om det“ zum Thema 

Orgasmus

Sexuelle Selbst
bestimmung 

„Die Angst,  
Nein zu sagen“ 
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sexuelle Grenzverletzung erlebt gerade große Popularität (http://prataom-
det.se/in-english/) – wie in einem neueren Leitartikel zum Thema „Die 
Angst, Nein zu sagen“ dargestellt wird (Wahba, 2012).

Auch Männer machen manchmal beim Sex mit, ohne dass sie wirklich Lust 
dazu haben – um ihre Partnerin nicht zu enttäuschen oder eigenen Ideal-
vorstellungen von Männlichkeit zu entsprechen (Zilbergeld, 1997/2000), 
wie es der Schriftsteller Robert Menasse (2009, S. 207) literarisch be-
schreibt:

Mir fiel eine Betty ein, die als sie sich auszog und an mich drückte, unerträglich 
nach Achselschweiß gerochen hatte . … Warum hatte ich nicht gesagt: Komm, wir 
nehmen ein Bad!? Ich war zu feig. Ich wollte – ich weiß nicht, was. Nicht spie-
ßig wirken. … Sie ist zärtlich gewesen. … Es klappte nichts. Ich mühte mich ab, 
keuchte, schnappte nach Luft, weil ich nicht atmete, ich wollte nichts riechen, 
ich begann, stark zu schwitzen, so solidarisch war ich.

Empirisch ist die sexuelle Selbstbestimmung von Männern bisher jedoch 
kaum untersucht worden. Ein Indikator für (geringe) sexuelle Selbstbe-
stimmung ist allerdings die Relation von Wunsch und Wirklichkeit be-
züglich Zärtlichkeit und Sexualität: Bei der Mehrheit aller Männer und 
Frauen besteht sowohl bezüglich Zärtlichkeit als auch bezüglich Ge-
schlechtsverkehr ein „interest-activity-gap“: Sie sind seltener sexuell aktiv 
als sie es sich eigentlich wünschen. Doch 4 % der Frauen und 2 % der Män-
ner übten häufiger als gewünscht Geschlechtsverkehr aus, in Hinblick auf 
Zärtlichkeit waren 5 % der Männer und 3 % der Frauen aktiver als ge-
wünscht (Bucher et al., 2001). Eine französische Repräsentativstudie be-
legt, dass 21 % der Frauen und 14 % der Männer sich ihrem Partner oder 
ihrer Partnerin zuliebe auf bestimmte Sexualpraktiken, insbesondere auf 
oralen Sex, einlassen, ohne das selbst als lustvoll zu erleben (Bajos & 
Bozon, 2008).

2.1.6 Sexuelle Selbst- und Fremdkenntnis 
und Kommunikation über Sex

In Partnerschaften wird häufig nicht offen über die gemeinsame Sexualität 
gesprochen (Sydow, 1993, 1994), wie der nachfolgende Interviewausschnitt 
mit einer 62-jährigen Ehefrau zeigt:

(„Was hätten Sie sich da anders gewünscht?“) „Ja – in den letzten Jahren schon ein 
bisschen mehr Vorspiel und – Geduld von Seiten meines Mannes, weil ich in den 
letzten Jahren nicht mehr – nicht mehr so schnell drauf angesprungen bin. Wenn er 
sich da ein bisschen mehr die Zeit genommen hätte, wäre es vielleicht besser ge-
worden. … („Also, Sie hätten sich gewünscht, dass ihr Mann mehr auch auf Ihre 
körperlichen und sexuellen Wünsche eingeht.“) „Ja. Ja. Ja. – Ja. Ja.“ („Haben Sie 
ihm das mal gesagt?“) „Nein. – Ich hab’ gehofft, dass er von selbst drauf kommt.“ 
(zitiert nach Sydow, 1994, S. 78 f.)
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