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Bei vielen Eltern geht die Sex-Frequenz deutlich zurück. Weil die 

Tage mit Job und Familie so anstrengend sind. Weil in den 

 Nächten oft ein Kind mit im Bett liegt … Ein Dossier über die 

vielen Gründe, die dagegen sprechen, dass man es tut.  

Und wie man der Lust trotzdem wieder eine Chance gibt  
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Viele sagen ja: Kinder sind das beste Verhü-
tungsmittel. Denn mit Kindern bleibt weder 
Zeit noch Platz für Erotik. Faule Ausrede?
Natürlich ist da was dran. Aber manchmal fehlt 
nicht nur Zeit, sondern auch das Bewusstsein – für 
Zärtlichkeit. Viele fühlen sich nicht mehr als Frau 
oder Mann wahrgenommen, sondern nur noch in 
der Mama- und Papa-Rolle. Das kann man aller-
dings ändern: Statt dem flüchtigen Küsschen eine 
intensive, kurze Umarmung – schon das kann 
Wunder wirken. Ob die Kinder dann im Bett der 
Eltern schlafen oder nicht, ist eine persönliche 
Entscheidung. Ich habe mich schwergetan, leiden-
schaftlichen Sex zu leben, wenn mein Kind neben 
mir liegt. 

Warum haben viele Paare weniger Lust auf 
Sex, wenn sie Kinder haben?
Genauso, wie sich ihr Lebensumfeld mit Kindern 
verändert, verändert sich auch ihr Sexleben. Nur 
sind sich viele Paare dessen nicht bewusst und 

glauben, die Sexualität komme irgendwann von 
allein wieder zurück. Da habe ich allerdings eine 
schlechte Nachricht: meistens nicht! Daher ist es 
wichtig, sein Sexleben upzudaten und den neuen 
Umständen anzupassen. Mein Tipp: Schreiben 
Sie auf, wie Sie sich jetzt den Sex mit Ihrem Part-
ner und Ihrer Partnerin vorstellen, und lesen Sie 
sich die Liste gegenseitig vor. Aber Achtung: Das 
könnte überraschend sein, wenn Sie dabei wirk-
lich sagen, was sie empfinden und wollen.

Kann es sein, dass manche Frauen denken, 
Mutterrolle und Sex vertragen sich nicht?
Ich erlebe Frauen, für die der Spagat zwischen 
Mutter und Geliebter innerhalb der Elternbezie-
hung sehr schwierig ist. Sie glauben, dass ihr Part-
ner in ihnen jetzt nur noch die perfekte Mutter 
sehen möchte – und manche Männer reduzieren 
ihre Partnerin irgendwann tatsächlich auf diese 
Rolle. Einige Frauen entscheiden sich dann für 
eine Affäre, um wieder zu begehren und begehrt 

Jana Welch ist Mutter 
von zwei Kindern, 

Systemische Sexual-
beraterin, und sie hat 

einen Master in 
Sexologie. Unser Autor 

Michael Kneissler, 
selbst fünffacher Vater, 

hat sie interviewt  

„Sex ist ein Tanz ohne Regeln“
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zu werden. Hinzu kommt: Frauen sind anspruchs-
voll, was ihre Lust betrifft. Oft müssen viele Dinge 
stimmen, bevor sie sexuelles Begehren spüren. 

Was zum Beispiel?
An erster Stelle, dass sie sich selber schön und be-
gehrenswert finden. Doch das passiert nicht von 
alleine, daran kann man arbeiten. Denn dieses 
sexuelle Selbstbewusstsein kann nur in der Frau 
selbst entstehen, und es setzt die klare Entschei-
dung voraus: Ja, ich möchte auch als Mutter ein 
sexuelles Wesen sein und Lust empfinden. Mit 
meinem Partner.

Was, wenn einer viel mehr Lust hat als  
der andere?
Das ist einer der häufigsten Gründe, warum Paare 
zu mir in die Praxis kommen. Manchmal stellt 
sich heraus, dass diese no-sex-policy in der Be-
ziehung ein Aufbäumen eines Partners sein kann, 
der sich nicht gesehen, nicht wahrgenommen 
fühlt. Denn der, der keinen Sex möchte, hat die 
Macht in  der Beziehung. 

Und wie kann man trotz Kindern und 
langjähriger Beziehung befriedigenden  
Sex haben? 
Sexualität lässt sich verändern. Wir müssen uns 
nur trauen. Es geht darum, Routinen aufzubre-
chen. Sex braucht Distanz, Abenteuer, Unge-
wissheit. Elternschaft und Liebe brauchen 
Nähe, Geborgenheit, Sicherheit. Wagt den 
Tanz zwischen diesen beiden Polen. Lasst zwi-
schendurch mal los, macht wieder etwas allein. 
Ohne den Partner. Es ist das Spiel mit Nähe und 
Distanz, das die Erotik befeuert.
 
Wie kann man eingeschlafene Sexualität 
wieder reaktivieren?
Ich könnte jetzt eine Reihe neotantrischer Übun-
gen aufzählen, die Paaren helfen, wieder guten Sex 
miteinander zu haben. Zum Beispiel: Sich tief in 
die Augen blicken und dem anderen eine Viertel-
stunde Genitalmassage zu schenken – ohne Ziel. 
Ich liebe solche Übungen. Sie helfen allerdings 
nur, wenn auch beide wirklich Lust haben, sexuell 
wieder aktiv zu werden. Miteinander. Und mit 
dem Partner, der mit ihnen Leben und Alltag teilt. 
Viel wichtiger ist jedoch die Erkenntnis, dass nur 
der, der Lust mit sich selber empfinden kann, auch 
Lust mit seinem Partner empfinden wird. Daher 
finde ich Masturbation so hilfreich. Sie ist der 
Schlüssel zu mehr Lust und Erregung. Beim Mas-
turbieren kann ich mich wunderbar selbst erfor-
schen. Wie ist es, mein Becken beim Sex zu be-
wegen? Wie verändert sich meine Erregung, wenn 
ich tief ein- und ausatme? Was passiert, wenn  
ich beim Höhepunkt meine Muskeln nicht so an-

spanne? Unsere Körper sind ein aufregendes 
 Forschungsfeld und der Schlüssel zu befriedigen-
der Sexualität.
 
Ist es unsexy, für den wöchentlichen Sex 
einen Termin festzulegen, um ihn im straffen 
Familienwochenplan unterzubringen?
Im Gegenteil! Hier liegt eine echte Chance, die 
Beziehung wieder aufleben zu lassen. Intime 
Stunden – und das bedeutet nicht nur Sex und 
Penetration – sind unglaublich kostbar. Also: Ja, 
verabredet euch! Und noch viel wichtiger: Ver-
führt euch! Am besten ist es, wenn beide sich ab-
wechseln und immer nur einer für die Gestaltung 
des Abends verantwortlich ist. So kann zum Bei-
spiel derjenige, der den Abend plant, seinen Part-
ner mit einer SMS schon tagsüber anteasern, ihn 
mit einem Hotelzimmer überraschen, den Baby-
sitter organisieren. Auch wenn der Anfangsgedan-
ke nicht spontan ist – das, was an diesem Abend 
passieren darf, kann durchaus spontan sein. 

Ist es okay, ab und zu auch mal die Schlaf-
zimmertür abzuschließen?
Absolut. Man kann auch schon kleineren Kindern 
erklären, dass Mama und Papa jetzt mal kuscheln 
und nicht gestört werden wollen. Dann braucht 
man vielleicht gar nicht abschließen. Und wenn 
sie doch mal reinplatzen: keine Panik. Meistens 

merken sie von allein, dass sie gerade stören, und 
ziehen sich zurück. Sonst bittet man sie einfach 
darum – und macht weiter.
 

Muss Sex eigentlich immer groß und toll 
sein? Oder darf er auch mal schnell und 
unaufgeregt sein? 
Guter Sex ist, wenn beide Partner auf ihre Kosten 
kommen. Wie das Paar das anstellt, ist ganz  
egal. Das kann ganz großes Kino sein oder auch 
mal ein fixer formloser Quickie. Sex ist ein Tanz 
ohne Regeln.

Was fehlt eigentlich, wenn man keinen Sex 
hat – außer Sex?
Viele Paare verlieren im Wirrwarr des Alltags ihre 
Intimität und versuchen, diese durch Sex zu er-
langen. Diesen Sex erleben die Paare allerdings 
dann meist als unbefriedigend. Denn was bedeutet 
Intimität überhaupt? Es geht um Vertrauen, die 
Möglichkeit, sich verletzlich zu zeigen, verwund-
bar, angreifbar. Im Sex kann und darf man seine 
geheimsten Wünsche und seinen Körper einem 
anderen anvertrauen. Mehr Intimität und mehr 
Wahrhaftigkeit geht kaum. Deshalb lohnt es sich 
so, in einer Beziehung offen, ehrlich und vertrau-
ensvoll mit der Sexualität umzugehen. Das fällt 
vielen schwer, aber wenn man es sich erst mal ge-
traut hat, kann es das Leben verändern.

FRAUEN HABEN 
WENIGER LUST AUF 
SEX ALS MÄNNER?
Quatsch, meint 
Autorin Katja Lewina. 
„Wir leben in einer 
Gesellschaft, in der 
weibliche Sexualität 
noch immer sank- 
tioniert wird. Hat sie 
zu viel Sex, ist sie 
eine ‚Schlampe‘, hat 
sie zu wenig, ist sie 
‚frigide‘.“ Für alle, die 
die Spielregeln ihrer 
Sexualität selbst 
schreiben wollen, 
gibt es ihr neues 
Buch: „Sie hat Bock“, 
DuMont, 20 Euro.

OVERTOUCHING
So nennen die 
Experten einen der 
Sexkiller in Familien. 
Vor allem Mütter 
leiden darunter: Den 
ganzen Tag krabbeln 
die Kinder an ihnen 
herum – und wenn 
der Partner dann 
zärtlich werden will, 
wird es ihnen zu viel: 
Bitte nicht berühren! 
Nirgends! Mütter,  
vielleicht ist das ein 
Warnzeichen,  
dass ihr mehr Zeit  
für euch selbst 
braucht. Ohne 
Kinder, ohne Partner. 
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Wie läuft das bei euch mit dem Sex? 
Uns beiden war das schon immer wichtig. Das hat 
sich für mich auch in den Schwangerschaften und 
nach den Geburten der Kinder nicht geändert. Es 
ist nur schwieriger für uns geworden. Wir wohnen 
zu viert in einer Dreizimmerwohnung, da bleibt 
nicht viel Raum nur für uns. 

Wie löst ihr das? 
Wir haben inzwischen so was wie einen Fahrplan: 
Jedes Wochenende gehören die Abende uns El-
tern. Sobald die Kinder schlafen, verziehen wir 
uns auch ins Schlafzimmer. Und sonntagmorgens 
dürfen die Kinder noch etwas fernsehen, dafür 
bleibt unsere Tür noch eine Weile geschlossen. 

Und die Kinder platzen nicht hinein?
Hilfe, nein! Für mich wäre das auch der absolute 
Albtraum, wenn sie das mitbekommen würden. 
Da kommt dann doch meine eigene traditionelle 
Erziehung zum Vorschein: Mit den Kindern über 
Sex zu sprechen fällt mir total schwer. Also sind 
wir einfach sehr leise und schließen die Tür ab. 

In der Kita hat mir neulich eine Mutter 
erzählt, sie hätten extra einen Kastenwagen 
gekauft und eine Matratze reingelegt, um 
mal ungestört zu sein … Schräg, oder? 
Och, warum nicht? Wir hatten tatsächlich auch 
schon mal auf dem Weg in die Türkei am Stand-
streifen im Auto Sex. Da haben die Kinder hinten 
tief und fest geschlafen. Im Nachhinein habe ich 
mich über mich selbst gewundert. Ich mag weder 
Sex in der Öffentlichkeit noch bei viel Licht.  
Mit all den Schwangerschaftsstreifen fühle ich 
mich in meinem Körper gar nicht mehr so wohl. 
Aber wenn wir dann zusammen sind, vergesse ich 
das manchmal.

Was ist euer Geheimnis?
Keine Ahnung. Vielleicht liegt das auch an Meh-
mets Job (lacht). Er ist die ganze Woche als 
LKW-Fahrer unterwegs. Wer weiß, vielleicht wür-
den wir seltener miteinander schlafen, wenn wir 
uns ständig sehen würden. 

Moritz: „Eigentlich rede ich nicht gerne über das 
Thema. Wenn wir weniger reden, machen wir es 
auch häufiger. Inzwischen ist es sogar besser ge-
worden, wir haben vielleicht ein-, zwei- oder auch 
dreimal im Monat Sex. Es gab aber auch schon 
lange Phasen, in denen wir über Monate nicht mit-
einander geschlafen haben. Meine Frau hat damit 
größere Probleme als ich. Sie glaubt, dass das ein 
Zeichen ist, dass bei uns was nicht stimmt. Und 
immer, wenn sie das Thema anspricht, vergeht mir 
noch mehr die Lust. Das ist unfair, aber was soll 
ich machen? Vielleicht hat sie auch Sorgen, dass 
ich sie nicht mehr attraktiv finden könnte. Aber 
ich liebe sie sehr und finde sie anziehend, ich mag 
unseren Sex. Hin und wieder liege ich einfach lie-
ber auf der Couch. Arbeit, vier Kinder und abends 
dann der Liebhaber sein, das wird mir manchmal 
alles zu viel. Ich glaube, dass die Zeit kommen 
wird, in der wir wieder mehr Sex haben werden.“

Kerstin: „Wenn ich von Paaren höre, die mehrmals 
in der Woche miteinander schlafen, frage ich mich 
immer: Wie machen die das?! Wir haben so selten 
wirklich Zeit nur für uns. Und wenn wir mal ge-
meinsam im Bett liegen, kommt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eines der Kinder dazu. Aber es wird 
besser, finde ich. Mittlerweile haben wir alle paar 
Wochen Sex, und damit kann ich gut leben. Mir 
geht es weniger um die Frequenz als um die Qua-
lität. Auf 15 Minuten „Wir müssen doch“-Sex 
kann ich gut verzichten. Mir ist es wichtig zu spü-
ren, dass mein Mann eben nicht nur der Vater 
meiner Kinder ist — und ich nicht nur seine Mit-
bewohnerin. Und ich will mich mit ihm weiter-
entwickeln, Sachen ausprobieren. In diesen Flau-
te-Phasen habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir 
uns langsam entfremden. Man muss sich ja im 
wahrsten Sinne wieder aneinander rantasten, 
wenn man sich lange nicht berührt hat. Ich glaube, 
was uns geholfen hat, war, dass wir uns beide auf-
einander zu bewegt haben. Er musste raus aus 
seiner Bequemlichkeit, und ich musste loslassen. 
Ich konnte seine Lust ja nicht erzwingen. Mit der 
Zeit kam dann ein Stück Leichtigkeit zurück – und 
damit auch der Sex. Jetzt fehlt nur noch, dass das 
Bett wieder ausschließlich uns gehört.“ 

Jetzt mal ehrlich ...
EF-Autorin Leonie Schulte hat drei Eltern-Paare* gefragt,  

ob und wie sie es tun

Hinter verschlossenen Türen:
Bahar, 34, und Mehmet, 47,   
haben zusammen zwei Kinder  
(11 und 5 Jahre)

Qualität statt Quantität: 
Moritz, 41, und Kerstin, 36,  
Eltern von vier Kindern  
(11, 9, 5 und 2 Jahre alt) 

„SEXUELLES  
VERLANGEN 

ENTSTEHT IM KOPF“,
schreibt David 

Schnarch. In seinem 
Buch „Intimität und 
Verlangen“ erklärt 

der Sexualthera-
peut, wie wir auch 
nach vielen Jahren 
Beziehung die Lust 

am Leben halten 
können. (Klett- 

Cotta, 12,95 Euro)

* Namen von der Redaktion geändert70
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Gemeinsam was Neues wagen: 
Jana, 31, lebt mit ihrem Mann  
Andre, 33, und ihren drei Kindern  
(7, 5, und fast 1) zusammen 

Sex hat für mich aber auch in unserer Partner-
schaft schon immer eine große Rolle gespielt. 
Warum auch nicht?! Es ist ja nicht so, dass ich 
keine Bedürfnisse mehr habe, nur weil ich Mutter 
bin. Wir gehen zum Beispiel gern in Swingerclubs. 
Viele haben da ja meist so eklige Bilder im Kopf – 
merkwürdige Menschen, fiese Atmosphäre. 
Aber inzwischen kann ich sagen: Das ist es 
überhaupt nicht! Wo wir unterwegs sind, gibt 
es vor allem viele normal attraktive Men-
schen und keine abgerockten Typen. Bis vor 
einiger Zeit waren wir nur in Clubs und auf 
Onlineportalen für Erwachsene, um Anre-
gungen für uns zu holen. Vor einiger Zeit 
aber haben wir uns meinen Traum erfüllt: 
Wir haben uns mit einem fremden Mann in 
einem Hotelzimmer verabredet. Da war 
unser jüngster Sohn gerade drei Monate alt. 
Warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, kann 
ich gar nicht genau sagen. Früher hatte ich oft Sor-
ge, als dicke Mutti im Club abgestempelt zu wer-
den. Nach der dritten Schwangerschaft war 
mir das plötzlich egal. Ich wollte mir ein-
fach etwas Gutes tun. Und Lust ist doch 
etwas Gutes! Gerade bei uns. Wir waren 
schon immer gut als Paar, nur als Eltern 
hatten wir öfter Konflikte. Es klingt para-
dox, aber dieses Abenteuer hat uns auf  
allen Ebenen wieder näher zusammengebracht. 
Vielleicht liegt es an der Intimität. Diese Aufre-
gung, das Ungewisse, das haben wir zusammen 
erlebt und teilen diese Erinnerung. Unsere Be-
ziehung ist manchmal ein Auf und Ab, aber sie ist 
vor allem eins: lebendig. Nach dem Treffen im 
Hotelzimmer waren Andre und ich noch so be-
rauscht, dass wir beide erst mal richtig feiern ge-
gangen sind. Auch das war eine tolle Erfahrung: 
Wann geht man schon mal allein mit seinem Ehe-
mann Party machen?!  
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WAS IST TANTRA? 
Mehr als nur Massage 
oder Liebeskunst: Der 
Begriff stammt aus dem 
Sanskrit, der ältesten 
Sprache Indiens, und 
bedeutet „Zusammen-
hang“ oder „Gewebe“. 
Gemeint ist die 
Verknüpfung von 
Weltlichem und 
Spirituellem, auch die 
Zusammenführung von 
Männlichem und 
Weiblichem. Tantra gilt 
als ganzheitliche 
Selbsterfahrung. Sexua- 
lität, aber auch philo- 
sophische und religiöse 
Aspekte spielen eine 
wichtige Rolle.

Echte Handarbeit 
Wie macht man eine Intimmassage? 

Und ist das was für mich? 
Unsere Autorin Christina Rinkl hat es in 

einem Kurs ausprobiert 

Ein Tantra-Massage-Studio hätte ich mir von 
außen spektakulärer vorgestellt – oder wenigstens 
ansatzweise verrucht. Jetzt stehe ich vor einem 
tristen grauen Wohngebäude an einer viel befah-
renen Straße in Köln-Mülheim. Ich habe mei-
nen ersten „Handarbeitsabend“ gebucht: einen 
Kurs für Frauen, die die männliche Intimmas-
sage lernen wollen (www.handarbeitsabend.
de). Wird das peinlich?, frage ich mich. Und 
woran werden wir üben? „Am nicht-lebenden 
Modell“, so viel zumindest stand im Internet. 
Unsere Handarbeitslehrerin ist Andrea 
Silwanus. Die Tantra-Masseurin aus Saar-
brücken nennt sich selbst „Dr. Sommer in 
praktisch“ und hat die Abende gemein-
sam mit ihrer Freundin Melanie Fritz ins 
Leben gerufen. 
Als ich reinkomme, sitzen schon rund 15 
Frauen auf dem Boden. Roter Teppich, 
Wände in Sonnenblumengelb, großer Akt an  
der Wand. Das Alter der Frauen ist gemischt.   
Viele Mütter sind dabei. Und die meisten – das 
erfahre ich bei der Vorstellungsrunde – wollen 
frischen Wind ins Schlafzimmer bringen und  
sind wie ich einfach nur neugierig auf das, was  
da wohl kommt.
„Wie nennt ihr eigentlich den Penis eures Part-
ners?“, fragt uns Andrea gleich zum Auftakt. Jede 
von uns soll mal drei Bezeichnungen aufschrei-
ben. Spätestens jetzt ist das Eis gebrochen. Wir 
überlegen, lachen und schreiben: Prügel, Schwanz 
und Schwengel. Oder Lümmel, Pipimann und 
Lurch. „Nicht jeder findet die gleichen Begriffe gut 
und sexy“, erklärt uns Andrea. „Wichtig ist, dass 
ihr als Paar Worte findet, die euch beiden gefal-
len.“ Für den Abend einigen wir uns auf „Lingam“. 
Dieses Penis-Synonym kommt aus dem Tantra, 
ist für viele unbekannt und daher neutral.
Dann greift Andrea in eine große Pappkiste hinter 
sich und zieht unsere Massage-Modelle hervor: 
kleine Sektflaschen. Großes Gelächter. Knapp 20 
Frauen, die sich vorher noch nie gesehen haben, 
sind jetzt ausgelassen und ein bisschen albern. Gut 
so, denn nun geht es zur Sache: Unsere Lehrmeis-
terin verteilt Skripte, und zwar ziemlich profes-
sionelle: mit aufgedruckten Fotos von verschiede-
nen Handgriffen an der Piccoloflasche. Daneben 
ist Raum für Notizen. 

Andrea macht uns die Massage-Übungen vor, 
und wir machen mit: erst den „Herzstrich“ mit 
fließenden Bewegungen von der Wurzel zur 
Eichel. Später „Skilanglauf“: die Daumen be-
wegen sich gegenläufig rauf und runter. Und 
dann gibt es noch „Fire and Rain“: Der Lingam 
wird erst wie ein Feuerholz zwischen den 
Händen gedreht und dann mit imaginären Re-
gentropfen beträufelt. Ich bin mir nicht ganz 
sicher, ob ich das poetisch finde – oder ein 
bisschen aua ... 
Und zu Hause? Herzstrich, Skilanglauf, Fire 
and Rain – werde ich mich an die genaue Tech-
nik erinnern können, wenn es am lebenden 
Objekt zur Sache geht? Andrea hat auch dafür 
einen Tipp: „Verbindet eurem Partner die Au-
gen, so könnt ihr bei der Massage ganz ent-
spannt auf euer Skript schauen.“ 
Klingt alles ein bisschen nach Liebesdienst – 
mit Betonung auf „Dienst“, finde ich. Auf der 
anderen Seite: Das Ganze ist ein guter Anlass, 
als Paar mal wieder ins Gespräch zu kommen 
über unsere Wünsche im Bett: Wollen wir mal 
was Neues ausprobieren? Magst du das? Wie 
willst du angefasst werden? Und genau das sei,  
so sagt Andrea, der Schlüssel für wirklich guten 
Sex: Kommunikation. 
Eine Info sollte bei dieser Kommunikation dann 
allerdings nicht fehlen: Kurse für Männer über die 
weibliche Anatomie gibt es auch, die heißen dann, 
genau: Handwerkerabende.
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