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Ich habe andere sexuelle Bedürfnisse als sie
Beziehungen Früher hatten meine Partnerin (28) und ich (30) tollen Sex: Alles war aufregend und voller Leiden-
schaft; wir haben auch viel ausprobiert. Jetzt, nach vier Jahren, läuft es immer gleich ab, und zwar so, wie sie es mag. 
Ich habe aber noch andere Bedürfnisse, was den Sex betrifft. Ich weiss aber nicht, wie ich ihr dies sagen soll. 

Was Sie beschreiben, kennen 
viele Paare. Man sorgt sich, dass 
die eigenen Bedürfnisse vom 
Partner oder der Partnerin nicht 
verstanden oder negativ bewer-
tet werden. Und äussert sie 
deshalb nicht vollständig. 

In langjährigen Partner-
schaften ist es auch so, dass 
man ein ganz bestimmtes Bild 
von sich vermittelt hat und es 
viel Mut braucht, eine neue 
Facette von sich zu zeigen. 
Gleichzeitig möchte man aber, 
dass der Partner/die Partnerin 
weiss, was einem noch gefällt, 
da sonst kaum eine Chance 
besteht, dass diese Wünsche in 
Erfüllung gehen.

Unterschiedlichkeit regt an
In einer aktuellen Umfrage 
gaben 65 Prozent der Männer 
und 56 Prozent der Frauen an, 
dass Ihre sexuellen Wünsche 
nicht erfüllt werden. Die gute 
Nachricht war aber, dass die 

Frauen immerhin 36 Prozent 
der nicht erfüllten Wünsche der 
Männer und die Männer 40 
Prozent der nicht erfüllten 
Wünsche der Frauen als erfüll-
bar ansahen. 

Vielleicht ermutigt Sie 
dieses Ergebnis ja, über Ihre 
Wünsche und Beweggründe zu 
sprechen. Wenn Ihnen dies auf 
positive Art gelingt – also ohne 
zu klagen und zu fordern – wird 
es die Verbundenheit, Nähe und 

Intimität in Ihrer Partnerschaft 
stärken. Wenn Sie sich öffnen 
und sich mit Ihren Fantasien 
und Träumen zeigen, nützen Sie 
den Vorteil Ihrer Unterschied-
lichkeit: Sie kann die Spannung 
in Ihrer Sexualität erhalten.

Ein «Wunschgespräch»
Schlagen Sie Ihrer Partnerin 
doch ein «Wunschgespräch» 
vor, bei dem jeder ausmalen 
darf, wie eine sexuelle Begeg-
nung zwischen Ihnen beiden 
idealerweise aussehen könnte. 
Hierbei darf geträumt werden, 
es geht nicht darum, dass man 
es genau so wie geschildert 
umsetzen soll. Es kann etwas 
sein, das sie bereits zusammen 
erlebt haben, aber auch etwas, 
das neu wäre. 

Teilen Sie beim Gespräch 
die Rollen klar auf: Einer ist 
zunächst Sprecher, der andere 
Zuhörer (später wird getauscht). 
Jeder bekommt Zeit, seinen 

Wunsch zu beschreiben. Wäh-
renddessen hört der andere zu 
und macht weder Bemerkungen 
noch urteilt er. Er meldet nur 
zurück, was er verstanden hat 
und stellt offene Fragen. 

Es ist wichtig, sich als Zuhö-
rer nicht unter Druck zu setzen, 
den Wunsch erfüllen zu müs-
sen. Es geht darum, sich in den 
anderen hineinzuversetzen und 
die Bedürfnisse, die hinter dem 
Wunsch liegen, zu verstehen. 

Danach das Feedback
Beschreiben Sie genau, was Sie 
vorbereiten, tun und erleben 
würden und welche Gefühle 
dadurch ausgelöst würden. Was 
müsste gegeben sein, damit das 
gewünschte Ereignis zu einem 
richtig schönen Erlebnis würde? 
Was würde es für Ihre Partner-
schaft bedeuten? 

Danach darf der andere 
sagen, inwieweit er die mit dem 
Wunsch verbundenen Bedürf-

nisse nachvollziehen kann und 
ob er den Wunsch sogar erfüllen 
möchte. Falls dies nicht der Fall 
ist, könnte er sich überlegen, ob 
Teile des Wunsches für ihn 
passen und an welchen Stellen 
Änderungen nötig wären.  
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Suchen Sie Rat? 
Schreiben Sie an:  
Ratgeber, Luzerner Zeitung, 
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern. 
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch 
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre 
Abopass-Nummer an.
 

Kurzantwort

Sexualität kann sich zur Gewohn-
heit entwickeln, weil man dem 
Partner ein stabiles Bild von sich 
vermitteln will. Ein «Wunschge-
spräch» kann die Unterschiedlich-
keit wieder wecken und Spannung 
erzeugen: Begeben Sie sich auf 
eine Traumreise und teilen Sie die 
Gedanken mit Ihrer Partnerin. (red.)
 




