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Aktiv sind – bisher – eher die Män‑
ner, die Frauen „begnügen“ sich 

mit Chats. Daher beziehe ich mich 
im folgenden auf diese Konstellation. 
Die Auswirkung auf die Partnerin ist 
in der Regel ähnlich, nur ist sie in ih‑
ren Gefühlen noch etwas verwirrter: 
ist es berechtigt, eifersüchtig zu sein? 
Es handelt sich doch „nur“ um Bilder 
und nicht um reale Personen. 

Geht von dem Kontakt wirklich 
eine Gefährdung für die Beziehung 
aus? Was läuft schief in der Partner‑
schaft, dass er „das“ nötig hat.

Für die Beratung ergibt sich ein 
ähnliches Dilemma: Es finden – in 
der Regel – keine Kontakte vis‑a‑vis 
statt, meist werden nur Ausschnitte 
der Bilder gezeigt – Genitalien, Brü‑
ste, sexuelle Praktiken. Es bleibt bei 
virtuellen Begegnungen, das Ansehen 
der Bilder dient der Entspannung, 
meist wird der PC nur in Abwesenheit 
des Partners oder der Partnerin einge‑
schaltet. Folglich geht der Gemein‑
samkeit nichts verloren. Oder doch?

Als Beraterin bin ich letztendlich 
ebenso unsicher im Umgang mit die‑
sem Problem wie die betroffenen 
Partnerinnen. 

Erstes Beispiel:  
das junge Paar 
Das kinderlose Paar lebt seit mehre‑
ren Jahren zusammen, sie verstehen 
sich gut, jedoch hat die sexuelle Span‑

nung deutlich nachgelassen. Von 
einem Paartherapeuten wurde ihnen 
zur Trennung geraten, nun machen 
sie einen weiteren Anlauf. Wir be‑
sprechen die individuelle sexuelle 
Entwicklung sowie den Verlauf der 
bisherigen Paarbeziehung. Auf die 
Frage nach gegenwärtigen sexuellen 
Wünschen beschreibt der Mann sei‑
nen ausgefüllten Arbeitstag und dass 
er abends auch noch häufig am PC 
arbeite. Auf Nachfrage erfahre ich, 
dass er dabei auch mal auf den Porno‑
seiten landet. Seine Partnerin weiß 
davon, aber erst in der Konfrontation 
mit dieser Tatsache wurde ihr be‑
wusst, dass ihre nachlassende sexuelle 
Aktivität mit ihrer Unsicherheit  in 
Bezug auf dieses Verhalten zu tun hat. 

Wie in jeder langjährigen Bezie‑
hung hatten sich „sexualfeindliche“ 
Gewohnheiten in den Vordergrund 
geschoben: Die gemeinsame Woh‑
nung musste sauber gehalten werden, 
es musste für eine Weiterbildung ge‑
lernt, Besuche bei den jeweiligen El‑
tern wahrgenommen und Freund‑
schaften gepflegt werden. Als aufge‑
schlossenes Paar war es für beide 
selbstverständlich, auch alleine unter‑
wegs zu sein. An einem der Abende 
war er mehr oder weniger zufällig 
beim Surfen im Internet auf eine Por‑
noseite gestoßen. In der darauf fol‑
genden Zeit geschah dies öfter, später 
regelmäßig, wenn er allein war. Sie 

bekam es mit, stellte ihn zur Rede. Da 
er nicht leugnete, fühlte sie sich zu 
Toleranz aufgerufen, beließ es bei die‑
ser Auseinandersetzung. Erst in der 
Paarberatung werden die „unguten“ 
Gefühle wieder wahrnehmbar.

Nur in der Fantasie können wir 
tun und lassen, was wir wollen 
Auch wenn ich immer entscheide, das 
Ansehen pornografischer Bilder im 
Internet in seiner Auswirkung auf die 
Beziehung zu problematisieren, bin 
ich innerlich mit zwiespältigen Fra‑
gen konfrontiert:

Die Phantasie ist der einzige Ort, 
an dem wir tun und lassen können, 
was wir wollen. Die Neurobiologie 
beschreibt auf der plastischen Ebene, 
was Wahrnehmungs‑ und Verhaltens‑
forscher mithilfe von Beobachtungen 
beschrieben haben: wir sind zu einem 
– umstrittenen – Teil das Produkt un‑
serer sozialen Umgebung, das heißt 
ändert sich oder ändern wir den In‑
put, verändert sich das Verhalten, die 
Kommunikation, die Einstellung. 

Die Automatisierung  
des Verhaltens stoppen 
Versuchspersonen, die über sechs 
Wochen täglich eine Stunde Sex‑Vi‑
deofilme gesehen hatten, waren mit 
ihren realen Sexualpartnern deutlich 
unzufriedener als eine Kontrollgrup‑
pe. Betrachter von Bildern, die sexu‑
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Die Affäre mit dem Internet 
oder: wie Bilder im Kopf die Realität in der Sexualität beeinflussen

Seit einigen Jahren hat sich die klassische DreiecksKonstellation auch in der Paarberatung bei der pro familia um 
eine Variante erweitert: statt der außerehelichen Beziehung mit der Geliebten greift der Partner oder die Partnerin 
innerehelich zur Mouse und nutzt das Internet zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Eine Paarberaterin beschreibt 
die Fragen, die sie im Umgang mit dieser Problematik beschäftigen.
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elle Gewalt an Frauen zeigen, neigen 
anschließend zur Toleranz gegenüber 
realer sexueller Gewalt gegenüber 
Frauen.

Die Neurobiologie weist anhand 
der Messung von Gehirnströmen 
nach, wie zum Beispiel die häufige 
Benutzung von Joy‑sticks bei Jugend‑
lichen aus anfangs noch dünnen und 
verschlungenen Nervenwegen Auto‑
bahnen im Gehirn entstehen lässt. 
Diese Aktivierung bedingt eine Um‑
stellung des Zellstoffwechsels und 
verhindert komplexe und differen‑
zierte Verschaltungen. Im Verhalten 
zeigen sich Unruhe und unspezifische 
Erregungsmuster.  

Erwachsene sind insgesamt ausge‑
reifter und damit stabiler, wir sollten 
aber nicht vergessen, dass eine Reihe 
der heute Erwachsenen bereits  seit 

ihrer Kindheit entscheidend durch 
die Medien in ihrem Charakter ge‑
formt wurden. Vor allem bei bereits 
in der Kindheit bestehender Bin‑
dungsunsicherheit führt häufiger 
Medienkonsum zu einer „Vereisung 
des Sozialcharakters“ (Winterhoff‑
Spurk) mit den entsprechenden Fol‑
gen für die Stabilität und dem Ge‑
fühl, „Erfüllung“ in einer Beziehung 
zu finden. 

Bei dem eingangs erwähnten Paar 
konnte die bereits beginnende „Auto‑
matisierung“ des Verhaltens („Immer 
wenn ich allein bin, klicke ich im PC 
auf die Pornoseiten“) gestoppt wer‑
den. Als erfolgreich erwiesen sich 
Kontrollen durch die Partnerin, zeit‑
weise enges partnerbezogenes Verhal‑
ten wie Anrufe, gemeinsame Unter‑
nehmungen, die Stärkung der „Streit‑

bereitschaft“ sowie die Wiederbele‑
bung des gegenseitigen Begehrens. 

Da beide Partner eine ausrei‑
chende Kommunikationsbereitschaft, 
aber auch ‑fähigkeit mitbrachten, 
reichte es aus, „alte“ Muster neu zu 
beleben, zu erweitern und als dauer‑
haftes Element in der Partnerschaft zu 
installieren. 

Zweites Beispiel:  
Das Paar im mittleren Alter
In dieser Paarbeziehung erlebte ich es 
anders. Beide waren im mittleren Al‑
ter, er hatte jedoch bisher bei seinen 
Eltern gelebt, sie hatte sich aus einer 
langjährigen Beziehung mit mehreren 
Kindern gelöst. Anlass der Beratung 
war ein Ungleichgewicht in der Bezie‑
hung: sie kümmerte sich um Kinder 
und Haushalt, ging arbeiten. Das 
wurde ihr nach einer Erkrankung zu 
viel. Erst dann bemerkte sie, dass  ihm 
sowohl die Übersicht im Haushalt 
fehlte, als auch dass sie mit ihm diese 
Probleme nicht zufrieden stellend be‑
sprechen und lösen konnte. Er hatte 
sich in der „Junggesellenzeit“ ange‑
wöhnt, in seiner Freizeit im Internet 
zu chatten und auch Pornobilder he‑
runter zu laden. Sie stand diesem Ver‑
halten zunächst hilflos und verwirrt 
gegenüber. Als  sie zufällig mitbekam 
wie eloquent er sich im Internet mit‑
teilen konnte, aber auch wie offenher‑
zig er unter anderem seine sexuellen 
Bedürfnisse mitteilte, drohte sie mit 
Trennung und gab den Anstoß zu ei‑
ner Paarberatung. 

Zunächst hatten sich beide in ih‑
ren Rollen – sie die Fürsorgliche, er, 
der sich dankbar versorgen lassende – 
eingerichtet und wohl gefühlt. Durch 
ihre Erkrankung wurden diese Rollen 
in Frage gestellt. Soweit alles wie so 
oft in der Paarberatung. Vor allem 
ihm mangelte es an alltagstauglichen, 
partnerschaftlichen Fertigkeiten zum 
Miteinander und zur Auseinanderset‑

 Ist das Ansehen pornographischer Bilder im Internet eine 
 logische Folge der all gemeinen Sexualisierung in der 
 Gesellschaft und ein Bagatellproblem?

Ist es Ausdruck einer Kommunikationsstörung und eher als 
 solche zu behandeln?

Ist es Ausdruck der Suche nach immer stärkeren „Kicks“? Ist die 
innere Abwehr und sexuelle Verweigerung der Frauen ein typisch 
weiblicher Rückzug und auf der Verhaltensebene zu behandeln – 
welches Verhalten wird wodurch ausgelöst oder  verändert?

Ist das Verhalten Ausdruck von Hilflosigkeit angesichts eines 
überall ausgeworfenen Netzes sexueller Verlockungen für den 
Mann, einhergehend mit der Vernied lichung – und damit 
 Herabsetzung – von Frauen?

In welcher Form beeinflussen die – einseitig – aufgenommenen 
äußeren Bilder die Gestaltung der Beziehung und die Kommuni-
kation untereinander? In welchem Fall stellt es eine Gefahr dar, 
in welchem Fall ist eine Bereicherung? Und: Woran erkenne ich 
als Beraterin, das aus dem Beziehungsproblem ein Sucht-
problem geworden ist und damit andere Beratungstechniken 
 erforderlich sind?

?

?

?

?

?
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zung, das heißt, es fiel ihm schwer, 
einen Transfer von der Paarberatung 
in den Alltag zu leisten. Gleichzeitig 
wurde deutlich, dass er durch das In‑
ternet angeregte sexuelle Wünsche 
ohne Abstriche in der Partnerschaft 
verwirklichen wollte  und die Wün‑
sche seiner Partnerin – soweit sie sei‑
nen entgegenstanden –  ohne Wider‑
hall blieben.

Die verfestigte  
Bilderreihe im Kopf
Neben den üblichen Problemen von 
differierenden Biografien, Ungleich‑
gewichten, unterschiedlichen Erwar‑
tungen, Erfahrungen, etc. gewann ich 
hier den Eindruck, dass die einmal 
aufgebaute eigene Welt sich sozusa‑
gen im Gehirn bereits als Bilderreihe 
verfestigt hatte. Ein Verlassen dieses 
„sicheren Ortes“ , dieser „neuronalen 
Autobahn“ wie es die Neurobiologie 
formuliert, in Richtung eines Austa‑
rierens oder einer „komplexeren“ Ver‑
schaltung“ war innerhalb der Paarbe‑
ratung nicht möglich. 

Vielleicht fehlt uns aber auch 
noch das richtige „Handwerkszeug“, 
um die schillernden Einflüsse der Me‑
dien und speziell des Internets auf die 
Dynamik einer Paarbeziehung in ih‑
ren Farbnuancen für den Einzelnen 
sichtbar zu machen. 

Literatur, Veranstaltungen und Projekte

Ausstellung: The Porn Identity. Expeditionen in die Dunkelzone
Pornografie findet sich im Alltag, im Pop und in der Kunst. Die Ausstellung 
„The Porn Identity“ konfrontiert den Wildwuchs der Pornografie mit Lauf-
bildern, Skulpturen und Installationen, die das sexuelle Begehren reflektie-
ren. Der Transfer der schamlosen Bilder in den kunstinstitutionellen Raum 
durchbricht nicht nur den pornotypischen Zusammenhang von marktori-
entierter Veröffentlichung und reprivatisiertem Konsum, sondern stellt 
auch die Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Kunst 
und der visuellen Kultur der Stimulation. 
Die Ausstellung ist ab 18 Jahren! Kunsthalle Wien, 13. Februar bis 1. Juni 2009. 

Internet, Pornographie und Jugendschutz
Was können Eltern tun, wenn sie merken, 
dass ihre Kinder beim Surfen auf heiklen In-
ternetseiten landen? Welche Seiten sind 
überhaupt für wen erlaubt, und ist Filter-Soft-
ware tatsächlich effektiv? Wie erziehe ich zu 
einem eigenverantwortlichen Umgang mit 
dem Medium Internet? 
Zahlreiche pro familia-Beratungstellen bieten 
Informationsabende und Beratung für Eltern, 
Pädagogen und für die Jugendliche selbst 
zum Thema „Sicherer Umgang mit dem Inter-
net“. Aktuelle Termine gibt es auf der pro fa-
milia-Homepage unter www.profamilia.de.

Fachstelle SexnSurf
Die Fachstelle SexnSurf des pro familia-Lan-
desverbands Hessen bietet pädagogischen 
Fachkräften, Eltern und Interessierten, Unter-
stützung in der Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen. Sie veranstaltet Workshops, in 
denen Kinder und Jugendliche Medienkom-
petenz erwerben können. www.sexnsurf.de.

Pornografie und neue Medien.
Eine Studie zum Umgang Jugendlicher mit 
sexuellen Inhalten im Internet. In welchem 
Umfang konsumieren Kinder und Jugendliche 
zwischen 11 und 18 Jahren sexuelle bzw. 
pornografische Inhalte im Internet? Um wel-
che Inhalte handelt es sich? Welche Gefühle 
löst das Gesehene bei den befragten Kindern 
und Jugendlichen aus? Wie gelangen sie an 
Seiten mit sexuellen oder pornografischen In-
halten? Mit wem tauschen sie sich über das 
Gesehene aus? Eine Studie des pro familia-
Landesverbandes Rheinland-Pfalz in Koope-
ration mit dem Fachbereich Psychologie der 
Universität Landau von 2006. 
www.profamilia.de/shop/download/248.pdf

Internationale Studien zur Auswirkung  
von Pornografie auf Jugendliche
Während in der Bundesrepublik hauptsäch-
lich in den 80er Jahren Studien durchgeführt 
wurden und es kaum neuere gibt, die sich 

speziell mit der Frage der Auswirkungen von 
Pornografie auf Jugendliche beschäftigen, 
sieht es auf internationaler Ebene ganz an-
ders aus. Dr. Anita Heiliger vom Deutschen 
Jugendinstitut München stellt in ihrem Auf-
satz: „Zur Pornographisierung des Internets 
und ihre Wirkungen auf Jugendliche“ eine 
Reihe von aktuellen Studien z. B. aus Austra-
lien, Dänemark, Kanada und Frankreich vor. 
Ihre Schlussfolgerung: „In zahlreichen Län-
dern der Welt wird die Pornografisierung des 
Alltags heftig diskutiert und in ihren Auswir-
kungen auf Kinder und Jugendliche proble-
matisiert. Kinder haben Zugang zu jeder 
Form von Pornografie, wenn sie sie suchen. 
Während Pornografie für Erwachsene weitge-
hend freigegeben ist, bestehen nach wie vor 
starke Beunruhigungen, dass Kinder von der 
Konfrontation mit ihr geschädigt werden 
könnten. 
Doch ergeben die meisten der aktuellen Stu-
dien, dass Kinder und Jugendliche in nicht 
unerheblichem Maße Beeinträchtigungen 
und Stresssymptome bei ungewünschter 
Konfrontation mit Pornografie erleben, auch 
wenn die Mehrzahl der befragten Kinder und 
Jugendlichen erst einmal nicht von negativen 
Effekten berichtet. Daraus jedoch zu schlie-
ßen, dass es solche nicht gäbe, ist sicherlich 
unzulässig, denn die entscheidenden Frage-
stellungen (…) betreffen ja ihr Geschlechtsrol-
lenbild, ihr Geschlechterverhältnis, ihre Sexu-
alität und eventuell später abweichendes 
Verhalten. Dass Jugendliche durch – zumal 
häufigen – Konsum von Pornografie, in der 
sie mit zum Teil sehr abstoßenden Bildern 
und Darstellungen von Frauen und Sexualität 
konfrontiert werden, auch in der Entwicklung 
ihrer Sexualität, der Ausgestaltung ihrer Ge-
schlechtsrolle und ihrem späteren Verhalten 
beeinflusst werden, kann kaum bezweifelt 
werden.“

in: Jugend-Medien-Schutz-Report 5/2005, S. 
2–5, gekürzte Fassung unter www.profamilia.
de, Download Fachpublikationen




