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Aufklärungsformate im Fernsehen.  
Die Ironie der sexuellen Revolution

Thomas Schirrmacher

So hatten sich die Propheten der sexuellen Revolution, die einst das Glück auf Erden 
versprachen, das nicht vorgestellt: Viele Studien zeigen, dass die durchschnittliche 
Häufigkeit von partnerschaftlichem Sex in den letzten Jahrzehnten nicht zu-, son-
dern abgenommen hat  – zugunsten von Sexualität mit sich selbst. Die Zahl der 
asexuellen Menschen nimmt ebenfalls zu.

Auch das hatten sich die Propheten der sexuellen Revolution anders gedacht: Sexu-
elle Befreiung sollte zu befreitem und völlig offenem Reden über Sex, etwa mit 
den eigenen Kindern oder mit dem Partner führen. Doch von einer durchgängig 
stattfindenden, geschweige denn sinnvollen Aufklärung von Kindern und Jugend-
lichen durch ihre Erziehungsverantwortlichen kann nicht die Rede sein. Nach wie 
vor herrscht hier oft Sendepause, man überlässt die Aufklärung der Schule, den 
Freunden, Teeniezeitschriften, dem Fernsehen und zunehmend der Internetporno-
grafie. Witze, Anspielungen, offenes Reden über die Sexualität anderer im Familien-
kreis gibt es, ja. Das ist aber etwas anderes als ein vertrauensvolles, einfühlsames 
Gespräch über Sexualität zur rechten Zeit.

Dass fast alle Paare heute mit größter Selbstverständlichkeit über ihre Sexualität 
reden und dem Partner ihre Wünsche und Bedürfnisse mitteilen, bleibt nach Jahr-
zehnten sexueller Revolution und Dauerpräsenz des Themas in den Medien gleich-
falls ein Traum, wie praktisch alle Beziehungsratgeber zu Recht feststellen.

Und auch der Stress in der Sexualität hat nicht abgenommen. Zwar haben die 
meisten Menschen wegen ganz anderer Dinge Stress in Sachen Sexualität als ihre 
Großeltern und wegen ganz anderer Dinge Schuldgefühle und die Gesellschaft gibt 
ein ganz anderes „Muss“ vor. Aber unbeschwerter ist das Sexleben heute meist 
nicht. Und die Gesellschaft ist gegenwärtig mindestens so präsent im Schlafzimmer 
wie zu Kaisers Zeiten.

Des Weiteren endete der Traum davon, die Freigabe der Pornografie mache sie 
uninteressant, wenn gewissermaßen jeder jeden nackt sehen kann, ganz anders. 
Es wurde eine Spirale immer radikalerer Pornografie losgetreten, um den Kick zu 
finden (und mehr Geld zu verdienen), ganz gleich, ob es sich um eine größere 
Auswahl oder zunehmende Verrücktheiten handelt oder um illegale Varianten wie 
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Vergewaltigungsdarstellungen (die sich heute jedes Kind mit drei Klicks anschauen 
kann) oder Kinderpornografie.

Zudem werden die Kehrseiten der sexuellen Revolution wenig thematisiert, denn 
jeder Fortschritt bringt auch neue Nachteile mit sich: etwa globalen Menschen-
handel zum Zweck der Prostitution, Pornografiesucht, gewaltverherrlichende Porno-
grafie oder Minderwertigkeitsgefühle von Mädchen und Jungen angesichts allgegen-
wärtiger Schönheitsideale.

„In einem Gespräch mit der Zeitschrift ‚Les Inrockuptibles‘ schilderte die Soziologin 
Eva Illouz vor einigen Tagen die Zwickmühle, in der sich die westlichen Gesellschaf-
ten befänden. Die Sexualität sei inzwischen nicht nur normiert, sagte Illouz, sondern 
selbst zur Norm geworden. ‚Die Frage der sexuellen Performance ist heutzutage 
derart wichtig, dass man Probleme hätte, sich nicht am Maßstab dieser Norm zu 
messen.‘ Was einmal als Quelle der Befreiung galt, wirke inzwischen vor allem re-
pressiv – durch medial vermarktete Vorbilder, die uns ein Verhalten diktieren oder 
zumindest nahelegen. Andererseits sei die ‚alte romantische Kultur der Gefühle‘ 
nicht verschwunden, sondern spiele im Imaginationsraum der Menschen nach wie 
vor eine zentrale Rolle.“¹

Manche sehen nun die Lösung darin, Sexualität noch öffentlicher zu zeigen, noch 
öffentlicher zu diskutieren, weitere Befreiungsschläge zu versuchen. Mit einer Mi-
schung aus Sex vor der Kamera und detaillierten Gesprächen über das Sexleben 
Einzelner oder von Paaren bieten sich unter anderem Aufklärungsformate als Ausweg 
an.

Soziales Lernen?

Die Macher von Aufklärungsformaten verweisen gerne darauf, Sexualität werde 
hier eben seriöser behandelt und deswegen sei der Erfolg nicht „Sex sells“ zu 
verdanken, sondern der Qualität der Beratung. So sagte Wolf-Dieter Jacobi, Fern-
sehdirektor des MDR, stellvertretend für ähnliche Formate: „Die Stärke der ‚MAKE 
LOVE‘-Doku-Reihe ist ihre Seriosität. Das haben die Menschen honoriert.“²

Doch wie kann man so etwas – meist bereits kurz nach der Ausstrahlung – wissen? 
Hat man das untersucht? Oder behauptet man das einfach? Oder anders gesagt: 
Was hat man unternommen, um herauszufinden, ob es um „Sex sells“ geht oder 
wirklich zu sozialem Lernen kommt? Vermutlich nichts. Den Machern von Aufklä-

1 KÜVELER, JAN: Warum es keinen Sex ohne Gewalt gibt. In: Die WELT vom 15. November 2014. URL: http://
www.welt.de/kultur/article134353824/Warum-es-keinen-Sex-ohne-Gewalt-gibt. html [2. 2. 2015[.

2 „Publikumserfolg für öffentlich-rechtliche Dokureihe ‚MAKE LOVE‘“, 6. 12. 2013. URL: http://www.mdr.de/
presse/fernsehen/presseinformation3962. html [2. 2. 2015].

http://www.welt.de/kultur/article134353824/Warum-es-keinen-Sex-ohne-Gewalt-gibt.html
http://www.welt.de/kultur/article134353824/Warum-es-keinen-Sex-ohne-Gewalt-gibt.html
http://www.mdr.de/presse/fernsehen/presseinformation3962.html
http://www.mdr.de/presse/fernsehen/presseinformation3962.html
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rungsformaten fehlt meines Erachtens auch nach vielen Folgen in der Regel eine 
echte Selbstanalyse oder eine unabhängige Begutachtung. Ihre Äußerungen stellen 
häufig nur Eigenwerbung dar. Dabei stehen heute genügend Instrumente zur Ver-
fügung, um solche Fragen zu beantworten.

Man könnte auch beispielsweise zehn oder zwanzig TherapeutInnen befragen, was 
sie angesichts ähnlich gelagerter Situationen von den Ratschlägen in der jeweili-
gen  Serie halten. Meine persönliche, undokumentierte Blitzumfrage unter eben-
solchen ergab spontan Antworten wie „viel zu glatt“, „viel zu sehr auf Mecha-
nik konzentriert“, „handverlesen und deswegen realitätsfern“, „es wird immer nur 
eine Sichtweise präsentiert“. Wie wäre es denn, wenn in einem Aufklärungsfor-
mat  jeweils drei TherapeutInnen nacheinander um einen Rat gebeten würden. Es 
gäbe bestimmt erhebliche Diskussionen und die Zuschauer würden lernen, wie 
schwierig guter Rat in Sachen Beziehung und Sexualität ist – und sie würden auf 
diese Weise sicher eher sozial lernen als mit einer (fast) perfekten und zu glat-
ten Antwort. So aber widerspricht den ModeratorInnen und TherapeutInnen nie-
mand, sie haben immer das letzte, fast päpstliche Wort, was angeblich Stand der 
Wissenschaft ist oder sonst wie die Sache erklärt. Das macht die Zuschauer un-
mündig.

Wohlgemerkt: Unter Millionen Zuschauern wird es immer viele geben, die im guten 
Sinne etwas für ihren eigenen sozialen Umgang gelernt haben. Die Frage ist aber: 
Erklärt das die hohen Zuschauerzahlen von Aufklärungsformaten und unterscheidet 
sich dieser positive Erfolg nennenswert von reinen Ratgebersendungen ohne Visua-
lisierung und „Beichten“ zur Sexualität?

Sendungen rund um Sexualität werden überwiegend nicht von Paaren gemeinsam 
geschaut. Gelingt es Aufklärungsformaten, diesen Trend zu ändern, sodass Paare 
hinterher gemeinsam über das Gesehene sprechen und es auf ihre Probleme be-
ziehen können? Denn daran hängt die Frage, ob Aufklärungsformate lediglich zu 
einem voyeuristischen Zuhören führen, wenn andere über ihr Sexleben berichten, 
oder ob sie helfen, dass betroffene Paare ihr Schweigen brechen und die Probleme 
als Paare offen und ehrlich miteinander besprechen. Und kann die Erfahrung durch-
brochen werden, dass es leichter ist, allein mit Experten oder moderiert darüber 
zu sprechen, als völlig natürlich und normal im häuslichen und alltäglichen Umfeld? 
Warum sagen die TherapeutInnen eigentlich nicht: „Das können sie nur selbst im 
Gespräch miteinander lösen.“

Den Eltern oder Erziehungsberechtigten, die Probleme damit haben, mit ihren 
Kindern über Sexualität zu sprechen, fiel es schon immer leichter, im Fernsehen 
anzuschauen, wie andere in künstlichen Situationen nachgestellt und geschauspie-
lert mit Kindern und Jugendlichen redeten. Welche Art von Aufklärungssendungen 
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lässt hier soziales Lernen zu? Das müsste erst einmal erforscht werden. Denn die 
Einschaltquoten beantworten diese Frage nicht.

Sind diese Formate vor allem deshalb so gewählt, weil sie aufklären? Das kann man 
leicht ausprobieren: Man ersetze die gezeigten Stellungen durch anschauliche 
Strichzeichnungen oder animierte Darstellungen. Der Informationsgehalt ist der 
gleiche, Nachahmen wird nicht schwieriger, aber die Einschaltquote würde wohl 
sinken. Selbst Paare in knapper Bekleidung dürften der Einschaltquote abträglich 
sein. Ähnliches gilt für Paare, die über ihr Sexleben erzählen. Ersetzt man ihre Be-
richte durch reale, nacherzählte Fälle, ist der Informationsgewinn der gleiche, die 
Einschaltquote würde aber wohl zurückgehen.

Technische Lösungen?

In Aufklärungsformaten wird meines Erachtens viel zu häufig Technik als Lösung 
angeboten. Es wird nicht erklärt, wie man mit seinem Partner oder seiner Partnerin 
intensiv und ehrlich ins Gespräch kommen kann. Die psychologische Hilfe, die nötig 
wäre, wird ersetzt durch vermeintlich noch bessere Techniken. Damit wird aber der 
Erfolgsdruck noch mehr erhöht.

Außerdem erzählen Paare zunächst doch einfach das, was ihnen eh schon klar ist. 
Wie aber wollen ModeratorInnen oder TherapeutInnen in einer Sendung die un-
ausgesprochenen Dinge herausfinden, die im realen Leben wochen- und monate-
langer Beratungsgespräche bedürfen, um ans Licht zu kommen? Ist es nicht gerade 
Aufgabe des Therapeuten oder der Therapeutin, behutsam auch das zu ergründen, 
was verdrängt wurde, vor dessen Offenbarung man Angst hat oder was man nicht 
wahrhaben will? In den meisten Sex-Dokus wird noch nicht einmal der Versuch 
gewagt, immer muss eine Lösung her, die man filmisch umsetzen und schnell er-
klären kann.

Wählen wir ein konkretes Beispiel. Nicola Erdmann schreibt über eine bestimmte 
Sendung: „Der Optimierungswahn macht vor keinem Lebensbereich halt. Selbst 
wenn im Bett alles gut läuft, glauben Paare, es müsse noch viel besser sein. […] 
Britta und Matthias sind seit etwa eineinhalb Jahren ein Paar, sie wirken ziemlich 
glücklich, eigentlich ist alles gut. Aber, natürlich, es gibt ein Aber, es gibt einen 
Bereich, den sie optimieren wollen, wo man etwas tun könnte  – im Bett. Denn: 
‚Wir landen meist in der gleichen Stellung‘, erzählt Britta, ‚von hinten.‘ So käme er 
gut zum Orgasmus, sie auch, aber das ginge doch nicht, immer diese gleiche Stel-
lung. Das ist, ganz knapp, ein Aspekt des ‚Problems‘ von Britta und Matthias. […] 
Immer ‚weiter arbeiten‘ müsse man, erklärt die Therapeutin, gibt dem Paar Haus-
aufgaben. Das übrigens irgendwann berichtet, dass es nun weniger Sex habe – aber 
ganz bestimmt, weil sie das ja nun alles ‚intensiver‘ besprechen und erleben würden. 
Die Gespräche klingen wie Problembehandlungen kaputter Computer, wie Diskus-
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sionen wissenschaftlicher Theorien. Und alles, weil ein Paar glaubt, es müsse mehr 
tun, mehr ‚performen‘, aufregender lieben.“³

Man hat bei vielen Aufklärungsformaten den Eindruck, dass eine persönliche Ge-
schichte nur den „seriösen“ Rahmen abgeben soll, dass es aber eigentlich um die 
Stellungsvideos geht, die so oder so gezeigt werden, gleichgültig, ob sie das Problem 
des Paares treffen oder nicht. Der unnötige Druck, den sich das Paar selbst macht, 
wird durch die Beratung noch erhöht. Auch die Orientierung an dem, was andere 
sagen oder erfüllend finden, wird betont, anstatt darauf zu verweisen, dass die 
Gesellschaft nicht als unsichtbarer Zuschauer ins Schlafzimmer gehört und dass die 
angesprochenen Probleme lediglich im Kopf existieren, nicht aber in der Realität.

Darf man bezweifeln, dass solche Folgen nur wegen des vermeintlich guten Rates 
so hohe Einschaltquoten haben? Die Masse derer, die mit ihrem Sex zufrieden sind, 
hat doch längst ihre Lieblingsstellungen gefunden und gewinnt nichts durch die 
Jagd nach etwas anderem. Der zehnfache Stellungswechsel ist in der Internet-
pornografie Standard, allein schon deshalb, damit der Film länger wird und jeder 
Zuschauer etwas für sich findet. Für die allerwenigsten hat das etwas mit ihrer 
Realität zu tun, denn der eigentliche sexuelle Akt zieht sich nicht, wie in der Porno-
grafie, über eine halbe Stunde hin.

Deswegen habe ich die grundsätzliche Frage: Reduzieren solche Formate wirklich 
den Druck, der entspannten Sex verhindert? Helfen sie, den Druck abzubauen, den 
Pornografie aufbaut, indem man sich an einer vermeintlichen Normalität misst? 
Oder ist es nicht vielmehr so, dass die Aufklärungsformate den Druck in Richtung 
Sex nach gesellschaftlicher Vorgabe noch verstärken?

Viele sind sich nicht bewusst, dass Pornografie nicht dem folgt, was dem Paar 
vermeintlich nützt, sondern was den Zuschauer am meisten erregt. So werden 
Stellungen und Einstellungen gewählt, die von außen besonders erregend wirken. 
Beim echten Sex hat man keinen Blick auf das Gesamtgeschehen und die wahre 
Erfüllung umfasst viel mehr Sinne als nur das Auge.

Zu Ethik und Werten

Welche Werte vermitteln Dokumentationen zur Sexualität, in denen Sex gezeigt 
wird und Paare detailliert aus ihrem Sexleben erzählen? Ich kann das hier nur 
pauschalisierend ansprechen. Ethische Fragestellungen erscheinen direkt nirgends. 
Die Begründung der Ratschläge ist nicht, dass etwas richtig oder falsch ist, sondern 
es wird mit der Wissenschaft und der Funktionalität argumentiert.

3 ERDMANN, NICOL A: Beiden gefällt der Sex – sie brauchen Hilfe! In: Die WELT vom 24. November 2014. 
URL: http://www.welt.de/icon/article134673475/Beiden-gefaellt-der-Sex-sie-brauchen-Hilfe. html [2. 2. 2015].

http://www.welt.de/icon/article134673475/Beiden-gefaellt-der-Sex-sie-brauchen-Hilfe.html
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Wie wenig Ethik eine Rolle spielt, zeigt sich beispielsweise, wenn ein Partner ohne 
Wissen des anderen Partners interviewt wird: Da redet jemand über seine Probleme 
im Bett und der Partner weiß davon nichts! Hier müsste doch eine Moderatorin 
oder ein Therapeut das Gespräch sofort abbrechen, stattdessen wird einfach weiter 
geplaudert und dadurch der Vorgang als selbstverständlich hingestellt.

Wenn sich im Fernsehen die Moderatorin mit einem Paar unterhält, während vor 
der Kamera nackt Stellungen vorgeführt werden, dürfte der Informationsgewinn 
über mögliche Stellungen mäßig sein. Der Trend, dass beim Sex ruhig allerlei Leute 
zuschauen können, wird dagegen stark gefördert, da es hier um konkrete Menschen 
geht, die im Gespräch interagieren.

Weil es keine offensichtlichen ethischen Maßstäbe gibt, von denen ausgegangen 
wird, werden die ständig wiederholten Grundannahmen de facto zu moralischen 
Werten. So wird die Abwechslung bei den Stellungen ein Muss, ebenso der Ausbruch 
aus eigenen Tabus.

Eine häufige (und richtige!) Botschaft ist beispielsweise: Auch im Alter ist erfüllen-
der Sex noch möglich. Bei aller Hilfe, die das Menschen bieten kann: Muss nicht 
auch darüber gesprochen werden, dass es bei vielen irgendwann tatsächlich nicht 
mehr „klappt“ und bei manchen aus gesundheitlichen Gründen schon viel früher 
nicht? Müsste dann nicht die Frage erlaubt sein, ob der Sinn einer Beziehung aus-
schließlich in Sexualität gemessen werden kann? Und wie geht man damit um, 
wenn das nur einen der beiden Partner betrifft?

Wenn Partner sich gegenseitig intensiv bei der Karriere oder dem Erfüllen lang 
ersehnter Wünsche helfen und man das Gefühl hat, der andere denkt nicht zuerst 
an sich, sondern ist bereit, Opfer zu bringen, damit es einem selbst besser geht, 
hat das auch positive Auswirkungen auf die Sexualität. Wäre das nicht einmal ein 
Thema für eine Sendung? Würde das nicht Wertmaßstäbe setzen? Ich habe aber 
den Eindruck, dass solche Themen nicht angesetzt werden, weil sie schlecht mit 
Darstellungen nackter Paare oder dem Plaudern über Intimitäten zu kombinieren 
sind.

Es werden auch unausgesprochen Werte vertreten, wenn ein Thema einfach nicht 
aufgegriffen wird. So kommt beispielsweise die Thematik „Kinder“ – soweit ich das 
übersehen kann – nicht vor, was etwas über den Wert von Kindern sagt und die 
enge Verknüpfung von Sexualität und schwanger werden, die im Guten wie im 
Schlechten sehr existenziell werden kann, nicht würdigt.

Die Thematik „Gewalt in der Sexualität“ wird durch ihr weitgehendes Ausblenden 
im Vergleich zu ihrer statistischen Häufigkeit deutlich verharmlost  – hier ist gar 
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nichts offen und ehrlich und sei es nur, weil betroffene Paare nicht eingeladen 
werden.

Ein Großteil der Paarprobleme rund um Sexualität liegen außerhalb des Biologisch-
Technischen. Die Aufklärungsformate versuchen dagegen ständig, die Probleme in 
Richtung des visuell Zeigbaren zu verschieben und so zu tun, als würde Sex mit 
mehr Kick jederzeit möglich sein und automatisch die Beziehung eines Paares 
verbessern. Das ist auch eine ethische Aussage, weil es den Wert anderer Zugänge 
zu den Problemen abwertet.
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