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Die Expertin für  
Online-Partnervermittlung 

« Frauen müssen die Initiative ergreifen,  
damit der Traum vom Kind ein gemeinsamer wird. »

Barbara Beckenbauer, welche Maxime trifft eigentlich bei der 
Partnersuche mehr zu : « Gleich und gleich gesellt sich gern » 
oder « Gegensätze ziehen sich an » ?
Das lässt sich nicht so einfach sagen. Es braucht für eine funktio-
nierende Beziehung beides, Ähnlichkeiten und Gegensätze – und 
zwar jeweils im richtigen Mass. Deshalb basiert das Matching-Sys-
tem der Online-Partnervermittlung Parship auch auf einem solch 
ausgeklügelten Persönlichkeitstest aus 74 Fragen mit 400 Ant-
wortmöglichkeiten. Auf Basis der Angaben der Mitglieder und 
komplizierter Algorithmen errechnet der Computer 32 Persön-
lichkeitsmerkmale, die mit jenen der potenziellen Partner abgegli-
chen werden. Wir versuchen, Menschen zusammenzubringen, die 
so viele Ähnlichkeiten wie möglich und so viele Gegensätze wie 
nötig aufweisen. 

Wo braucht es denn Gegensätze, und wo Ähnlichkeiten ?
Gegensätze sind insbesondere dann wichtig, wenn es ums Do-
minanzverhalten geht. Der Persönlichkeitstest zeigt, wo auf dem 
Spektrum zwischen Dominanz und Anpassungsfähigkeit die 
betreffende Person liegt. Ein sehr dominanter Mensch braucht 
zwingend einen Partner, der in grossem Masse anpassungsfähig 
ist, sonst sind Konflikte vorprogrammiert. Eine möglichst hohe 
Übereinstimmung der beiden Partner braucht es etwa bei der The-
matik Nähe – Distanz. Es gibt Menschen, die wollen möglichst viel 
Körperkontakt, Zweisamkeit und Intimität, während andere viel 
Freiraum brauchen und sich schnell eingeengt fühlen. Wenn hier 
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biologischen Voraussetzungen ist der Kinderwunsch vor allem bei 
den Männern oftmals unbewusst und verborgen – was nicht heis-
sen will, dass er nicht vorhanden ist. Würde man Männer dazu 
auffordern, ein Ja oder ein Nein anzukreuzen, würden sie womög-
lich eine ganz andere Antwort geben, als wenn hier und jetzt die 
Frau ihrer Träume vor ihnen stünde. Dadurch würde eventuell 
ein gewisses Segment an potenziellen Partnern und Vätern verlo-
ren gehen. Und auch bei den Frauen ist der Kinderwunsch ja nicht 
unbedingt eine stetige Komponente ; er kann sich im Laufe des 
Lebens mehrmals ändern. Er hat zwar – wie die Tatsache, ob man 
Nachtmensch oder Frühaufsteher ist  –  mit der Persönlichkeits-
struktur zu tun, doch es steckt heutzutage auch einiges an Ambi-
valenz dahinter. Es gibt die ganz typische Frau, die, seit sie fünf-
zehn ist, weiss, dass sie Kinder möchte, andere werden vielleicht 
erst mit 38 von einem urplötzlichen Kinderwunsch überrumpelt, 
weil erst jetzt ein gewisses Karriereziel erreicht ist oder « der Rich-
tige » in ihr Leben getreten ist. Wir lassen die Frage bewusst offen,  
damit die Dating-Partner sie individuell untereinander klären 
können.

In einer Online-Umfrage wollte Parship einmal wissen, welche 
Eigenschaften den Mitgliedern an einem Partner am  wichtigsten 
sind. Das Resultat : « Kinderliebe  /  Familiensinn » figurierte bei 
den Frauen an vierter Stelle – nach Intellekt, Lebensfreude und 
Zuverlässigkeit –, bei den Männern hingegen erst an siebter 
Stelle. Ist das Zufall ?
Nein, das glaube ich nicht und zwar aus den soeben genannten 
Überlegungen. Bei den Männern ist der Kinderwunsch m eist un-
bewusster und somit verschlüsselter als bei den Frauen. Ein Mann 
sucht bei einer potenziellen Partnerin mit Sicherheit auch nach 
gewissen mütterlichen Qualitäten, aber er benennt diese nicht so 
klar. Nach « Ausstrahlung » und « gutes Aussehen » haben Män-

zwei Menschen nicht in etwa die gleichen Bedürfnisse haben, sind 
sie als Paar unglücklich miteinander. Dasselbe gilt für den Grad an 
Aktivität. Eine ausgeprägte Outdoor-Person wird es nicht aushal-
ten mit einem Bücherwurm und Stubenhocker – und umgekehrt.

Unter anderem werden die Nutzer des Portals gefragt,  
ob sie rauchen. Ist so etwas wirklich entscheidend bei  
der Partnersuche ?
Selbstverständlich müssen, damit es klappt zwischen zwei Men-
schen, vor allem die « grossen », bewussten Faktoren wie Alter, 
Einkommen, Bildungshintergrund, Attraktivität, kultureller 
Hintergrund, ethisch-moralische Werte oder Freizeitbeschäfti-
gungen zueinander passen. Man hat aber herausgefunden, dass 
das Gelingen einer Partnerschaft sehr oft auch davon abhängt, ob 
die nebensächlichen und weniger bewussten Persönlichkeitsantei-
le übereinstimmen. Deshalb fragen wir auch so scheinbar unbe-
deutende Dinge wie « Sind Sie Raucher ? », « Schlafen Sie bei offe-
nem Fenster ? » oder « Sind Sie ein Frühaufsteher ? » Wenn jemand 
ein Nachtmensch ist, kann er nicht einfach zum Frühaufsteher 
mutieren, weil das zu seinem Biorhythmus beziehungsweise zu 
seiner Persönlichkeitsstruktur gehört. Sobald die erste Verliebt-
heit vorbei ist, ergeben sich aus solchen scheinbar nebensächli-
chen Dingen oftmals Reibungen und Unzufriedenheiten, die die 
Beziehung gefährden können.

Wie steht es mit der Frage nach dem Kinderwunsch ?  
Parship fragt in den Mitglieder-Profilen – anders als andere 
Anbieter – nicht explizit danach. Wäre die Einstellung zu  
Kindern und Familie aber nicht ein wichtiges Kriterium,  
um unpassende Kandidaten von vornherein auszufiltern ?
Wir sind der Meinung, dass der Kinderwunsch etwas sehr Instink-
tives ist, das man nicht pauschal abfragen kann. Aufgrund der 
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Partnersuche eine gleiche Einstellung puncto Kinderwunsch 
ist. Was kam dabei heraus ?
Es kam genau diese angesprochene Ambivalenz zum Ausdruck. 
Eine knappe Mehrheit, nämlich 38 Prozent, hat die Antwort 
« sehr wichtig » gewählt. Annähernd gleich viele, nämlich 35 Pro-
zent, kreuzten jedoch die Antwort am gegenüberliegenden Ende 
der Skala an :  « nicht wichtig ». Warum genau das so ist, wissen 
wir nicht. Vielleicht ist es ein Ausdruck dessen, dass es ganz un-
terschiedliche Lebensmodelle gibt. Meine Erfahrung mit Klien-
ten zeigt auch, dass ein Kinderwunsch Phasen durchläuft : Mit 
dem einen Partner ist der Kinderwunsch stark, mit dem anderen 
inexistent. Und der Kinderwunsch kann innerhalb ein und der-
selben Beziehung abflauen und später wiederkommen. Es kommt 
also ganz darauf an, in welcher Phase die Frage nach dem Kinder-
wunsch beantwortet wird.

Wenn man die Antworten nach Geschlechtern getrennt an-
schaut, sticht ein Geschlechter-Unterschied ins Auge. Frauen 
haben deutlich öfter die Antwortmöglichkeit « sehr wichtig » 
gewählt, während Männer häufiger « eher wichtig » oder  
« nicht wichtig » favorisierten. Einzig in der Alterskategorie  
ab fünfzig unterscheiden sich Männer und Frauen in der Frage 
nicht mehr. Am krassesten tritt der Unterschied bei der jüngs-
ten Alterskategorie von 18 bis 29 Jahren in Erscheinung : Fünf-
zig Prozent der jungen Frauen finden die Kinderwunsch-Frage 
beim Online-Dating sehr wichtig, bei den jungen Männern 
sind es nur zwölf Prozent. 
Ich erkläre mir das mit der unterschiedlichen Biologie von Mann 
und Frau. Frauen haben eine genetische Disposition, besonders 
intensiv auf Babys zu reagieren. Aus Studien weiss man, dass 
weibliche Säuglinge schon ab der zweiten oder dritten Lebens-
woche vor allem auf Gesichter reagieren, männliche Säuglinge 

ner in der Umfrage auffallend oft « Zuverlässigkeit » als wichtige 
Eigenschaft genannt. Es ist denkbar, dass sie damit unter ande-
rem Dinge wie Häuslichkeit und Mütterlichkeit assoziieren, die 
ja wichtige Charakteristika sind, wenn man mit jemandem eine 
Familie gründen will.

Es wurde auch die Frage gestellt : « Welche Kompromisse wären 
Sie bereit, für Ihren zukünftigen Partner einzugehen ? » 38 Pro-
zent der Mitglieder gaben etwa an, sie würden allenfalls im Job 
zurückstecken, 25 Prozent würden mit dem Rauchen aufhören 
und 72 Prozent wären bereit, ein neues Hobby zu beginnen. 
Ein Hobby kann man ja noch ändern, aber den Kinderwunsch ? 
Ist er auch ein verhandelbarer Punkt in einer Beziehung ? 
Es gibt Beziehungen, in denen ein Partner zugunsten des ande-
ren auf Kinder verzichtet, ohne dass dies der Beziehung Abbruch 
tun muss. Aber grundsätzlich ist es sicher ein Risikofaktor für die 
Zufriedenheit in der Partnerschaft, wenn der eine Partner einen 
starken Kinderwunsch hat und der andere nicht. Ich würde des-
halb niemandem aktiv dazu raten, eine Beziehung mit jemandem 
einzugehen, der schon von Anfang an eine ganz andere Sicht auf 
die Kinderfrage äussert. Aber das Leben funktioniert ja selten 
nach den Plänen unseres Verstandes. Man kann nicht wählen, in 
wen man sich verliebt. Und man kann die Verliebtheit nicht ein-
fach abstellen, wenn man erfährt, dass der Partner keinen Kinder-
wunsch hat. Es ist dann einfach eine Belastung für die Beziehung, 
und es muss sich zeigen, ob sie dieser standhält. Gut möglich, 
dass der Partner eines Tages tatsächlich seine Einstellung ändert, 
aber in manchen – oder eher vielen – Fällen ist es wohl so, dass 
man vergebens darauf wartet. 

In einer Mitglieder-Befragung haben Sie explizit die Frage 
gestellt, wie wichtig den Mitgliedern bei der momentanen 
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Was kam dabei heraus ?
Bei den Untervierzigjährigen und noch Kinderlosen haben Frauen 
deutlich öfter als Männer die Antwort « Ich möchte auf jeden Fall 
ein Kind haben » gewählt. Die Männer hingegen sagten deutlich 
öfter, sie wollen ein Kind, aber es eile nicht so, beziehungsweise 
sie könnten es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Diese 
Eindeutigkeit und Klarheit des Kinderwunsches bei den Frauen, 
die findet man beim Mann in der Regel nicht. 

Ist es deshalb eine logische Konsequenz, dass die Frau beim 
Entscheid für ein Kind eine aktivere Rolle einnimmt ?
Ganz klar. Letztendlich ist ja sie es, die schwanger wird und in 
den meisten Fällen auch immer noch die Hauptlast der Kinderbe-
treuung trägt. Man weiss, dass Männer eine hohe Ausschüttung 
von Stresshormonen haben, wenn ihre Partnerin ihnen einen po-
sitiven Schwangerschaftstest vorlegt. In den ersten Wochen stehen 
sie häufig unter Stress und dem Gedanken, Vater zu werden, am-
bivalent gegenüber, aber dann gewöhnen sie sich langsam daran. 
Doch meine Erfahrung zeigt, dass Männer dann, wenn der Ent-
scheid für ein Kind mal gefallen ist oder spätestens, wenn es da ist, 
voll und ganz dahinterstehen. Aber die Frauen müssen häufiger 
als Männer die Initiative ergreifen, damit der Traum vom Kind 
ein gemeinsamer wird. Ein ambivalenter Kinderwunsch wird bei 
einem Mann meist erst durch die Frau, in die er verliebt ist, frei-
gesetzt. Er ist darauf angewiesen, auf eine Partnerin mit Kinder-
wunsch zu treffen, die bei ihm etwas Entsprechendes auslöst.

Wie erleben Sie als Psychologin Frauen mit Kinderwunsch ? 
Was ist das für ein Gefühl für die Betroffenen ?
Da gibt es natürlich grosse Unterschiede. Aber Frauen mit ganz 
starkem unerfülltem Kinderwunsch kommen mir manchmal 
vor, als ob sie in einer anderen Welt leben würden. Sie können 

hingegen mehr auf Bewegungen. Wenn diese Anlage getriggert 
wird, etwa beim Anblick des Babys einer Cousine oder Schwes-
ter, schüttet das Gehirn einer Frau das Bindungshormon Oxyto-
cin aus. Es kommt plötzlich wie angeworfen ein Kinderwunsch 
auf und sie will Nestlein bauen. Das ist hormonell gesteuert. Mit 
Logik und Verstand kommt man nicht dagegen an. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass das bei Frauen passiert, ist sehr hoch. Und 
zwar schon sehr früh. Das macht evolutionsbiologisch Sinn, denn 
zwischen zwanzig und dreissig sind Frauen am fruchtbarsten. Die 
US-amerikanische Neuropsychiaterin Louann Brizendine spricht 
in ihrem Buch « The Female Brain » sogar von einem sogenannten 
Mummy-Brain, also einem Mama-Gehirn. 

Und die Männer, haben die kein entsprechendes Daddy-Brain ?
Kennen Sie irgendeinen jungen Mann, der seinen Kumpels im 
Ausgang Bildchen der herzigen Kinder seiner Geschwister oder 
Freunde zeigt, so wie das Frauen im selben Alter tun ? Ich nicht. 
Ich staunte immer wieder, wie unterschiedlich die Reaktionen 
waren, wenn ich mit meinem zweijährigen Sohn vor dem Ober-
stufenschulhaus auf meine Tochter wartete. Ausnahmslos alle 
Mädchen, die nach Schulschluss die Treppe herunterkamen, sa-
hen den kleinen Bub und sagten : « Ach, wie süss ! » Die Burschen 
hingegen nahmen das Kleinkind nicht einmal wahr. Das ist rein 
biologisches Verhalten ; ich glaube nicht, dass das kulturell an-
trainiert ist. Männer haben zwar laut Brizendine auch die Mög-
lichkeit, in ihrem Gehirn Oxytocin zu entwickeln, aber dieser 
Prozess ist bei ihnen zeitverschoben, es passiert meist erst, wenn 
die Partnerin schwanger ist. Wenn der Mann nicht in einer Part-
nerschaft ist, sind Babys nichts, worüber er nachdenkt – schon 
gar nicht in jungen Jahren. Das zeigt sich auch in der Mitglie-
der-Befragung, wo wir explizit die Frage gestellt haben : « Wün-
schen Sie sich Kinder ? »
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von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Diagno-
seklassifikationssystem der Medizin, dem ICD-10, erfasst. Ein 
unerfüllter Kinderwunsch kann Depressionen, Unzufriedenheit, 
Schlafstörungen und vieles mehr nach sich ziehen. 

Was bringt es, den Kinderwunsch mit einer Krankheit zu 
vergleichen ?
Von dem Moment an, wo die Frau in dem Dokumentarfilm ih-
ren Kinderwunsch als Krankheit anzusehen begann, hatte sie viel 
mehr Verständnis für sich selbst. Denn eine Krankheit nimmt 
man schliesslich ernster als etwas, das man sich als « fixe Idee » 
vorstellt. Ich finde : Man muss den Kinderwunsch von Frauen 
über 35 sehr ernst nehmen, ihn nicht stigmatisieren oder wegre-
den wollen, sondern verstehen, dass es ein starker, oft mit gros-
sem Leid verbundener Druck ist. Man macht ja auch niemandem 
einen Vorwurf, der Diabetes oder Rheuma hat. Sondern man 
sucht nach Strategien, um die Krankheit zu bekämpfen oder 
mindestens zu lindern. 

Und kann die « Kinderwunsch-Krankheit » auch geheilt  
werden ?
Ja, es gibt immer wieder Frauen, die darüber hinwegkommen. 
Das ist ein Prozess, den man schweren Herzens in Angriff neh-
men muss, wenn der Zug abgefahren ist. Es gibt immer einen 
Plan B, auch wenn er nicht dem entspricht, was man sich ge-
wünscht hätte. Folgendes ist ganz wichtig : Ein Kind ist nie all 
das, was die Persönlichkeit einer Frau ausmacht – auch wenn sie 
selbst das gerade nicht so empfinden kann. Wobei : In ihren gu-
ten Momenten weiss eigentlich jede Frau, dass es auch anderes 
gibt, das sie glücklich machen und erfüllen kann. Und genau das 
ist der Ansatz zur Bewältigung, wenn sich das Zeitfenster der Re-
produktion wirklich endgültig geschlossen hat. 

richtiggehend besessen sein von ihrem Wunsch. Jeder schwan-
gere Bauch, den sie sehen, ist eine Kränkung, jede Periode ein 
Drama, jedes Baby, das sie im Arm halten und riechen, vergrös-
sert den inneren Schmerz. Der Leidensdruck kann enorme Aus-
masse annehmen. Es ist unglaublich, was diese Frauen zum Teil 
auf sich nehmen in ihrer Not. Alles dreht sich nur noch um die 
Kontrolle des Eisprungs, fruchtbarkeitsfördernde Diäten, das 
Abchecken von Alternativmethoden und den Versuch, jeman-
den zu finden, der ihre Hoffnung mit irgendwelchen Verspre-
chungen noch ein bisschen am Leben hält. Mit der Verzweiflung 
dieser Frauen wird, dies nur so nebenbei, sicher auch viel Geld 
gemacht. Man kann fast sagen, ein unerfüllter Kinderwunsch ist 
wie eine Krankheit.

Das klingt jetzt aber etwas brutal. 
So ist es aber nicht gemeint. Ich beschreibe das so, um eine ge-
wisse Empathie für diese Frauen zu generieren, nicht um sie ab-
zuwerten. Ich hörte diesen Vergleich mit der Krankheit einmal 
in einer Dokumentarsendung über eine Frau  –  übrigens eine 
Krankenschwester –, deren Kinderwunsch so stark war, dass sie 
sich etwa zehn Versuchen mit In-vitro-Fertilisation unterzog. Sie 
selbst war es, die sagte, dass ein so starker unerfüllter Kinder-
wunsch wie eine Krankheit zu verstehen und auch zu behandeln 
sei. Es ist ein ernst zu nehmendes Problem, das sich nicht per 
Knopfdruck und auch nicht über den Intellekt oder über Einsicht 
lösen und aus der Welt schaffen lässt. Ein Hirnareal wird dabei 
überflutet von einem Hormon, das die Gedanken, die Wahrneh-
mung und das Verhalten steuert. Das ist nicht einfach so eine 
Laune der betroffenen Frauen. Es hat nichts zu tun mit dem bis-
herigen Lebensentwurf, sondern nur mit der Biologie. Das kann 
auch entlasten. Der unerfüllte Kinderwunsch – wenn durch Un-
fruchtbarkeit bedingt –  ist sogar im weltweit anerkannten und 
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keinen festen Partner dazu. Es ist zudem auch nicht mehr unbe-
dingt so, dass gut ausgebildete Karrierefrauen nur einen Mann in 
Betracht ziehen, der eine ebenso gute oder bessere Ausbildung hat. 
Inzwischen können sich solche Powerfrauen auch vorstellen, ei-
nen Mann zu haben, der zu Hause den Haushalt schmeisst. Frau-
en, die ihre Schwierigkeiten bei der Partnersuche immer nur aus 
dem Blickwinkel « Männer haben Angst vor meinem Intellekt » 
betrachten, tun sich keinen Dienst. 

Bei einer der erwähnten Mitglieder-Umfragen gaben zwölf 
Prozent aller Frauen an, sie würden zwar Kinder wollen, doch 
momentan gehe die Karriere noch vor. Das ist zwar kein 
grosser Anteil, aber immerhin. Glauben Sie, dass der Wunsch 
und die Möglichkeit beruflicher Verwirklichung in einem 
gewissen Sinne schuld daran ist, dass Frauen heute das Kinder-
kriegen auf die lange Bank schieben und es dann fast – oder 
ganz – verpassen ?
Immer mehr Frauen machen heutzutage eine akademische Kar-
riere, was automatisch einen verspäteten Einstieg ins Berufsleben 
und somit auch in die Familienplanung zur Folge hat. Das ist 
ein bekanntes Problem im Zusammenhang mit dem unerfüll-
ten Kinderwunsch. Frauen fangen heute schlicht zu spät damit 
an, Kinder haben zu wollen. Leider ist es eine Tatsache, dass zu 
dem Zeitpunkt, wo Akademikerinnen gerade mal schön Fuss zu 
fassen beginnen im Berufsleben, die Zahl der noch fruchtbaren 
Eizellen bereits rapide am Schrumpfen ist. Gerade die bestens 
ausgebildeten Frauen sind es normalerweise gewohnt, vieles über 
den Willen zu regeln, die Dinge zu kontrollieren. Wenn es aber 
ums Schwangerwerden geht, stossen sie an Grenzen, weil sie mer-
ken, dass sich das mit Fleiss nicht erreichen lässt. Das Entstehen 
einer Familie ist eben nur sehr bedingt planbar und unterliegt 
ganz anderen Prinzipien. So sehr ich die berufliche Gleichbe-

Manche Frauen, sagen wir mal um 35 plus, haben vielleicht 
ihre beruflichen Ziele längst erreicht und hätten von der Biolo-
gie her noch reelle Chancen, schwanger zu werden. Was ihnen 
jedoch fehlt, ist der richtige Partner dazu. Diese Frauen erleben 
die Partnersuche als besonders schwer. Wieso ? 
Rein beziehungstechnisch hätte man in diesem Alter eigentlich 
einen Vorteil. Man hat viel Beziehungserfahrung hinter sich, was 
nicht nur negativ ist. Man weiss, was man will und ist bereiter, 
von gewissen Idealen abzuweichen. Wenn aber ein Kinderwunsch 
dazukommt, ist das ganz klar erschwerend. Es verkleinert fak-
tisch die Auswahl, allein schon darum, weil viele Männer in die-
sem Alterssegment bereits Kinder haben. Und wenn ein Mann 
nicht nur einen interessanten Partner, sondern auch schon von 
Anfang an einen potenziellen Papa abgeben soll, sind das viele 
Anforderungen auf einmal. Lernt man sich in jüngeren Jahren 
kennen, entwickelt sich das alles nach und nach. Für eine Frau 
in der erwähnten Situation gibt es nichts anderes, als der Realität 
in die Augen zu schauen und sich auf eine erschwerte, oft auch 
emotional belastende Partnersuche einzustellen.

Man liest immer wieder, dass es für beruflich erfolgreiche, 
gebildete Frauen besonders schwer sei, einen passenden  
Partner zu finden. Wieso eigentlich ?
Das wird in der Presse immer wieder so dargestellt. Eine stereo-
type Erklärung, weshalb es noch nicht geklappt hat. Persönlich 
würde ich das aber nicht unterschreiben. Die Single-Frauen in die-
sem Alter, die ich kenne, sind sehr selbstständige Frauen, die ganz 
genau wissen, was sie wollen, und die lieber auf eine Beziehung 
verzichten und ihre Freiheiten und finanzielle Unabhängigkeit 
geniessen, als « nur » Ehefrau und Mutter zu sein. Manche haben 
einen sehr ambivalenten Kinderwunsch, lassen es einfach darauf 
ankommen, oder sie sagen : Wenn ich ein Kind will, brauche ich 
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Ach ja, der coole Partygänger, der an jedem Finger eine Affäre hat, 
der völlig unerreichbar ist, der einen nur verletzten wird – und 
doch das gewisse Etwas hat ! Wenn sich das Beuteschema mit 
35 plus immer noch auf diesen einen Typus beschränkt, rate ich 
dringend zur Psychotherapie, denn dann sabotiert tatsächlich ir-
gendetwas in einem selbst den Kinderwunsch. Allen anderen sage 
ich : Stellen Sie doch das mit den weichen Knien einmal etwas 
zurück und küssen sie den Frosch – also einen der anständigen, 
vermeintlich unsexy Kandidaten. Vielleicht erleben Sie ja die 
Überraschung Ihres Lebens.

Ich nehme an, Sie persönlich würden auf einer Dating- 
Plattform aktiv werden …
Ja, das scheint mir tatsächlich eine ideale Form zu sein, das Pro-
blem anzupacken. Denn diejenigen Männer, die man im Aus-
gang antrifft, also die, die Abend für Abend in irgendwelchen 
Bars rumhängen und Angst haben, dass ihre Freiheit beschnitten 
werden könnte, sind ja wohl kaum die idealen Papas. Gerade 
für Frauen, die es eilig haben, ist Online-Dating ein effizien-
tes Tool, das übrigens sehr dem Zeitgeist entspricht. Im Internet 
weiss man immer von Anfang an, dass die neue Bekanntschaft 
auch Single und an einer langfristigen Beziehung interessiert ist, 
während es in der « freien Wildbahn » viel länger dauert, bis man 
nur schon das herausfindet. Im Netz sucht man gezielt nach ei-
nem passenden Partner und überlässt wenig dem Zufall. Es geht 
wirklich darum, die Partnervorschläge, die einem der Computer 
macht, rationell « abzuarbeiten ». Man muss sich gut organisieren, 
sich beispielsweise nicht gleich beim ersten Mal zum Dinner ver-
abreden, sondern nur zum Kaffee, dann verschwendet man nicht 
so viel Zeit, wenn es sich zeigt, dass die Chemie nicht stimmt. 
Man muss sich dabei im Klaren sein, dass der nötige Aufwand 
sicher zwanzig Dates oder mehr umfassen kann. Aber so erhöht 

rechtigung unterstütze : Frauen dürfen eben auch nicht verges-
sen, dass man das Kinderkriegen nicht endlos in die Zukunft 
schieben kann, nur weil es gerade nicht in den momentanen Le-
bensentwurf passt. 

Angenommen, bei einer Frau beginnt langsam Torschlusspa-
nik aufzukommen und vom richtigen Mann ist weit und breit 
nichts zu sehen. Was würden Sie ihr raten ? Druck ist der Liebe 
wohl nicht zuträglich …
Die Haltung, nichts erzwingen zu wollen, das Leben allein zu 
geniessen und zu warten, bis « Mr. Right » von allein kommt, ist 
durchaus valid. Aber das Risiko, dass es nie passieren wird, ist 
eben auch da. Vor allem bei starkem Kinderwunsch muss Frau 
sich dessen bewusst sein, dass es schnell gehen muss, denn die 
Fruchtbarkeit nimmt ja mit jedem Jahr ab. Mein Tipp lautet da-
her : « Wer suchet, der findet. » Mit 25 oder 30 kann man sich 
das romantische Ideal noch leisten und hoffen, dass eines Tages 
« Prince Charming » mit einer roten Rose an die Türe klopft, um 
einen abzuholen. Aber wenn das bis 35, 36, 37 nicht geschehen 
ist, muss man die Sache halt in die eigenen Hände nehmen. Aus 
meiner Praxisarbeit weiss ich, dass sich viele Frauen in diesem Al-
ter ein Klischeebild von den Männern aufgebaut haben, wonach 
alle nur eine um zwanzig Jahre Jüngere wollen und vollkommen 
bindungsunfähig seien. Aber solche Standardvorstellungen rau-
ben einem viele Perspektiven. Man sollte daran glauben, dass es 
viele Männer gibt, die sich nichts sehnlicher wünschen, als eine 
tolle Partnerin, mit der sie eine Familie gründen können. 

Aber viele Frauen sagen, dass eben diese netten, sogenannt 
idealen Papas meist nicht dem Typ Mann entsprechen, in  
den sie sich verlieben können. Steckt da vielleicht ein Stück 
Selbstsabotage dahinter ?
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nach Alter ganz andere Antwortmuster ergeben. Bei den Unter-
dreissigjährigen wählten fast zehnmal mehr Frauen als Männer 
die Antwort « Von allem Anfang an » – ein Hinweis darauf, dass 
man einen Dating-Partner dieses Alters wohl eher abschrecken 
würde, wenn man mit der Tür ins Haus fällt. Je jünger, desto 
länger zuwarten, lautet deshalb mein Tipp. In der Alterskatego-
rie ab dreissig plädieren hingegen Männer und Frauen gleich oft 
für Transparenz von Anfang an. Somit ist das frühe Ansprechen 
in meinen Augen die richtige Strategie für die ältere Frau mit 
dringendem Kinderwunsch. Da macht es keinen Sinn, weiterzu-
gehen, bevor die Frage geklärt ist. Wenn das Thema eine gewisse 
Dringlichkeit besitzt, würde ich es sogar bereits vor dem ersten 
realen Kontakt in einer Mail ansprechen, auf die Gefahr hin, 
dass es dann heisst : « Nein, danke ». Das braucht vielleicht etwas 
Mut, dafür geht keine wertvolle Zeit verloren.

Wie würden Sie denn den Kinderwunsch gegenüber  
einem Dating-Partner konkret ansprechen, sodass man  
zu sich selbst steht – ohne dass es gleich nach einem  
Überfall klingt ?
Es bringt nichts, um den heissen Brei herumzureden. Wie wär’s 
zum Beispiel damit : « Du hast ja in meinem Profil gesehen, dass 
ich schon 39 bin und hast dir vielleicht Gedanken gemacht, wie 
das wäre mit Kinderhaben und so. Für mich ist das ein wichtiges 
Thema, und ich möchte mit offenen Karten spielen. Wenn es zwi-
schen uns klappen sollte, wäre es für mich sehr wichtig, ein Kind 
haben zu können. Wie sieht das bei dir aus ? » Vielleicht kann man 
aber auch zuerst indirekt abchecken, wie es um den Familiensinn 
des Mail-Empfängers steht, indem man beispielsweise nachfragt, 
ob er sich auch eine langfristige Partnerschaft wünscht, wie er 
sich ein Zusammenleben vorstellt oder wie der letzte Ausflug mit 
dem Patenkind verlaufen ist. 

sich die Wahrscheinlichkeit, möglichst schnell zum richtigen 
Resultat zu kommen. 

Das klingt aber alles ziemlich unromantisch.
Nicht unbedingt. Manche spüren schon beim ersten E-Mail-Aus-
tausch oder beim ersten Telefonat Schmetterlinge im Bauch, 
wenn sie merken, dass am anderen Ende eine verwandte Seele ist. 
Doch viele Dates zu haben, kann auch anstrengend sein, ganz 
klar. Aber dieser etwas mechanische Suchprozess sagt nichts da-
rüber aus, was nachher passiert, wenn der Blitz eingeschlagen hat. 
Jeder, der fündig geworden ist, sagt im Nachhinein : Ich bin froh, 
dass ich es getan habe. Nicht vergessen : Der potenzielle Partner 
muss sich ja auch einen Schubs geben und gewisse romantische 
Träume begraben, um sich im digitalen Dschungel auf die Suche 
zu machen. Aber er tut es und ist daher umso motivierter. Un-
tersuchungen zeigen sogar, dass Online-Paare eine höhere Zu-
friedenheit haben als Paare, die sich im « normalen » Leben ken-
nengelernt haben. Und noch etwas : Wenn man die Partnersuche 
aktiv anpackt, trägt man sozusagen die Dating-Stiefelchen und 
strahlt etwas ganz anderes aus. So nimmt man sich auch selbst 
ganz anders wahr als in der abwartenden Position.

Angenommen, es bahnt sich eine vielversprechende Bekannt-
schaft im Netz an. Zu welchem Zeitpunkt sollte das Thema 
Kinderwunsch Ihrer Meinung nach auf den Tisch ? 
Unter unseren Mitgliedern ist diese Frage offenbar recht umstrit-
ten. Wir haben sie in der Umfrage gestellt und dazu drei Ant-
wortmöglichkeiten gegeben : « Von allem Anfang an », « Ein paar 
Treffen abwarten » und « Eine Weile sollte man schon zusammen 
sein ». Jede der drei Antwortmöglichkeiten erhielt insgesamt 
etwa gleich viel Zustimmung. Das zeigt, wie sehr die Meinun-
gen diesbezüglich auseinandergehen. Interessant ist, dass sich je 
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Und vielleicht in Kauf nehmen, dass die dann schon ein paar 
Jährchen älter sind ? In der Umfrage bezeichnet nämlich gut 
die Hälfte der Männer zwischen vierzig und fünfzig den 
Kinderwunsch als « sehr wichtig ». Vielleicht müsste man diese 
Altersgruppe ins Visier nehmen ?
Ja, warum denn eigentlich nicht ? Als 36-Jährige mit einem 
47-Jährigen eine Familie gründen ? Lieber jedenfalls, als ganz auf 
Kinder zu verzichten, würde ich sagen. Wer seinen Freiheits- und 
Karrieredrang schon ausgelebt hat, kann mehr Zeit in eine Fami-
lie investieren und vielleicht ein besonders liebevoller Vater sein. 
Ich habe das Gefühl, dass es in den Städten tatsächlich immer 
mehr dieser sogenannten Grandpa-Dads gibt. Das bestätigt auch 
unsere Mitglieder-Befragung : Im Alterssegment 40 bis 49 hat 
sich das Bild gegenüber den jüngeren Semestern nämlich völlig 
umgedreht. Immerhin fast jeder sechste Mann ist noch kinderlos 
und wünscht sich, Vater zu werden. In diesem Alter scheinen die 
Männer auch ohne tickende biologische Uhr zu spüren, dass sie 
langsam vorwärts machen müssen, wenn sie keine uralten Väter 
sein wollen. Frauen in derselben Alterskategorie haben nur noch 
ganz vereinzelt ein Ja beim Kinderwunsch angekreuzt. Dies heisst 
aber mit Garantie nicht, dass der Wunsch nicht mehr vorhanden 
wäre, sondern eher, dass man sich der wachsenden biologischen 
Schwierigkeit – wenn nicht gar Unmöglichkeit – bewusst ist.

Laut Umfrage haben knapp die Hälfte der Portalbenützer be-
reits Kinder. Bei der Partnersuche ab ca. 35 Jahren trifft man 
daher immer wieder auf potenzielle Partner, die bereits Vater 
oder Mutter sind – und ein sehr kleiner Anteil von ihnen kann 
sich vorstellen, noch weitere Kinder zu bekommen. Bei der 
Frage, ob man solch eine Person kennenlernen möchte, zeigen 
sich die Frauen in der Umfrage etwas offener als die Männer. 
Sie gaben häufiger die Antwort « Ich würde mich freuen », 

Die Erfahrung vieler Frauen zeigt, dass sich die männlichen 
Dating-Partner durch solche Direktheit oft unter Druck 
gesetzt und vielleicht sogar als potenzielle « Samenspender » 
missbraucht fühlen. Nicht selten nimmt der E-Mail-Austausch 
dann ein jähes Ende. Was würden Sie Männern sagen, die so 
reagieren ? 
Wer bei der obigen Formulierung gleich die Flucht ergreift, ist 
ganz bestimmt nicht der Richtige, um mit ihm eine Familie zu 
gründen. Immerhin weiss Frau dann Bescheid. Grundsätzlich 
ist es ja völlig okay, wenn jemand  –  aus welchen persönlichen 
Gründen auch immer – keine Kinder oder keine mehr möchte. 
Aber eine anständige Antwort dürfte schon drinliegen, finde ich. 
Wenn ein Mann bei mir in der Therapie wäre, der auf die Frage 
nur mit Kontaktabbruch reagiert, würde ich ihn etwas « abklop-
fen ». Speziell wenn er immer wieder Frauen mit Kinderwunsch 
anzieht, wäre ich als Therapeutin neugierig, was dahintersteckt. 
Ich würde ihn fragen, weshalb er denn so viel Angst vor dem 
Kinderhaben hat. Gibt es da vielleicht einen verkappten Kinder-
wunsch ? Was hindert ihn daran, Verantwortung zu übernehmen ? 
Fürchtet er, dass es seine Finanzen nicht zulassen, Ernährer einer 
Familie zu sein ? Oder ist es die Angst eines ewigen Adoleszen-
ten vor einer Einschränkung der persönlichen Freiheit ? Vielleicht 
müsste man so einen Mann dann darauf aufmerksam machen, 
dass auch seine Reproduktionsfähigkeit nicht unendlich ist und 
dass es mit fünfzig nicht einfacher wird, noch eine Frau zu finden, 
die noch jung genug ist, um Kinder zu haben. Aber ich würde 
das Online-Dating in diesem Zusammenhang ja nicht empfehlen, 
wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es sehr wohl Männer gibt, 
die genau dasselbe wollen : nämlich die richtige Partnerin finden, 
um gemeinsam eine Familie zu gründen. Und die schreiben dann 
ebenfalls bereits in der zweiten E-Mail, wie wichtig ihnen das ist. 
Man muss die betreffenden Männer nur finden.
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ben, während bei Frauen vor allem der Nest-und-Brut-Instinkt 
stark ist und sie deshalb lieber fremde Kinder annehmen und 
auf ziehen als gar keine zu haben ?
Das kann ich nicht generell so sagen, ganz einfach weil ich erlebt 
habe, dass der Kinderwunsch bei vielen Frauen letztendlich nicht 
durch die Kinder des Partners abgedeckt werden kann. Für sie 
bedeutet der Kinderwunsch : Ich will schwanger sein, ich will ein 
Kind im Bauch. Ihr Kinderwunsch kann sich natürlich positiv 
auswirken für die Kinder ihres Partners, weil sie ja mütterliche 
Qualitäten mitbringt, aber für die Frauen selbst ist der Kinder-
wunsch dadurch nicht wirklich erfüllt. Auch Adoption ist in vie-
len Fällen keine valable Alternative.

Barbara Beckenbauer ist wissenschaftliche Beraterin bei Parship, einer der 
führenden Online-Partnervermittlungen im deutschsprachigen Raum. Die 
promovierte Psychologin arbeitet ausserdem als Psychotherapeutin in eigener 
Praxis und lebt mit ihrem Lebenspartner und den zwei Kindern in Zürich.

Männer hingegen erzielten hohe Ja-Anteile bei der Antwort 
« Ich möchte lieber eine Familie mit eigenen Kindern gründen ». 
Das kann verschiedene Gründe haben. Erstens ist die Wahr-
scheinlichkeit gross, dass man als Frau Mitte dreissig auf einen 
Mann trifft, der bereits Kinder hat. Denn in der Regel schau-
en sich Frauen unter gleichaltrigen oder etwas älteren Männern 
um, wo der Anteil an frisch Geschiedenen und Getrennten eher 
gross ist. Vielleicht stimmen Frauen also notgedrungen bestehen-
den Kindern eher zu, um die Wahl nicht zu sehr einschränken zu 
müssen. Für Männer ist es heute in Gottes Namen immer noch 
leichter, eine jüngere Frau zu finden ; zudem haben sie keinen 
Zeitdruck. Das vergrössert die Auswahl und erhöht die Chancen 
auf eine Frau ohne « Anhang ». Zweitens bedeutet es wohl für eine 
Frau schon einen weniger grossen Einschnitt, eine Partnerschaft 
mit einem Mann einzugehen, der bereits Kinder hat und mit ihm 
allenfalls weitere Kinder zu haben, als umgekehrt. Weil die Kin-
der bei einer Trennung meist bei der Mutter bleiben, sind sie ja 
nur gelegentlich übers Wochenende zu Besuch. Der Mann hinge-
gen muss zuerst einmal damit fertig werden, von seinen leiblichen 
Kindern getrennt zu sein, und dabei –  falls die neue Partnerin 
ebenfalls Kinder aus erster Ehe hat –  ständig mit fremden Kin-
dern im gleichen Haushalt zusammenzuleben. Dazu kommt noch 
die teils beträchtliche finanzielle Belastung durch die Alimente 
an die Ex-Frau. All das trägt sicherlich dazu bei, dass Väter we-
niger erpicht sind darauf, eine Frau kennenzulernen, die bereits 
Kinder hat – oder sich noch eines wünscht.

Lassen sich aus der unterschiedlichen Bereitschaft, eine 
Patchwork-Situation einzugehen, vielleicht auch Schlüsse 
ziehen über die verschiedenen Beweggründe von Mann und 
Frau, überhaupt Kinder zu wollen ? Könnte es beispielsweise 
sein, dass es Männern eher darum geht, ihre Gene weiterzuge-


