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WAS HETEROS 

VON HOMOS  
LERNEN KÖNNEN

Homosexuelle Partnerschaften sind freier von traditionellen 

Rollenzuschreibungen. Deshalb können sich heterosexuelle  

Paare einiges von Schwulen und Lesben abgucken

V ON  A N K E  N O LT E

Du machst den Haushalt,  

ich mach den Haushalt

Das Geschlecht bestimmt in Mann-

Frau-Beziehungen noch immer darüber, 

wer für was zuständig ist: Meistens küm-

mern sich die Frauen mehr um Haushalt 

und Kinder – auch dann, wenn sie in 

Vollzeit berufstätig sind. Es ist nur lo-

gisch, dass diese Stereotypen bei gleich-

geschlechtlichen Paaren nicht greifen 

können. „Wir müssen erst herausfinden, 

wer was übernehmen kann“, beschreibt 

es ein 53-jähriger schwuler Mann aus 

Berlin. „Das ist eine ganz pragmatische 

Entscheidung.“ Wer hat Zeit für was? 

Wer kann was am besten? Wer hat welche 

Vorlieben? 

Die eine wäscht, die andere bügelt: Bei 

gleichgeschlechtlichen Paaren scheint es 

gerechter zuzugehen. Das legt auch eine 

neue Studie des Families and Work Insti-

tute in New York nahe. Befragt wurden 

225 homosexuelle und heterosexuelle 

Paare, bei denen beide Partner berufstä-

tig waren. Mehr Gleichberechtigung – 

das muss nicht heißen, dass alles fifty-

fifty aufgeteilt wird, so ein Fazit der Stu-

die. Autor Kenneth Matos hat genau 

hingeschaut: Tatsächlich erledigen lesbi-

sche und schwule Paare insbesondere die 

Wäsche gemeinsam sowie Reparaturen 

im Haus. Ebenso teilen sie sich eher die 

Verantwortung für die Kinder – eine für 

die Gleichstellung besonders wichtige 

Aufgabe, weil sie zeitintensiv ist, Flexibi-

lität verlangt und die Karriere eher 

bremst als fördert. 

Weiteres Ergebnis der Studie: Die 

schwulen Männer sind besonders zufrie-

den mit der Aufteilung der Hausarbeit, 

die heterosexuellen Frauen besonders 

unzufrieden. Es stellte sich heraus, dass 

viele der befragten Heterofrauen darüber 

mit ihrem Partner gar nicht gesprochen 

hatten, bevor sie zusammenzogen – ob-

wohl sie es gerne getan hätten. Lesben 

und Schwule dagegen scheinen eine Dis-

kussion weniger zu scheuen. 

Streiten! Aber mit Humor!

Überhaupt kommunizieren homosexu-

elle Paare besser miteinander – vor allem 

in Konfliktsituationen. Das offenbaren 

Untersuchungen des amerikanischen 

Paarforschers John Gottman. Er hat fest-

gestellt, dass lesbische Frauen und 

schwule Männer während einer Ausein-

andersetzung mehr Optimismus und 

Humor an den Tag legen als heterosexu-

elle Partner. Sie beginnen einen Streit 

seltener mit persönlichen Angriffen und 

zeigen mehr Zuneigung. Bei Mann-

Frau-Beziehungen dagegen scheint der 

untergründige Geschlechterkampf 

schneller zu Feindseligkeiten zu führen. 

Diese Unterschiede waren auch mess-

bar: Die heterosexuellen Streithähne 

hatten einen höheren Puls, schwitzigere 

Hände und waren insgesamt nervöser – 

während das Erregungslevel bei den 

schwulen Männern und lesbischen Frau-

en niedriger lag. Homosexuelle Partner 

können sich offensichtlich besser gegen-



seitig beruhigen, so Gottman. Auch der 

Essener Paartherapeut Rüdiger Wacker 

beobachtet in seiner Praxis, dass gleich-

geschlechtliche Paare auffällig liebevoll 

agieren. „Sie zeigen eine große emotio-

nale Verbindlichkeit, hören dem ande-

ren aufmerksam zu und gehen sehr vor-

sichtig miteinander um“, sagt der Psy-

chologe. Er erklärt das damit, dass sich 

diese Partner aufgrund des gleichen 

Geschlechts näher sind. „Der andere ist 

wie ich“, so das Grundgefühl. 

Was möchtest du?

Das heißt aber nicht, dass beide unun-

terscheidbar und unzertrennlich sind. 

„Jeder macht sein Ding.“ So bringt es 

Rüdiger Wacker auf den Punkt. Es ist 

selbstverständlich, dass beide arbeiten, 

dass beide ihr Geld verdienen. Eine ge-

meinsame Kasse kommt bei homosexu-

ellen Partnerschaften eher selten vor. Bei 

heterosexuellen Paaren, die zusammen-

leben, ist das dagegen üblich. Weil die 

Männer in der Regel mehr verdienen, 

entsteht in Mann-Frau-Beziehungen 

schnell ein Ungleichgewicht, das die 

Partnerschaft unterwandern kann. 

Weiteres Beispiel: Familienbesuche. 

Homosexuelle Männer und Frauen tau-

chen öfter auch ohne Begleitung auf – 

schon allein deshalb, weil nicht alle Fa-

milien eine gleichgeschlechtliche Bezie-

hung tolerieren. Es herrscht weniger 

Erwartungsdruck: Der Partner muss 

nicht immer mitkommen. In homose-

xuellen Beziehungen „ist es wichtiger, 

was du tun möchtest, und weniger, was 

du tun solltest“, erläutert der amerikani-

sche Psychotherapeut Joe Kort, der 

selbst mit einem Mann verheiratet ist. 

Weniger Konventionen, mehr Frei-

heiten – das gilt auch für den Sex: 

 „Weder männliche noch weibliche ho-

mosexuelle Paare scheinen stabile aktive 

oder passive Rollen in der Sexualität 

anzunehmen“, sagt die Psychologiepro-

fessorin und Therapeutin Kirsten von 

Sydow, Koautorin des Buches Sexualität 

in Paarbeziehungen. Diese Egalität 

schafft Freiräume: Viele schwule und 

lesbische Paare sind experimentierfreu-

diger im Bett, während heterosexuelle 

Paare sich eher durch Rollen und Tabus 

einschränken lassen. Vor allem in 

schwulen Partnerschaften sind sexuelle 

Außenkontakte oft erlaubt: „Mindestens 

die Hälfte der fest liierten homosexuel-

len Männer berichtet, dass sie Sex 

 außerhalb ihrer Dauerbeziehung ha-

ben“, so Kirsten von Sydow. Für Hetero-

paare sind Seitensprünge sicherlich 

nicht unbedingt empfehlenswert. Doch 

ein Rat, abgeguckt bei der gleichge-

schlechtlichen Liebe, lautet: Reduzieren 

Sie Sexualität nicht auf den Geschlechts-

verkehr! Nehmen Sie sich mehr Zeit, 

sich gegenseitig zu entdecken!  PHc
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