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Liebe im 
Lockdown

Spazieren an der Alster, Kochen zu zweit oder Streit um Alltäglichkei-
ten und Flaute im Bett? War Corona der Liebes-Killer oder vielleicht 
sogar richtig gut für die Schmetterlinge im Bauch? Wir haben Studie-
rende der MSH nach ihren Erfahrungen mit Liebe und Sexualität wäh-
rend der Pandemie gefragt. Prof. Dr. Sonja Bröning ist Paartherapeutin 
und hat an der MSH die Professur für Entwicklungspsychologie inne. 
Sie gibt die für Forschende übliche Antwort: Es kommt drauf  an.

TEXT  Lar issa  Host       GRAFIK  Yusuf  Ba la



 S eit dem Frühjahr 2020 nimmt uns die  
Covid-19 Pandemie in Beschlag. Die 
Lebensumstände vieler zusammenle-

bender Paare und Familien haben sich enorm 
verändert – sie verbringen signifikant mehr 
Zeit miteinander und zuhause, weniger Zeit au-
ßerhalb der Beziehung, mit anderen Menschen 
oder allein. Die Grenzen zwischen Privat- und 
Arbeitsleben verschwimmen mehr denn je. Die 
Kinder sind in Papas Videocalls gut eingear-
beitet, die Kollegen wissen, wo der Wäsche-
ständer steht, Kommilitonen lernen sich erst 
einmal nur online kennen. Und dann sind da ja 
noch viele weitere Menschen mit Liebesleben: 
Paare in Fernbeziehungen, Paare ohne Kinder, 
Singles mit Sexualkontakten, Menschen in der 
Dating- bzw. Beziehungsanbahnung, frisch 
Verliebte, Menschen in Affären oder in offe-
nen Beziehungen. Wie gedeihen diese vielfälti-
gen Formen der Liebe im Lockdown und mit 
welchen Folgen müssen wir rechnen, wenn es 
hoffentlich bald wieder nach Aufwind und Lo-
ckerungen riecht?

Wir wollten wissen, wie die Studierenden an 
der MSH die Wirkung der Pandemie auf  ihr 
Liebesleben einschätzen und führten eine 
Blitzumfrage durch. Knapp 400 Studierende 
unterschiedlicher Semester und Fachrich-
tungen nahmen teil und berichteten uns  
anonym von ihren Erfahrungen mit Dating, 
Partnerschaft und Sexualleben während der 
Pandemie. Prof. Dr. Sonja Bröning ist Psycholo-

gin, Paartherapeutin und hat an der MSH 

eine Professur für Entwicklungspsycho-

logie inne. Sie hat die Ergebnisse der 

Umfrage fachlich eingeordnet und kom-

mentiert.

Prof. Dr. Urszula Martyniuk ist Profes-
sorin für Sexualwissenschaft. Im Mas-
terstudiengang sind sozial- und gesell-
schaftspolitische Aspekte von großer 
Bedeutung. 
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 “Ich finde, dass durch die Pandemie der Blick 
stärker auf die direkte Umgebung und das di-
rekte Umfeld gerichtet wurde und wird. Ich 
nehme diese intensiver wahr. So ist mir mein 
Nachbar, welcher direkt gegenüber wohnt, 
erst richtig aufgefallen. Ich habe Briefe an ihn 
geschrieben und irgendwann haben wir uns 
zum Spazierengehen getroffen. Ab diesem 
Tag an sind wir in einer Beziehung und leben 
quasi zusammen, da wir so nah beieinander 
wohnen.”

 “Ich habe in einem Online-Dating-Portal mei-
nen jetzigen Freund kennengelernt. Wir ha-
ben einen Monat lang geschrieben, bis wir 
uns dann auf einen Spaziergang getroffen 
haben. Er war der einzige, den ich getroffen 
habe und umgekehrt war ich die einzige, die 
er getroffen hat. Ich denke, während der Pan-
demie wurden die Dates noch gezielter ausge-
wählt und nur diejenigen getroffen, bei denen 
sicher war, dass es gut passen würde. Schließ-
lich war es wichtig, nicht zu viele Kontakte 
zu haben, um sich keinem unnötigen Infekti-
onsrisiko auszusetzen.”

Dating in der 
Pandemie
Wie bewerten Sie Ihre Dating-Erfah-
rungen während der Pandemie?

 Negativ   Neutral

 Positiv   Keine Antwort

Prof. Dr. Sonja Bröning: 

Unkomplizierte Treffen fremder Menschen gibt es seit Beginn der Pandemie nicht 
mehr. Gerade junge Partnersuchende erleben in der Hochphase ihrer sexuellen 
und partnerschaftlichen Exploration eine einschneidende Zwangspause. Kein 
Wunder, dass seit Beginn der Pandemie Online-Dating-Apps und -Portale wie 
Tinder oder Parship gefragt sind wie noch nie. Doch irgendwann steht auch das 
körperliche Kennenlernen im Fokus. Und dann ist da dieser gefährliche Virus, der 
über die Nähe zu anderen Menschen, deren Sozialkontakte nicht bekannt sind, 
übertragbar ist. Unverbindlicher Sex ist (wieder) gefährlicher geworden, zumin-
dest die gefühlte Bedrohung beginnt schon beim Betreten eines geschlossenen 
Raumes. Die Frage, ob man sich physisch näherkommen kann, ist – wenn wir es 
in den Worten der Psychologin, Wissenschaftlerin und Beraterin von OKCupid Sa-
rah Konrath formulieren – »basically the sex-without-a-condom conversation, but 
for kissing«. Damit ist nachvollziehbar, dass die Erfahrungen mit Dating in unserer 
Blitzumfrage eher gemischt ausfallen.

Zwangloses Kennenler-
nen, erstes Gespräch 
im Café? Fehlanzeige.

Dating ist – jedenfalls was echte Tref-
fen angeht – in Pandemiezeiten kom-
plizierter und hürdenreicher. Selbst 
unter »normalen« Bedingungen ken-
nen viele Partnersuchende die Un-
sicherheit beim Kennenlernen (»mit 
wie vielen Frauen trifft er sich noch?«, 
»sie hat sich dann plötzlich gar nicht 
mehr bei mir gemeldet«). Durch das 
große Angebot verspüren viele, ge-
rade jüngere Menschen einen gewis-
sen Druck, weitersuchen zu müssen, 
weil irgendwo vielleicht noch ein ver-
meintlich besserer Partner warten 
könnte. In der Pandemie war das 
Weitersuchen aber besonders folgen-
reich: Wer im Lockdown allein war, 
war isolierter als sonst, musste auf 
Körperkontakt und emotionale Unter-
stützung häufig verzichten. Wer im 
»Dating-Prozess« war, konnte kaum 
auf die von einem Teilnehmenden er-
wähnten »natürlichen Begegnungen« 
bauen, sondern musste kreativ mit 
der Situation umgehen. 

Intensiveres Kennenler-
nen durch Isolation

Durch diese Hürden kam es in der 
Pandemie offenbar zu einer geziel-
teren Auswahl des Dates, und zu 
einer stärkeren Reflexion dessen, 
was einem oder einer Suchenden 
persönlich wichtig ist – das tut vie-
len gut. Die Isolation begünstigte 
bei einigen eine intensivere Form 
des Kennenlernens mit vielen Ge-
sprächen und wenig Ablenkung. 
Wer also eine Person gefunden hat, 
die gut passt, wird schneller ver-
bindlich und toleriert Fehler eher, 
um nicht wieder von vorne anfan-
gen zu müssen. Forschung zu die-
sen veränderten Kennenlernprozes-
sen gibt es wenig, jedoch kommt 
Sara Konrath (2020) zu ähnlichen 
Schlussfolgerungen wie unsere 
kleine Befragung. In einer Umfrage 
von »Singles in America« stellt sie 
fest: »Many single Americans have 
been more intentional about whom 
they date, are having deeper con-
versations, and are spending more 
quality time with new partners.«

 “Ich habe keine Dating-Erfahrungen gesam-
melt. Das Risiko sich anzustecken, ist für 
mich viel zu groß.”

 “Ich habe mich auf Dating-Apps wie Tinder 
und Bumble angemeldet – das hat aber nicht 
wirklich gut funktioniert. Irgendwie war 
da einfach so eine kleine Hemmschwel-
le, die vorher nicht da war. Ich war noch 
wählerischer, so nach dem Motto »bei wem 
würde es sich auf jeden Fall lohnen?« Dann 
noch die ganze Unsicherheit. Ist Umarmen 
beim ersten Date okay? Soll ich mit Maske 
ankommen? Die meisten guten Erfahrun-
gen habe ich aber eh nie auf Dating-Apps 
gemacht, sondern unterwegs in der Grup-
pe, auf Geburtstagen oder beim Feiern. Die 
»natürlichen Begegnungen« halt. Alles in 
allem leidet mein Dating-Leben sehr unter 
der Pandemie.”
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 “Generell habe ich meine (Liebes-)Beziehun-
gen im Verlauf der Pandemie […] als gut und 
schön erlebt. Alle machen sich ein bisschen 
mehr Gedanken und sind verständnisvoll, 
wenn z. B. ein Treffen abgesagt wird.”

 “Wir waren vor Corona ein Pärchen, wel-
ches gerne ausgegangen ist. Wir sind ins 
Restaurant, Kino und haben uns viel mit 
Freunden getroffen. Das war auf einmal 
nicht mehr möglich. Damit mussten wir 
uns erstmal arrangieren, aber wir haben 
auch ganz neue Dinge entdeckt, die wir 
gerne zusammen machen.”

Partnerschaft 
in der Pandemie
Wie bewerten Sie Ihre Erfahrungen in-
nerhalb Ihrer (Liebes-)Beziehung wäh-
rend der Pandemie?

 Negativ   Neutral

 Positiv   Keine Antwort

Prof. Dr. Sonja Bröning: 

Die Hälfte der Teilnehmenden bewertete die Erfahrungen in der Pandemie als 
positiv für ihre Liebesbeziehung. Diese Zahlen haben mich zunächst erst einmal 
überrascht – gerechnet hatte ich mit deutlich negativeren Werten. Nicht nur we-
gen der weit verbreiteten Pandemie-Unlust, nicht nur wegen der vielen Klagen 
der Paare in meiner Praxis über die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, 
sondern vor allem, weil aktuelle Forschungsarbeiten keinen Zweifel daran lassen, 
dass Covid-19 von einer großen Bugwelle an negativen psychologischen Folge-
wirkungen begleitet ist sowie – als Resultat daraus – Spannungen, Konflikte und 
häusliche Gewalt in Familien zunehmen. Nur 14% der Befragten in unserer Um-
frage bewertete die Erfahrung der Pandemie als überwiegend negativ. Offenbar 
hat die fehlende Anregung von außen bei vielen Paaren eher dazu geführt, dass 
diese mehr Intimität erleben (was auch zu mehr sexueller Anziehung führt) und 
den Alltag bewusster miteinander gestalten. 

» S ch icks a lsgemei n -
schaft« gegen das Virus

Gerade, weil Corona als ungemein 
belastend erlebt wird, kann die Kri-
se für vieles verantwortlich gemacht 
werden, an dem dann nicht mehr der 
Partner oder die Partnerin schuld ist. 
Viele Paare erleben sich offenbar in ei-
ner »Schicksalsgemeinschaft« gegen 
das Virus. Die fehlenden Außenkon-
takte sowie die gemeinsame Bewäl-
tigung schweißen zusammen. Diesen 
Effekt des »Dyadischen Copings«, 
wie partnerschaftliche Stressbewälti-
gung auch genannt wird, untersuchte 
ein Forscherteam aus Italien genau-
er1. Sie fanden heraus, dass Pande-
mie-bezogene Sorgen, die das Wohl-
befinden ihrer Studienteilnehmenden 
beeinträchtigten, längerfristig zu ver-
besserter Hilfesuche und Selbstoffen-
barung gegenüber dem Partner oder 
der Partnerin führten, was wiederum 
in eine verbesserte gemeinsame Be-
wältigung mündete. Dieser »Puffer-
Effekt« könnte auch hier am Werk 
sein, und für positive Wirkungen auf 
Partnerschaften sorgen.

von Studierenden an einer priva-
ten Hochschule kaum vertreten, so 
dass das hier gezeichnete Bild nicht 
repräsentativ ist. Im Gegenteil – die 
Homeoffice-Situation ist eigentlich 
»Frisch-Verliebten-freundlich«, wie 
eine Studierende sagte. Dennoch: 
Unter eingeschränkten Sozialkon-
takten und Paarkonflikten durch Fra-
gen der Pandemie leiden auch viele 
Studierende.
Insgesamt kann Corona vor allem 
für vulnerable Paare, d. h. Paare mit 
Belastungsfaktoren, als der Trop-
fen gelten, der das Fass je nach 
Lebenssituation anders zum Über-
laufen bringt: Bei den getrenntle-
benden Paaren war »mehr Zeit für 
mich« zum Beispiel ein Problem, 
bei den zusammenlebenden Paaren 
war es ein positiver Wirkfaktor.

Viele Studierende leiden 
unter den eingeschränk-
ten Sozialkontakten und 
Paarkonflikten

Es gibt auch Liebes-Verlierer in der 
Pandemie. Diese sind zunächst die 
»üblichen Verdächtigen«, d. h. Men-
schen, deren Liebesleben generell 
eine schlechtere Prognose hat: 
Menschen mit Bindungsschwierig-
keiten. Aber auch die Beziehungen 
von Menschen mit psychischen Be-
lastungen und emotionalen Schwie-
rigkeiten sowie mit niedriger Bil-
dung und unterdurchschnittlichem 
Einkommen sind in der Pandemie 
besonders gefährdet, wie ich in 
meiner Paarpraxis derzeit ausführ-
lich erlebe. Pandemie-Opfer in Sa-
chen Beziehungszufriedenheit sind 
darüber hinaus getrenntlebende 
Paare und Paare mit hoher Be-
lastung z. B. durch die Betreuung 
kleiner Kinder, den Wegfall sozialer 
Netzwerke oder andere Corona-be-
dingte Einflüsse. Paare mit Kindern 
sind in einer jungen Stichprobe 

 “Unternehmungen und das Gefühl von Frei-
heit haben während der Beziehung wirk-
lich gefehlt. Der Fokus lag zu sehr auf der 
Pandemie. Schlussendlich entschieden wir 
uns im Oktober 2020 für die Trennung. Die 
Verarbeitung der Trennung war aufgrund 
der eingeschränkten Kontaktmöglichkei-
ten leider sehr begrenzt und ich empfand es 
als schwierig, eigene Bewältigungsstrate-
gien zu erlernen.”

 “Durch die Kontaktbeschränkungen und Ab-
standsregelungen geht viel an zwischen-
menschlicher Nähe und Unterstützung verlo-
ren. Daher bin ich umso glücklicher, Wärme 
und Geborgenheit in meiner Beziehung zu er-
fahren. Ich würde meine Beziehung als sehr 
intensiv beschreiben. Wir genießen die Nähe 
des anderen und können Glücksmomente wie 
auch Sorgen und Ängste jederzeit miteinander 
teilen. Gerade in dieser ungewissen Zeit gibt 
mir das viel Halt und Hoffnung.”
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 “Die Pandemie hat dazu geführt, dass ich  
weniger wechselnde Sexualpartner hatte und 
somit auch weniger (diverse) Erfahrungen 
sammeln konnte. Das habe ich als definitiv  
negativ empfunden. Dafür konnte ich meine  
Sexualität in bestehenden (Liebes-)Beziehungen 
ausleben, was ich als sehr positiv bewerte.”

 “Ich habe mein Sexualleben eher negativ 
während der Pandemie erlebt. Gründe da-
für waren berufliche, aber auch körperli-
che Unzufriedenheit, z.B. durch fehlenden 
Sport.”

Sexualleben in 
der Pandemie
Wie bewerten Sie Ihr Sexualleben 
während der Pandemie?

 Negativ   Neutral

 Positiv   Keine Antwort

 “Gar nicht, war vorher und währenddes-
sen schön, so wird’s wahrscheinlich auch 
danach sein. Für ein gutes Sexualleben 
braucht es Zweisamkeit, Vertrauen und 
das Wissen über die Dinge, die der Partner 
mag. Auf nichts davon hatte die Pandemie 
einen Einfluss.”

 “Wir hatten während des Lockdowns viel 
Zeit zum Reden und so kamen auch häu-
fig Gespräche zum Thema Sex auf. Wir 
tauschten uns viel mehr aus, was der andere 
mag und was er/sie nicht mag und auch was 
sich das Gegenüber wünscht. Das hat sich 
sehr positiv ausgewirkt, weil nicht einfach  
»gemacht wird« und keine Zeit da ist, um 
das Ganze mal Revue passieren zu lassen.”

Prof. Dr. Sonja Bröning: 

Viele Menschen haben im Lockdown weniger Möglichkeiten zur Freizeitbeschäf-
tigung. Die Folge: sie suchen nach Wegen, ihr Belohnungszentrum zu aktivieren. 
Sextech-Händler wie die Online-Plattform Amorelie und Plattformen wie Pornhub 
boomen. Ist unser aller Sexleben seit Beginn der Pandemie interessanter und 
vielfältiger geworden? Studien zum Sexualverhalten und -erleben in der Pandemie 
fallen uneinheitlich aus, manche berichten eine Zunahme, andere eine Abnahme 
sexueller Aktivität2. Die insgesamt gemischte Befundlage zur Sexualität in Coro-
na-Zeiten spiegelt sich auch in der Studierenden-Blitzumfrage wider. 

Die Motivation für Sex 
ist entscheidend

Wer durch Corona eher positive oder 
negative Sex-Erfahrungen macht, un-
terscheidet sich vielleicht durch seine 
Sex-Motivation. Menschen haben 
aus sehr unterschiedlichen Gründen 
heraus Sex3: Wer im Rahmen einer 
festen Beziehung Liebe und Intimi-
tät durch Sexualität erleben will, hat 
zu Corona-Zeiten zunächst einmal 
keinen Mangel. Nähe ist reichlich vor-
handen (bei zusammenwohnenden 
Paaren) und Intimität könnte gut fol-
gen (wenn keine Störfaktoren davon 
abhalten). Das könnte zu einer intensi-
veren Kommunikation, auch bezogen 
auf sexuelle Wünsche und Fantasien, 
führen. Die Folge: Partnerschaft und 
Sexualleben bereichern sich gegen-
seitig – so wird aus weniger (von au-
ßen) mehr. 

Wer Sex vor allem als Abenteuer oder 
Freizeitspaß empfindet und hierbei 
den Reiz des Neuen sucht, hat zu Co-
rona-Zeiten schlechtere Karten4. Eine 
übergroße Vertrautheit mit dem Part-
ner bzw. der Partnerin kann für diese 
Personen zu einer reduzierten Lust 
führen, vor allem wenn wenig Privat-
sphäre und mangelnde Anregung von 
außen hinzukommen. Dies betrifft vor 

allem extrovertierte Personen, sehr 
erfahrungsoffene Personen und so-
genannte »sensation seeker«, d. h. 
Menschen, die aufregende Erfahrun-
gen brauchen, um auf ein angeneh-
mes Erregungs-Niveau zu kommen. 

Körperliches Wohlbe-
finden, Selbstwert und 
sexuelle Aktivität sind 
eng miteinander ver-
knüpft

Schließlich gehören zu den Sex-Ver-
lierern der Pandemie Menschen, die 
mit ihrem körperlichen Wohlgefühl 
zu kämpfen haben, zum Beispiel, 
weil sie ihrem favorisierten Sport 
nicht nachgehen können oder auf-
grund psychischer Belastungen die 
liebevolle Pflege ihres Körpers ver-
nachlässigt haben. Sorgen über das 
eigene Aussehen können beim Sex 
dann ganz schön »auf die Bremse 
drücken«5. In der paartherapeuti-
schen Praxis arbeite ich mit diesen 
Menschen häufig erst einmal an der 
»Liebesbeziehung mit sich selbst« 
– Begehren und sexuelles Vergnü-
gen kommen dann oft ganz von al-
leine.
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