
Woinoff, 49, ist Facharzt
für Psychosomatische Me-
dizin und Psychothera-
pie mit dem Schwerpunkt
Beziehungsprobleme. Er
betreibt eine Praxis in
München.

SPIEGEL: Herr Woinoff, Sie sind Facharzt,
verheiratet und haben zwei Töchter. Wel-
chem Beuteschema ist Ihre Frau bei der
Partnersuche gefolgt?
Woinoff: Als ich meine Frau kennengelernt
habe, war sie 20 und ich 31, sie war Stu-
dentin und ich Assistenzarzt – ich glaube
schon, dass das archaische Beuteschema
da ein wenig mitgewirkt hat.
SPIEGEL: Was ist das „archaische Beute-
schema“?
Woinoff: Das sind die Kriterien, nach de-
nen man sich einen Partner auswählt. Die
sind bereits in der Steinzeit entstanden,
prägen uns aber bis heute. Damals fielen
die körperliche Größe und der Status des
Mannes praktisch zusammen: Ein großer,
starker Mann hatte einen hohen Status in
der Sippe, und Frauen, die sich einen sol-

chen „überlegenen“ Mann angeln konn-
ten, hatten bessere Chancen, ihre Kinder
durchzubringen. 
SPIEGEL: Und Sie meinen, die paar Jahr-
zehnte Frauenbewegung haben an diesem
Programm nichts geändert?
Woinoff: Das Paarungsverhalten hat sich
über Hunderttausende von Jahren gene-
tisch eingebrannt. Auch heute noch wählen
Frauen zum Beispiel gern großgewachsene
Männer, obwohl das inzwischen ja gar
nicht mehr notwendig ist. 
SPIEGEL: Studien belegen, dass Männer 
mit zunehmender Körpergröße mehr ver-
dienen. 
Woinoff: Damit sind wir wieder beim 
archaischen Beuteschema, das heute auf
anderen Ebenen fortwirkt. Insbesondere
Frauen, die eine Familie gründen wollen,
neigen immer noch dazu, einen Versorger
zu suchen, sprich: einen Mann, der beruf-
lich erfolgreicher ist und mehr Geld nach
Hause bringt als sie. 
SPIEGEL: In Ihrem Buch fordern Sie die
Frauen auf, sich dieses Beuteschemas 
bewusst zu werden und es hinter sich 
zu lassen – es sei nämlich schuld daran,

dass immer mehr Frauen keinen Partner
finden*.
Woinoff: So ist es. Wir haben heute 56 Pro-
zent Abiturientinnen, und auch an der 

* Stefan Woinoff: „Überlisten Sie Ihr Beuteschema“. Mo-
saik bei Goldmann, München; 240 Seiten; 14,95 Euro. 
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„Falsches Beuteschema“
Interview mit dem Münchner Paartherapeuten Stefan Woinoff

über steinzeitliche Kriterien bei der Partnersuche und 
die Frage, warum Akademikerinnen oft keine Kinder kriegen

Im Bildungssystem gelten Frauen längst
als Gewinner. 56 Prozent der deutschen
Abiturienten sind weiblich, ihre Ab-

schlussnote ist im Schnitt besser als die der
jungen Männer. Im Jahr 2005 lag die Stu-
dierquote beider Geschlechter erstmals auf
gleichem Niveau. Und unter den Hoch-
schulabsolventen sind heute etwas mehr
als die Hälfte Frauen. 

In den Wirtschafts-, Natur- und Inge-
nieurwissenschaften, also klassischen Kar-
rierestudiengängen, beträgt ihr Anteil je-
doch nur 30 Prozent. „Und wenn Frauen
sich für diese Fächer entscheiden, studieren
sie nicht karrieregerecht“, sagt Sonja Bi-
schoff, Professorin für Betriebswirtschafts-
lehre an der Universität Hamburg. „Bei
den Ingenieurwissenschaften wählen sie

Architektur statt Maschinenbau, bei den
Naturwissenschaften Biologie statt Physik.“
Das Potential für die Karriere in der Wirt-
schaft sei dadurch begrenzt, sagt Bischoff,
die seit mehr als 20 Jahren auf diesem Ge-
biet forscht. 

Vor allem in den Chefetagen dominieren
folglich Männer, die bei gleicher Qualifi-
kation und Position insgesamt besser be-
zahlt werden als Frauen – das ist kurz 
gesagt auch heute noch das Ergebnis von 
Bischoffs Untersuchungen. Und daran wird
sich wohl so schnell nichts ändern. 

„Es gibt nur eine Minderheit von Frau-
en, die wirklich Karriere machen möchten
und dabei vielleicht noch ein Kind haben“,
sagt Bischoff. „Und es gibt die Mehrheit,
die diese Anstrengung nicht auf sich 

nehmen wird und den Weg über die Fa-
milie geht.“ 

In den meisten Fällen heißt das: nur noch
in Teilzeit arbeiten. „Es sind heute zwar
mehr Frauen denn je erwerbstätig“, sagt 
Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wis-
senschaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung. „Aber aus dem traditionellen Ein-
verdienerhaushalt, in dem der Mann für das
Einkommen sorgt, ist nur ein Eineinhalb-
verdienerhaushalt geworden.“ Auch Um-
fragen zeigen, dass immer noch ein Drittel
der Frauen das Modell Haupternährer plus
Zuverdienerin favorisiert. Als Chefversor-
gerin der Familie sehen sich die wenigsten. 

Es sind die Nachwirkungen langer Tra-
ditionen. Über Jahrzehnte hätten Frauen
eben „eher in den Heiratsmarkt als in die
eigene Karriere“ investiert, sagt Allmen-
dinger, „angehalten durch das Ehegatten-
splitting und Erleichterungen bei der Kran-
ken- und Rentenversicherung“. Schlechtere
Gehälter für Frauen und fehlende Kinder-
betreuung taten und tun ihr Übriges. 

Wenn es Frauen im Beruf doch nach
oben schaffen, und das tun in aller Re-
gel die Hochqualifizierten, dann bleiben

Im Bann der Tradition
Obwohl Frauen höher qualifiziert sind denn je, suchen viele nach 

wie vor den statusüberlegenen Versorger.
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der zu Hause bleibt und den ich als Frau
versorgen muss, den kann ich ja gar nicht
achten.
SPIEGEL: Frauen wollen keinen Mann, der
Windeln wechselt und von ihrem Haus-
haltsgeld lebt?
Woinoff: Viele Frauen sind bei diesem The-
ma zwiegespalten. Einerseits soll der Mann
heute zu Hause maßgeblich mitarbeiten,
aber er soll gleichzeitig im Beruf sehr er-
folgreich sein, weil er ja immer noch als
Hauptversorger der Familie gilt. Ich glau-
be, keine Frau macht Luftsprünge, wenn
ihr Mann beim nächsten Karriereschritt
der gleichqualifizierten Kollegin den Vor-
tritt lässt. Da klaffen die Vorstellungen von
gesellschaftlicher Gleichberechtigung und
dem eigenen Leben doch noch ganz schön
auseinander. 
SPIEGEL: Heißt das, die Emanzipation ist
auf halbem Weg steckengeblieben?
Woinoff: Solange Frauen im Privaten eher
einen im Status überlegenen Mann suchen,
wird sich gesellschaftlich nicht viel ändern.
Das persönliche Beuteschema hat ganz
starke soziale Auswirkungen, zum Bei-
spiel hinsichtlich der Überbesetzung von
Führungsrollen mit Männern, weil die
Frauen ihre Partner dort praktisch hinein-
drängen. Wenn die Frau aber für Mann
und Kinder Geld verdienen muss, dann
hat sie auch eine ganz andere Motivation,
beruflich voranzukommen, als wenn ihr
Gehalt nur ein Zubrot ist zum Verdienst
des Mannes. Ich versuche, die Emanzipa-
tion sinnvoll zu Ende zu denken. 
SPIEGEL: Ihr Plädoyer für die Familien-
ernährerin in Ehren, aber wie können sich
Frauen auf diese Rolle einlassen, wenn sie
deutlich weniger verdienen? Im Schnitt be-
kommen Arbeitnehmerinnen bei gleicher
Qualifikation nur 76 Prozent des Gehalts
ihrer männlichen Kollegen. 
Woinoff: Das ist richtig, und es ist auch 
ungerecht. Aber es ist ebenso wahr, dass
junge, intelligente Frauen sich gern Berufe 
suchen, die ihnen in erster Linie Spaß ma-
chen. Kaum eine sagt, ich muss einen Beruf
erlernen, mit dem ich eine ganze Familie
versorgen kann. Aber das sagen viele Jungs.
Deswegen studieren die eher die klassischen
Karrierefächer, auch wenn es vielleicht gar
nicht unbedingt ihren Interessen entspricht.
SPIEGEL: Meinen Sie, Männern geht es im
Beruf nicht vornehmlich um Erfolg und
Macht, sondern darum, dass sie die Rolle
des Ernährers gut ausfüllen können?
Woinoff: Ihnen geht es um die Anerken-
nung des anderen Geschlechts. Männer be-
kommen einen doppelten Lohn für ihre
Karriere: einmal das Geld und außerdem
die wohlgefälligen Blicke der Frauen. Das
bekommen Frauen umgekehrt leider nicht.
Es ist eine Ungerechtigkeit, besonders für
Karrierefrauen. Die steigen zwar hoch auf,

Universität sind die Studentinnen auf dem
Vormarsch. Doch viele Frauen haben ein
falsches Beuteschema: Wenn für die Hoch-
qualifizierten weiterhin nur Männer in Fra-
ge kommen, die beruflich mindestens so
erfolgreich sind wie sie, dann wird die Luft
immer dünner. 

SPIEGEL: Und Kinder immer seltener? Der
am häufigsten genannte Grund für Kin-
derlosigkeit ist, dass der geeignete Partner
fehlt. Ist das Thema Partnersuche und Be-
ziehung in der Debatte um den Geburten-
rückgang bislang zu kurz gekommen? 
Woinoff: Auf jeden Fall. Der Krippenaus-
bau und das Elterngeld sind gut und wich-
tig, aber zuerst braucht es natürlich den
richtigen Partner. Ohne den wollen die we-
nigsten ein Kind in die Welt setzen. Diesen
Mr. Right zu finden wird jedoch immer
schwieriger, wenn die Anforderungen stei-
gen. Frauen haben heutzutage viele An-
sprüche und suchen trotz eigenen Erfolgs
immer noch den statusüberlegenen Mann.
Und viele bleiben eben doch lieber allein,
als dass sie „nach unten“ heiraten. 
SPIEGEL: Das liegt natürlich nicht nur an
den Frauen. Sie schreiben selbst, dass vie-
le Männer einen Bogen um besser gebil-
dete oder beruflich erfolgreichere Frauen
machen. Stattdessen suchen sie mit stei-
gendem Alter eher jüngere Partnerinnen,
die zu ihnen aufschauen. Sollten nicht 
lieber die Männer ihr Beuteschema ver-
ändern?
Woinoff: Natürlich müssen auch die Männer
lernen, neue Rollen zu akzeptieren, ohne
die Angst, dass ihre Männlichkeit darunter
leidet. Aber die Sichtweise vieler Frauen
schürt ja diese Angst. In Interviews wurde
ich auch schon gefragt: Wollen Sie denn,
dass starke Frauen jetzt so ein Hausmänn-
chen akzeptieren? Allein das Wort „Haus-
männchen“! Daran erkennt man ja schon
das archaische Beuteschema: Einen Mann,
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Studentin (in Berlin) 

„Mr. Right zu finden wird immer schwieriger,
wenn die Anforderungen steigen“

D
B
U
T
Z
M
A
N
N
.
D
E

sie überdurchschnittlich häufig kinderlos.
Nach jüngsten Schätzungen von Bevölke-
rungswissenschaftlern werden 30 Prozent
der Akademikerinnen in Westdeutschland
nicht Mutter, unter allen Frauen gilt das
nur für 20 Prozent. Eine Studie des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung zeigt: Weibliche Führungskräfte
sind häufiger kinderlos als Männer in glei-
cher Funktion. Die leben öfter mit Partne-
rin und Kind oder Kindern. 

Bei den Akademikerinnen mag hinzu-
kommen, dass sie schon bei der Partner-
suche kritischer sind und deshalb vielleicht
seltener als andere Frauen einen geeigne-
ten Kindsvater finden. Ein aktuelles For-
schungsprojekt des Soziologen Hans-Peter
Blossfeld von der Universität Bamberg
zeigt, dass in Online-Partnerbörsen nie-
mand so streng auswählt wie gutausgebil-
dete Frauen. Heirat nach unten kommt 
offenbar kaum in Frage. „Wenn aber die
Frauen immer noch nach oben heiraten
wollen, also an einem gutgebildeten und 
-verdienenden Mann interessiert sind,
dann fehlen hochqualifizierte Männer auf
dem Heiratsmarkt.“


