
www.sexuellebildung.atwww.sexuellebildung.at

schrift.verkehr

Fachmagazin - Selbstbefriedigung Herbst 2014

http://www.sexuellebildung.at


Inhalt

SelbstbefRiedigung

Editorial..........................................................

Sexuelle Selbststimulierung/Selbstbefrie-
digung.......................................................

Positive frühkindliche Körpererfahrun-
gen..................................................................

Selbstbefriedigung als Thema im Kontext
von mit Menschen mit Behinderungen.......

Selbstbefriedigung von Jungs und 
Männern in der Sexualpädagogik................

Von der Selbstbefriedigung zur 
Selbstliebe.....................................................

...jetzt bleibt nur noch die eigene Hand...
Selbstbefriedigung im psychosozialen Be-
reich................................................................

Joy Division - mehr als Sexspielzeug!!?.....

Literaturliste..................................................

Plattform 

Sexuelle Bildung

Impressum

Herausgeberin
Plattform sexuelle Bildung
plattform@sexuellebildung.at
Redaktion
Carina Gindl, Carola Koppermann, Michaela
Moosmannn, Kriemhild Nachbaur, Christa
Schaller, Josefine Zakrajsek
Schlussredaktion
Carina Gindl, Michaela Moosmann
Lektorat
Carina Gindl
Fotos
Carina Gindl
Grafische Gestaltung und Umsetzung
Michaela Moosmann, Andreas Huber

Bank Austria, BLZ. 12000
Kto.Nr: 501 320 236 94 
IBAN: AT66 1200 0501 3202 3694
BIC: BKAUATWW 

Eigenvervielfältigung
Erscheint 2x im Jahr

3

5

9

12

14

16

22

25

29

2



Plattform 

Sexuelle Bildung

Masturbieren, sich einen von der Palme we-
deln, das Knöspchen reiben, Onanie, Autoero-
tik, Schrubben, Rubbeln, Wichsen, Abschütteln,
Solosex haben, sich einen runterholen, es sich
selber machen… - anscheinend alles ganz
easy und cool! 

Selbstbefriedigung ist ganz selbstverständlich
und normal! Wer das Wort googelt, erhält
1.190.000 Ergebnisse in 0,27 Sekunden - tau-
sende Anleitungen, unüberschaubar viele Hilfs-
mittel und Praktiken, das Versprechen neuer
Lebensenergie oder der Heilung von Krebs bis
hin zu Hinweisen auf Krankheiten, die durch
Selbstbefriedigung ausgelöst werden und dem
Schmoren in der Hölle – die Bandbreite der Zu-
schreibungen ist riesig. Maika Böhm  fasst es
wie folgt zusammen: historisch betrachtet gibt
es für das Thema Selbstbefriedigung im Span-
nungsfeld von Selbstliebe und Sünde, triebhaf-
ter Ersatzhandlung, Selbsterfahrung und Tabu
keinen festen Ort. Ihre synonymen Begriffe sind
ebenso vielfältig wie die damit einhergehenden
Wertungen.

Wir Sexualpädagoginnen und Sexualpädago-
gen sind uns diesen vielen unterschiedlichen
Haltungen zum Thema Selbstbefriedigung

meist bewusst. Wir sind darauf bedacht, den
positiven Aspekt der Selbstbefriedigung zu ver-
mitteln. Denken wir aber auch an Schamgren-
zen oder über peinliches Berührt-sein nach -
bei unserem Gegenüber oder gar bei uns
selbst? 

Ich fand es sehr spannend, dass bei der „Fach-
tagung Sexualpädagogik -  neugierig“ vom In-
stitut für Sexualpädagogik Dortmund in
Frankfurt für die Vorbereitung zu dem Work-
shop „‘me and my hand‘ – Selbstbefriedigung
als Herausforderung an die Sexualpädagogik“
Fragebögen mit persönlichen Fragen zum
Thema auf ca. 200 Stühlen lagen. Diese konn-
ten von den Tagungsteilnehmenden anonym
ausgefüllt werden und wurden in einer Box ge-
sammelt; sie dienten dann als statische Grund-
lage und Diskussionsbasis für den Workshop.
Die Rücklaufquote betrug nicht einmal 50%,
und das bei vorwiegend sexualpädagogischem
Fachpublikum. 

Ich entwickle für mich daraus die Hypothese,
dass auch wir Fachmenschen schwer aus un-
serer Sozialisation ausbrechen können - ge-
nauso wie unsere Klientinnen und Klienten.
Das objektive Sprechen über Selbstbefriedi-
gung stellt für Viele keine Herausforderung dar,
aber sobald es um persönliche Erfahrungen
oder klare Stellungsnahmen zum Thema geht,
zeigt sich auch in sexualpädagogischen Fach-
kreisen ein nicht mehr ganz so liberales Bild.

Unsere Einstellungen zur Selbstbefriedigung
werden stark beeinflusst von kulturellen, ge-
schlechtsbezogenen, religiösen, biografischen,
(populär-)wissenschaftlichen, medialen, politi-
schen bzw. gesellschaftlichen Vorstellungen,
die jedoch gerade bei diesem Thema selten ex-
plizit und klar formuliert werden, sondern eher
unausgesprochen weitergegeben werden, z.B.
durch den Ausdruck von Missfallen gegenüber
Kindern oder eben auch durch Sprachlosigkeit
bei eigenen Erfahrungen.  Daher sollte die se-
xualpädagogische Arbeit zum Thema Selbst-

Editorial
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befriedigung auch immer an diesen Themen
ansetzen, denn nur dann können wir nachhal-
tige, vielfältige und vor allem selbstbestimmte
Lebens- und Sexualkonzepte fördern - sei es
jetzt mit oder ohne Selbstbefriedigung!

Auf professioneller Ebene müssen wir daher
unsere persönliche Haltung zum Thema Selbst-
befriedigung reflektieren und uns diese sehr be-
wusst machen! Denn nur wir
Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen
entscheiden, welchen Raum und welches
Spektrum wir dem Thema Selbstbefriedigung
bei unseren Seminaren und in den Beratungen
einräumen. Da es leider auch kaum Fachlitera-
tur zum Thema Selbstbefriedigung gibt, war es
uns wichtig, ein Fachmagazin mit diesem
Schwerpunkt heraus zu bringen. Wie immer
wollen wir das Thema aus verschiedenen Per-
spektiven beleuchten: Ein Artikel beschäftigt
sich mit  Selbstbefriedigung im Kindesalter,
zwei weitere geben Einblick in die Praxis der

sexualpädagogischen Arbeit mit Jungs und El-
tern, weitere Darstellungen beleuchten  das
Thema aus der Sicht einer Sexualtherapeutin
und eines Sexualberaters, ein Interview mit der
Firma „joy devison – my lovestyle“ mit prakti-
sche Anleitungen zur Handhabung von sextoys,
und selbstverständlich gibt es Literaturtipps…
uvm.

Viel Spaß beim Lesen und
Do it yourself  ;-)
Sofern ihr Lust habt – selbstbestimmt – mit
gutem Gefühl!!!

Für den Vorstand
Michaela Moosmann

Welche Vorurteile bezüglich Selbstbefriedigung

kennst du?

Ich kenne natürlich die alten Geschichten - also dass

man dumm wird davon, oder dass die Männer nur

eine bestimmte Anzahl Spermien produzieren kön-

nen und sie daher nicht "verschwenden" sollen und

so, aber ich weiß auch, dass diese Vorurteile Blöd-

sinn sind. Ich persönlich habe keine Vorurteile.

Lieblingsphantasien

Ich stelle mir manchmal einen Traummann vor, also

einen besonders feschen, von dem ich aber genau

weiß, dass es ihn in Wirklichkeit nicht gibt. Aber er ist

so verliebt in mich und möchte unbedingt nur mit mir

schlafen und mit keiner Anderen - das törnt mich

manchmal an. Auch mit Mehreren Sex haben habe

ich mir schon vorgestellt. Aber meistens ist es ir-

gendeine nette Geschichte von Männern, die ich

kenne.

Wie machst du es dir selbst und was bevorzugst

du dazu?

Ich mache es eigentlich nur in der Badewanne, und

ich habe einen Lieblingsvibrator, für den auch immer

Ersatzbatterien bereit liegen. Ich mag mir gar nicht

vorstellen, dass der mal kaputt geht!

Frau, 25 Jahre
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Sexuelle Selbststimulierung - Selbstbefriedigung

einem der beiden Geschlechter zuzurechnen
und so auch zugerechnet zu werden. Sie er-
kennen die eigene Geschlechtlichkeit, imitieren
selektiv beobachtete Modelle des geschlechts-
typischen Verhaltens und identifizieren sich mit
den Bezugspersonen. Diese belohnen das ge-
schlechtskonforme Verhalten und verstärken es
dadurch.

Mit der sexuellen Reifung geht die Selbstbe-
friedigung des Kindesalters, das Spiel mit den
Genitalien, in den Lustgewinn der Masturbation
über. 

Einige Zahlen
Viele Männer bzw. auch Frauen haben irgend-
wann einmal masturbiert und sich selbst sexu-
elles Vergnügen verschafft. Zu Zeiten von
Kinsey et al. (1953) ist die Selbstbefriedigung
weit verbreitet – 92% der befragten Männer und
58% der befragten Frauen haben sich minde-
stens einmal im Leben bis zum Orgasmus
selbst befriedigt, also mehr Männer als Frauen.
Das bestätigen auch Untersuchungen aus den
80-er Jahren (Masters, Johnson und Kolodny,
1982). Untersuchungen von Schmidt (2003)
zeigen, dass im Alter von 15 Jahren 90% der
männlichen und 60% der weiblichen Jugendli-
chen Masturbationserfahrungen haben. Mit hö-
herem Alter wird die Differenz zwischen
Männern und Frauen geringer. 
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Dr. Liselotte Mäni Kogler
Leiterin des Instituts Klinische Psychologin und
Gesundheitspsychologin
Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie)
Arbeitspsychologin, Biofeedbacktherapeutin,
Hypnotherapeutin, Sexualtherapeutin
Lehrtherapeutin der Arbeitsgemeinschaft für
Verhaltensmodifikation (AVM), Lehrperson und
Supervisorin für die Ausbildung zum Klinischen
Psychologen
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Ver-
haltensmodifikation (AVM)
Präsidentin des österreichischen Dachver-
bands für Verhaltenstherapie

Individuelle Entwicklung
Die sexuelle Selbststimulierung beginnt bereits
früh in der individuellen Entwicklung. Neben
einer allgemeinen Empfänglichkeit für sinnliche
Reize sind bei kleinen Kindern schon spezifi-
sche sexuelle Reaktionen möglich. Genitale
Reaktionen sind ab der frühesten Kindheit zu
beobachten. Sie treten auch bei Ängsten und
starken Gefühlsregungen auf und sind offenbar
mehr eine allgemeine als eine spezifisch sexu-
elle Spannungsreduktion, die der Beruhigung
dienen.
Von beiden Geschlechtern wird die genitale Sti-
mulation als angenehm empfunden. Jungen
spielen mit ihrem Penis ab dem Alter von 6 bis
7 Monaten, Mädchen an ihrer Klitoris ab dem
Alter von 10 bis 11 Monaten. Kleine Kinder zei-
gen ihre Genitalien auch ohne Befangenheit
vor. Die Scham entwickelt sich erst später. 
In den ersten Lebensjahren bilden die Kinder -
parallel zum Spracherwerb - ihre Geschlechtsi-
dentität aus. In dieser Zeit lernen sie, sich
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ab und bedeutet so viel wie ‚Handschändung‘.
Das Wort Onanie bezieht sich auf den bibli-
schen Onan (Gen. 38, 8-10), der von Gott mit
dem Tode bestraft wurde, weil er sich der ver-
ordneten Schwängerung seiner verwitweten
Schwägerin dadurch entzog. Onan genügte
zwar den Forderungen der Tradition, indem er
mit ihr Koitus ausführte, verhinderte aber eine
Schwangerschaft, indem er „seinen Samen zur
Erde fallen ließ“, d.h. sich der Methode des Co-
itus interruptus bediente (1.Buch Moses, 38:8-
10).

Ab dem 18. Jahrhundert wurde Selbstbefriedi-
gung immer mehr für unmoralisch und sündhaft
gehalten, eine „abscheuliche, den Menschen
krankmachende Sünde“ und es wurden  ver-
schiedenste medizinische und theologische Ab-
handlungen dazu geschrieben. 
1710 erschien in England ein anonymes Pam-
phlet unter dem Titel „Onanie –  oder die ab-
scheuliche Sünde der Selbstbefleckung und all
ihre schrecklichen Folgen für beide Geschlech-
ter, betrachtet mit Ratschlägen für Körper und
Geist“. Der Autor Bekker, ein Wunderheiler und
früherer Pfarrer, brachte wieder die alten Theo-
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In physiologischer Hinsicht stimmt die sexuelle
Reaktion bei der Selbstbefriedigung (Selbstinti-
mität) mit dem des Koitus weitgehend überein.
Das psychologische Erleben ist aber individu-
ell unterschiedlich. 
Menschen können ohne Partner sexuell erregt
werden und zum Orgasmus kommen. Die Häu-
figkeit der Selbstbefriedigung hängt in starkem
Maße - aber nicht ausschließlich - von der Ver-
fügbarkeit alternativer Möglichkeiten ab; in den
Jahren nach der Pubertät sind die Selbstbe-
friedigungsraten am höchsten. Häufig bereitet
die Selbstbefriedigung die koitale Sexualität
vor. Sie stellt eine Alternative und Ergänzung
zum Koitus dar oder sie gleicht aus, auch bei
befriedigend erlebter koitaler Sexualität.
Die meisten Männer erreichen den Orgasmus
bei der Selbstbefriedigung schon nach zwei Mi-
nuten, während 45% der Frauen in etwa drei
Minuten und weitere 25% etwa vier bis fünf Mi-
nuten benötigen. Die meisten Frauen finden
durch die manuelle Stimulierung oder solche
mit Hilfsmitteln (Vibratoren, Dinge zum Einfüh-
ren in die Scheide) schneller und auch regel-
mäßiger als beim Koitus zum sexuellen
Höhepunkt.

Historischer Umgang mit der Selbstbefrie-
digung 
Selbstbefriedigung wird bereits in der Bibel ne-
gativ bewertet. Die beiden am häufigsten ver-
wendeten Bezeichnungen „Masturbation“ und
„Onanie“ sind eigentlich negative Bewertungen.
Masturbation leitet sich aus dem lateinischen
manus stuprare (mit der Hand verunreinigen)
und manu turbare (mit der Hand beunruhigen) 
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Welche Vorurteile bezüglich Selbstbefriedigung

kennst du?

Ich kenne viele Vorurteile aus meiner Kindheit -

meine Eltern haben zu mir und meinen Brüdern ge-

sagt, dass das eine Sünde ist, und wir davon krank

werden können. Meine Mutter hat sogar unsere

Bettwäsche nach Flecken abgesucht! Leider sitzen

diese Kindheitsgeschichten so tief, dass ich lange

gebraucht habe, um mich selbst von Schuld frei zu

sprechen, wenn ich Selbstbefriedigung mache, aber

manchmal holt es mich immer noch ein...

Lieblingsphantasien

Meine Phantasien möchte ich für mich behalten.

Wie machst du es dir selbst und was bevorzugst

du dazu?

Ich gebe zu, ich sitze meist vor dem Computer und

suche mir Bilder, die mich anregen. Ich finde das

selbst nicht so toll, aber inzwischen ist es zur Ge-

wohnheit geworden. Ich muss aber sicher sein, dass

ich alleine bin und ich nicht überrascht werde, da

würde ich mich total schämen.

Mann, 58 Jahre



vermeintlichen gesundheitlichen Schäden ver-
bunden. 
Viele Erwachsene sehen Selbstbefriedigung
bei Erwachsenen nach wie vor als Unreife oder
als Ersatzhandlung, da der „richtige Sex“ – he-
terosexueller Geschlechtsverkehr – fehle.
Selbstbefriedigung wird von Männern oft noch
als notwendiges Übel empfunden, das nur dazu
dient, sexuelle Spannung zu lösen. Wegen die-
ser Gefühle bringen Männer die Selbstbefriedi-
gung oft schnell hinter sich und versuchen
rasch zum Orgasmus zu kommen. Sie nehmen
sich wenig Zeit, um sie sinnlich zu erleben. 

Forschung
Die Sexualforschung zeigt, dass Masturbation
keinerlei körperliche oder geistige Schäden ver-
ursacht, ja sogar eine sinnvolle und notwendige
Ergänzung der Körpersprache Sexualität sein
kann. Seit Ende der sechziger Jahre wird die-
ses Thema wissenschaftlich immer besser un-

tersucht. Man versteht Selbstbefriedigung als
Erfahrung mit dem eigenen Körper. Man lernt
ihn besser kennen und bekommt eine Vorstel-
lung davon, was gut tut und welche Form der
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rien von den Gefahren des „vergeudeten“ Sa-
mens. 1760 schrieb der Schweizer Arzt Tisot
ein Buch „Onanismus – oder eine Abhandlung
über Krankheiten, die durch Masturbation ent-
stehen“. (Schwindsucht, Minderung der Seh-
kraft, Störungen der Verdauung, Impotenz,
Wahnsinn ....). In weiterer Folge wurden diese
Aussagen als medizinische Lehrmeinung aner-
kannt.

Nach Rush, 1812 („Vater der amerikanischen
Psychiatrie“), verursachte der „Onanismus“ –
Wahnsinn, Samenschwäche, Impotenz,
Schmerzen beim Wasserlassen, Rücken-
schwindsucht, Lungenschwindsucht, Verdau-
ungsstörungen, Sehschwäche, Schwindel-
gefühle, Epilepsie, Hypochondrie, Gedächtnis-
schwund, Mannesschmerz, Verblödung und
Tod. Allgemeine Teilnahmslosigkeit und Faul-
heit, schwache oder flackernde Augen, eine
blasse Hautfarbe, schlechte Haltung und zit-
ternde Hände waren Symptome heimlicher
„Selbstbefleckung“.
Es scheint, dass die Kampagne gegen die Ma-
sturbation in der wachsenden sexuellen Prüde-
rie jener Zeit zu suchen war. Diese negative
Einstellung der Selbstbefriedigung hielt sich
über Jahrzehnte und führte oft zum Verheimli-
chen der sexuellen Spiele und förderte die Ent-
wicklung von Schuldgefühlen.

Heutige Meinungen über Selbstbefriedigung
Die Verdammungen früherer Jahrhunderte wir-
ken auch heute noch nach und führen immer
noch zu vielfältigen Abwertungen und Verboten.
Sie ist deshalb bei vielen nach wie vor mit
Scham- und Schuldgefühlen oder der Angst vor
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Berührungen hilfreich ist. Es gilt heute als hilf-
reich, die eigenen Genitalien sowohl visuell als
auch durch Berührung zu kennen, und Unter-
schiede in der Sensibilität und Empfindlichkeit
zu spüren. All dies kann eine gute Vorerfahrung
für eine genussvolle Sexualität mit sich und der
Partnerin/dem Partner sein. Menschen, die
über ein gutes Wissen über ihren Körper verfü-
gen und viele Feinheiten spüren, können meist
besser darüber sprechen. Die Erfahrungen aus
der Selbstbefriedigung können dazu beitragen,
das Reden über sexuelle Bedürfnisse bewuss-
ter und einfacher zu gestalten. 
Selbstbefriedigung kann aber auch Nachteile
für eine befriedigende Partnersexualität haben.
Bei der Selbstbefriedigung wird häufig die
immer gleiche Körperhaltung eingenommen.
Dadurch entstehen unbewusst bestimmte Ab-
läufe und Haltungen, die leichter zum Orgas-
mus führen. Man ist auf sich allein orientiert.
Die partnerschaftliche Sexualität läuft aber viel
komplexer ab. Man muss sich auf den Partner
orientieren, andere Körperhaltungen sind nötig.
Dies kann zu Irritationen im sexuellen Fluss
führen. Wer nur in einer bestimmten Position
zum Orgasmus kommen kann, kann Probleme
in der Partnersexualität bekommen.

In der Selbstbefriedigung ist man auf sich selbst
konzentriert und kann die Gefühle, Phantasien
und Erregung gut steuern. Man weiß, wie der
eigene sexuelle Ablauf funktioniert. In der Part-
nersexualität spielt aber die Interaktion mit den
Gefühlen und der gegenseitigen Erregung der
Partner eine wichtige Rolle. Dieses Zusam-

menspiel, das Entwickeln der Lust, das Erken-
nen der Bedürfnisse der Partnerin oder des
Partners spielt in der Selbstbefriedigung kaum
eine Rolle. Man kann allerdings den Sexual-
partner/die Sexualpartnerin in die eigene Phan-
tasien mit einbeziehen, wenn man will.

Therapie
Selbstbefriedigung wird auch in der Sexualthe-
rapie hilfreich eingesetzt, als ein Übungsfeld für
das Lernen von Sensibilität genutzt. Es kann im
Rahmen der Problemanalyse klar werden, dass
einer oder beide Partner wenig Wissen
und/oder Erfahrung mit sich selbst haben, oder
dass Berührungen und sich-gehen-lassen ta-
buisiert sind.
In der Sexualtherapie geht es um eine Kombi-
nation von „Tun und Verstehen“. Wir ermutigen
die Klienten nach einer eingehenden An-
amnese und leiten sie an, neue Dinge auszu-
probieren und Schwierigkeiten, die dabei
auftreten, zu bearbeiten. Für Patienten mit Part-
ner sind gestufte Streichel- und Stimulations-
übungen das Therapieangebot der Wahl. Die
Partner erhalten mit den Übungen Möglichkei-
ten, sich in kleinen Schritten ihren Problemen
zuzuwenden und lernen dabei, ihre Gefühle
und Gedanken in der Sexualität zu kommuni-
zieren. Sie sind ein Vehikel zum Training sexu-
eller Kommunikation.
Schrittweise sexuelle Erfahrungen mit dem
Partner sollen bewirken, Ängste in der sexuel-
len Interaktion abzubauen und neue positive
Erfahrungen zu machen. Nicht die erregende
und lustbetonte Sexualität steht im Vorder-
grund, sondern körperliche Erkundungen, sinn-
liche Erfahrungen und Entspannung sollen
Körperkontakt ohne Angst ermöglichen.
Körperliche Erkundungen, sinnliche Erfahrun-
gen und Entspannung mit dem eigenem Kör-
per, also Selbstbefriedigung, werden in der
Sexualtherapie mit Paaren spezifisch einge-
setzt, wenn Vorerfahrungen fehlen aber auch in
der Einzeltherapie. Über diesen Wegen wird
auch versucht Tabuisierungen zu durchbrechen
und zu lösen.
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Mag.a Gabriele Rothuber 
Dipl. Sexualpädagogin, tätig bei Verein Selbst-
bewusst, Intersex-Beauftragte der HOSI Salz-
burg

Ich bin Präventionistin, mit „Leib und Seele“ ar-
beite ich gegen sexuellen Kindesmissbrauch.
Seit Jahren. Ich habe hunderte Kinder, deren
Eltern und pädagogische Bezugspersonen in
meinen Workshops, Elternabenden und Fort-
bildungen pro Jahr. Mit den Kindern arbeite ich
zu den sogenannten sieben Präventionsbot-
schaften:

- Mein Körper gehört mir
- Ich darf Nein sagen
- Meine Gefühle sind richtig
- Es gibt gute, schlechte und komische Berüh-

rungen
- Schlechte Geheimnisse gelten nicht, die soll

man weiter erzählen
- Ich darf mir immer Hilfe holen
- Wenn jemand etwas Schlimmes mit mir

macht, bin ich nicht schuld

Diese Botschaften werden mit den Kindern in
Form von Sinnesmaterialien, Geschichten, Rol-
lenspielen, mit Handpuppen erläutert und ge-
meinsam erarbeitet.

Basis für das Besprechen der Schattenseiten
von Sexualität ist es, dass die Kinder einen po-
sitiven, altersgerechten und behutsamen Zu-
gang zum Thema Körper, Liebhaben, Sex etc.
haben. Erst dann werden sie mit möglichen ne-
gativen Erlebnissen (und zum Missbrauch ge-
hört es bereits, Kindern pornografisches
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Material zu zeigen, sie zwingen, beim Mastur-
bieren zuzusehen etc., nicht erst Berührungen!)
konfrontiert. Mit ihnen werden Strategien erar-
beitet, falls es zu einem Übergriff kommen
sollte. So erwerben sie Handlungskompetenz.

Die Auseinandersetzung mit der psychosexuel-
len Entwicklung, der frühkindlichen Sexualent-
wicklung geht auf Sigmund Freud zurück,
wurde auch nach ihm vielfach Forschungsob-
jekt. D.h. seit über hundert Jahren weiß „man“
über das Vorhandensein kindlicher Sexualität.

Auch wird Kindern eine eigene Sexualität zuer-
kannt, die sich grundlegend von der Erwachse-
nensexualität unterscheidet. Und doch: immer
wieder mache ich die Erfahrung, dass Eltern
und pädagogisch Tätige extrem verunsichert
sind, wenn es um kindliche Sexualität geht: Ist
es denn „normal“, wenn Kinder sich gegensei-
tig ihre Genitalien zeigen? Was, wenn unser
Sohn eine Erektion hat? Dürfen Kinder in un-
serer Einrichtung „Doktorspiele“ machen? Wie
„erklären“ wir das den Eltern? Wie soll ich rea-
gieren, wenn Kinder zu hause oder im Kinder-
garten masturbieren? 

Positive frühkindliche Körpererfahrung 
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Erwachsenen fällt es meist schwer, kindliche
und Erwachsenensexualität als völlig verschie-
dene Erfahrungen anzusehen: Erwachsene
leben ihre Sexualität meist genitalfixiert und or-
gasmuszentriert. Kinder hingegen leben ihre
Sexualität mit allen Sinnen, spielerisch, voller
Forschungsdrang, egozentrisch, womöglich
grenzverletzend. Sie erforschen ihren Körper,
erfahren, dass es sich fein anfühlt, wenn sie
sich an unterschiedlichen Körperstellen berüh-
ren; finden es spannend, den Unterschied zwi-
schen Buben und Mädchen kennenzulernen
(und eine Zeit lang auch immer wieder zu über-
prüfen); lieben es, sich in Kuschelecken zurück
ziehen zu dürfen und einander zu erfor-
schen.....
Es ist gut für ihre Entwicklung, wenn sie auf
dem Sektor der Körperlichkeit viele schöne Er-
fahrungen machen dürfen! Natürlich gibt es hier
ein paar Regeln: so sollte man immer ein Auge
darauf haben, wenn ein paar Kinder in eine Ku-

schelecke „verschwinden“: haben alle ungefähr
den gleichen Entwicklungsstand? Machen alle
freiwillig mit? Ist ein grobes oder sehr bestim-
mendes Kind dabei? Niemand darf sich Ir-
gendetwas irgendwo reinstecken. Und: Jede*r
darf jederzeit „Nein“ sagen! 

Frühkindliche Masturbation dient der Erfor-
schung der Körperzonen. Sie kann auch dem

Spannungsabbau dienen: es gibt so etwas wie
eine „Orgasmuskurve“ (ertappen Sie sich beim
Gedanken an Erwachsenensexualität?): die
Spannung steigt an – und dann, nachdem es
„am schönsten“ ist, ist sie abgebaut. (Kinder,
die sehr exzessiv masturbieren sind auch oft
unter starker Anspannung, haben verplante
Freizeit oder dgl.). 
Auch für die kindliche Selbstbefriedigung
braucht es einen Rahmen: man kann bereits
sehr kleinen Kindern verständlich machen,
dass es etwa nicht angebracht ist, im Morgen-
kreis im Kindergarten oder am Familienesstisch
zu masturbieren. Sie jedoch hier streng zurecht
zu weisen ist ein völlig anderes Erlebnis, als
wenn sie hören, dass das was Feines ist, man
das aber besser alleine im Zimmer macht. Das
schult (für Kinder, bei denen noch kein Scham-
empfinden eingesetzt hat) die Einsicht, dass es
sich hier um einen intimen Bereich handelt.
Gleichzeitig ist es wichtig, die Kinder vor den
Blicken Erwachsener zu schützen, die dies wo-
möglich als Aufforderung zum Missbrauch an-
sehen. Und nicht zu guter Letzt darf man auch
als Erwachsene*r seine Grenzen verteidigen:
vielleicht ist es mir unangenehm, das darf ich
dann auch – behutsam – artikulieren (Anmer-
kung: vielen Pädagog*innen ist es unangeneh-
mer, Mädchen masturbieren zu sehen als
Buben).
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Bereits Babys ist es angenehm, ihre Genitalien
zu greifen. Sobald sie zu gezieltem Greifen
fähig sind, entdecken die Hände auf dem Wik-
keltisch die Genitalien. „Tu die Hände weg, das
ist schmutzig“ prägt von Beginn an ein völlig an-
deres Körperbild als ein aufmunterndes Nicken
und die Worte „Ist das fein?“.

Gerade Mädchen kennen ihre Vulva kaum.
Diese Erfahrung mache ich oft in 3. und 4.
Schulstufen. Es ist ein Bereich, den sie nicht
kennen, noch nie gesehen haben. Bespricht
man Tampons, ist es ihnen völlig fremd, sich
„da“ anzugreifen. Der Vorschlag, sich mal einen
Spiegel zu nehmen und anzusehen, wird oft mit
Ekel abgetan.

Für die Prävention ist es immens wichtig, dass
Kinder JA zu ihrem Körper sagen können! Ihn
als etwas Besonderes zu empfinden. Nur dann
ist es möglich, bei Übergriffen NEIN zu sagen. 
Die Intimzone als Körperbereich wie jeden an-
deren wahrnehmen zu dürfen, Namen für alle
Körperteile zu haben, über angenehme, aber
auch unangenehme Berührungen mit Bezugs-
personen sprechen zu können – das ist eine
außerordentlich wichtige „Präventionsmaß-
nahme“.

Eltern können sehr viel für ein positives Kör-
perbild ihrer Kinder beitragen. Gerade im Be-
reich kindlicher Sexualität ist jedoch oft große
Unsicherheit spürbar. Umso wichtiger ist die El-

ternarbeit für Eltern von Kleinkindern und „Rük-
kenstärkung“ für pädagogisch Tätige, die den
ihnen anvertrauten Kindern sinnliche Erfahrun-
gen ermöglichen.
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Welche Vorurteile bezüglich Selbstbefriedigung

kennst du?

Macht blind, blöd und führt zu Rückenschwund. Ist

unanständig und man/frau macht DAS nicht.  Ist nur

eine Ersatzhandlung wenn kein „richtiger Sex“ greif-

bar ist.

Lieblingsphantasien bei der Selbstbefriedigung?

Variieren je nach Stimmung -  mal sehr romantisch

- dann wieder härter und wild - und oft auch gar

keine, da ich mich nur auf meinen Körper konzen-

triere.

Welche Praktiken und Hilfsmittel bevorzugst Du

dabei?

Mein Duschkopf kommt sicher am meisten zum Ein-

satz, auch Sextoys sind toll, aber nur in Verbindung

mit Gleitmittel und natürlich die eigenen Hände und

Finger, denn die kennen mich wie kein/keine An-

dere! ;-)

In welchen Situationen befriedigst Du Dich

selbst?

Wenns stressig ist, einfach schon morgens ein kurz

es Intermezzo mit meinem Duschkopf, und der Tag

fängt schon viel besser an. Am Abend zum Ent-

spannen oder Zwischendurch, weils gerade prickelt,

weil ich was Erotisches gesehen oder gelesen habe.

Was mich auch antörnt, ist Selbstbefriedigung zu

machen wenn der Partner/die Partnerin zu schaut.

Frau, 39 Jahre
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Kriemhild Nachbaur

Dies ist ein Thema in der Sexualpädagogik, das
mit allen Betroffenen angesprochen werden
sollte.

Das Thema Selbstbefriedigung, soweit es nicht
tabuisiert wird, findet in heilpädagogischen oder
sonderpädagogischen Schulen einen beson-
deren Stellenwert, wirft viele Fragen auf, und -
gleich vorweg - es gibt kein einfaches Rezept,
wie die Dinge gehandhabt werden sollten.

Sexualpädagogische Workshops, die von uns
an Heilpädagogischen Schulen angeboten wer-
den, beinhalten immer auch eine Eltern- und
Lehrer_inneninformation. Diese Plattform wird
von uns als Möglichkeit genutzt, um neben An-
derem auch das Thema Selbstbefriedigung an-
zusprechen. Das Ziel muss sein, dass
Selbstbefriedigung, soweit gewünscht, auch
Jungen und Mädchen mit Behinderung ermög-
licht werden kann.

Es empfiehlt sich, dieses bedeutsame Thema
und die dazu auftretenden Fragen aufzuwerfen
und sich damit gemeinsam mit allen Verant-
wortlichen zum Wohle der Betroffenen ausein-
anderzusetzen.

Wie alle Menschen haben auch Menschen mit
Behinderungen sexuelle Bedürfnisse. Es ist gut
nachvollziehbar, dass es bei ungewollter - weil

nicht selbst gewählter - sexueller Enthaltsam-
keit zu unbefriedigenden Gefühlsstauungen
kommen kann. Diese oft unerträglichen Ge-
fühle können dann auch entsprechende Ge-
fühlsausbrüche oder depressives bzw.
regressives Verhalten mit sich bringen. Durch
sexuelle Assistenz herbeigeführte Orgasmen
können helfen, Stauungen abzuleiten. Eine un-
angenehme Situation kann entstehen, wenn bei
vorliegender intellektueller Behinderung auf-
grund von fehlender sexueller Bildung der
Wunsch der betroffenen Person nach Selbst-
befriedigung in der Öffentlichkeit bekundet wird,
bzw. selbst erfüllt wird.

Folgende Fragen mit den Verantwortlichen zu
diskutieren bringt erfahrungsgemäß rege, ein-
fallsreiche, konstruktive, oftmals aber auch sehr
heftige und emotionale Gespräche mit sich.
Trotzdem ermutige ich dazu.

• Wann ist der richtige Zeitpunkt, das Thema
anzusprechen?

• Welches Ziel soll das Gespräch über dieses
Thema haben? 

• Gelingt es mir, vorbehaltlos und ergebnisof-
fen dieses Thema anzugehen?

• Wie spreche ich das Thema an? Oftmals
können sprachliche Behinderungen eine
Hürde darstellen.

• Überschreiten Eltern, Betreuungs- und Pfle-
gepersonen ihre Kompetenzen, wenn sie in
sexuelle Handlungen an ihren Kindern bzw.

Selbstbefriedigung als Thema im Kontext von Menschen mit Behinderungen
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zu betreuenden Jugendlichen mit eingebun-
den sind?

• Stellt die Hilfe zur Selbstbefriedigung von jun-
gen Menschen mit Behinderung durch deren
Eltern eine Grenzüberschreitung dar?

• Respektiere ich als Betreuungsperson den
Wunsch nach Selbstbefriedigung?

• Ist es mir als Betreuungsperson möglich, die
manchmal auftretenden eindeutigen Spuren
(z.B. Sperma) diskret und ohne große Dis-
kussion zu beseitigen?

• Ist es mir möglich, sexuelle Assistenz für-
meine/n behinderte/n Tochter/Sohn zu be-
schaffen?

• Welche Personen würden innerhalb der Fa-
milie/Freundeskreis für die Hilfestellung zur
Selbstbefriedigung (z.B. Kauf eines Sextoys
zur Masturbationshilfe) in Frage kommen?

Oft stellen diese besonderen Fragen eine Her-
ausforderung an die Eltern oder Betreuungs-
bzw. Pflegepersonen dar. Einflüsse der Kultur,
gesellschaftliche Entwicklungen und Biografie
der einzelnen Person spielen dabei eine maß-
gebende Rolle. 

Ein wesentlicher wichtiger Aspekt ist, gemein-
sam eine passende Sprache zu finden. Die Fä-
higkeit, die Dinge klar und deutlich mit einer
selbstverständlichen Natürlichkeit anzuspre-
chen, ist in jedem Fall sehr hilfreich. Ebenso die
liebevolle Bemühung, um ein individuelles, dem
Kind und Jugendlichen und der körperlichen
Behinderung entsprechendes, Lernfeld zu ge-

währleisten. So kann bereits das Weglassen
von Pyjamas eine Möglichkeit sein, dem Ju-
gendlichen sinnliche Erfahrungen mit dem ei-
genen Körper zu gewährleisten.

Oben erwähnte Fragen aufzuwerfen und mit
den Verantwortlichen zu bearbeiten erfordert
von uns Sexualpädagogen_innen eine gut re-
flektierte Haltung dem Thema gegenüber und
wohlwollendes, empathisches Zuhören, um da-
durch bestmöglichste Unterstützung für die ge-
meinsame Auseinandersetzung zu bieten.

Das Ziel soll sein, den Jugendlichen mit Behin-
derung ideale Voraussetzungen für ein sexuel-
les Wohlbefinden zu gewährleisten.

Ein persönliches Beispiel aus meiner Praxisar-
beit mit der Mutter einer körperbehinderten jun-
gen Frau im Alter von 17 Jahren:

Nach der Auseinandersetzung mit oben ange-
führten Fragen hatte die Mutter den Mut, mit
ihrer Tochter darüber zu sprechen. Dies er-
möglicht es heute, dass die eigene Mutter ihrer
Tochter, auf deren Wunsch hin, in ihrem Zim-
mer eine möglichst sinnlich erotische Atmo-
sphäre schafft und einen Aufliege-Vibrator auf
deren Klitoris legt und sie dann alleine lässt, um
ihrer Tochter, den Umständen entsprechend,
beste Intimsphäre zu ermöglichen. 
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Sepp Gröfler
Sozialpädagoge, Familien- und Gruppenarbei-
ter, Sozialmanagement, Humorist, Leiter der
Telefonseelsorge Vorarlberg

Selbstbefriedigung ist nach wie vor ein großes
Tabu-Thema. In geschlechtergetrennten Grup-
pen und meist über eine anonyme Frage
kommt das Thema aber doch auf den Tisch.
Hinter den anonymen Fragen sind auch Ängste
in Bezug auf „gesundheitsschädigende Auswir-
kungen“ erkennbar. Noch immer geistern längst
überwunden geglaubte Drohbotschaften zur
Selbstbefriedigung in den Köpfen der Jungs
herum. Der andere Aspekt der Fragen zeigt
aber auch klar Neugierde darauf, was Selbst-
befriedigung zur persönlichen sexuellen Ent-
wicklung beitragen kann. Es werden ganz
praktische Tipps erfragt, was Hygiene, Lustge-
winn und Steigerung der Liebhaberqualitäten
betrifft.

Selbstbefriedigung ist immer noch begleitet von
schlechtem Gewissen und Schamgefühlen. Es
fällt den Jungs nicht leicht, direkt darüber zu
sprechen. Daher kann es hilfreich sein, von sich
aus ein paar Inputs zu liefern. Der zunehmende
Pornokonsum in immer jüngeren Jahren stresst
die Jungs, und sie richten ihr sexuelles Erleben
und Ziele ihrer Sexualität oft danach aus. Sie
wollen den Mädchen gefallen, sie wollen wis-
sen, wie sie Mädchen befriedigen können, sie
wollen gute Liebhaber sein… Dabei verlieren
sie leicht den Blick auf ihre eigenen Bedürf-
nisse, ihre eigenen Gefühle, ihre Körperwahr-
nehmungen, und schmälern dadurch ihr
Lustempfinden.

Gespräche über Selbstbefriedigung können
daher ein guter Aufhänger sein, die Aufmerk-
samkeit der Jungs auf ihr eigenes Empfinden
zu lenken. Der schnellen Befriedigung beim
Onanieren kann einmal eine langsame Erkun-
dung des eigenen Körpers gegenüber gestellt
werden. Gibt es noch andere erogene Zonen
meines Körpers? Kann ich die Lust einmal hin-
auszögern und dabei einen Lustgewinn erle-
ben? Welche sinnlichen Erfahrungen erregen
mich, bereiten mir Lust? Genüßlich ein Eis
essen, erotische Phantasien auskosten, wohl-
tuende Körperpflege, … können den Blickwin-
kel ebenfalls weiten und meine sexuelle
Entwicklung bereichern.

Natürlich soll die Auseinandersetzung mit dem
Thema Selbstbefriedigung altersspezifisch an-
gepasst werden. Für Volksschüler kann das
Wissen über die körperlichen Abläufe, die zu

Selbstbefriedigung von Jungs und Männern in der Sexualpädagogik
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einem steifen Penis führen, schon einmal ent-
lastend sein. Manche Jungen in diesem Alter
brauchen eine Stärkung ihres Mutes, sich zu
wehren, Grenzen zu setzen. Gar nicht wenige
erleben regelmäßige Verletzungen ihrer Intim-
sphäre, weil die Mutter oder große Schwester
beim morgendlichen Wecken keine Rücksicht
auf eine vorhandene „Morgenlatte“ nimmt und
einfach die Bettdecke wegzieht.

Ältere Jungs können informiert werden, wie ein
Orgasmus ohne Samenerguss gelingt, wie
beim Onanieren mit der Plateauphase und Er-
regungsphase experimentiert, die Handhabung
des Kondoms erprobt werden kann.
Bei jungen Männern, die bereits Erfahrungen
mit Geschlechtsverkehr haben, kann das
Thema Selbstbefriedigung in der Partnerschaft
thematisiert werden, oder wie die eigenen se-
xuellen Phantasien in die Liebesbeziehung mit
meiner Freundin, mit meinem Freund einfließen
können…

Mit einer natürlichen Gelassenheit können wir
als Sexualpädagog_innen zu einer starken Ent-
tabuisierung des Themas beitragen und damit
unseren Workshopteilnehmer_Innen einen ent-
spannteren Zugang zum eigenen Körper und
zur eigenen Sexualität ebnen. 
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Welche Vorurteile bzgl. Selbstbefriedigung

kennst du?

Vorurteile, in dem Sinne, kenne ich keine. Außer

dem alten Satz: Wixen macht blind. Ich glaub auch

mal gehört zu haben, dass Selbstbefriedigung un-

gesund sein soll, hab mich aber nie damit ausein-

andergesetzt, warum das so sein soll! 

Lieblingsphantasien bei der Selbstbefriedigung?

Zumeist stelle ich mir einen Mann vor, mit dem ich

gerne Sex haben würde. Jugendlieben zB In meiner

Fantasie habe ich dann richtig guten und geilen Sex

mit ihm. 

Wie machst du es dir selbst und was bevorzugst

du dabei?

Am häufigsten mache ich es mir selbst, während ich

mit meinem Partner schlafe. Das gehört zu unserem

Sexualakt dazu. Wenn ich allein bin, hab ich am lieb-

sten 2 Finger in meiner  Möse und mit der anderen

Hand massiere ich meinen Kitzler. Durch die Ge-

genbewegung komme ich sehr schnell und zumeist

auch sehr heftig. Gerne hab ich auch den Vibra-

tor/Dildo in meiner Möse, und ich massiere zeitgleich

meinen Kitzler.

Frau, 32 Jahre © Marco Barnebeck(Telemarco) / PIXELIO.de
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Erwin Oberhauser
Sexuelle Bildung und Beratung
www.lernraum-sexualitaet.at

Der Lernraum Sexualität ist eine Fachstelle für
sexuelle Bildung und Beratung. Ich begleite die
Menschen, die zu mir in die Praxis kommen,
nach dem Konzept des approche Sexocorporel
von Jean-Yves Desjardins.

Würde die Selbstbefriedigung als das erkannt,
was sie sein kann, könnte sie einen privilegier-
ten Platz in unserer Gesellschaft haben. Sie be-
sitzt das außerordentliche Potenzial für einen
umfassenden Kontakt zu sich selbst. Die
Selbstbefriedigung wurde bis vor kurzem und
zum Teil auch heute noch leider reduziert auf
die genitale Erregung mit orgastischer Entla-
dung. Belassen wir es bei Druckabbau, Stress-
bewältigung und beim regelmäßigen Check, ob
wohl noch alles funktioniert als Frau oder Mann,
so verlieren wir vielleicht sogar den eigentlichen
Sinn der Selbstbefriedigung, nämlich die
Chance zur Selbstliebe.

Vorweg noch eine Überlegung: wer sich sexu-
ell bildet, entwickelt auf direktem Weg seine
Persönlichkeit, dh. sexuelle Bildung ist letztlich
Persönlichkeitsbildung. Und diese ist in unse-
rer Kultur hoch angesehen. In der Sexualität
sind wir sprichwörtlich und wörtlich nackt. Wir
haben nur uns selbst mit unseren persönlichen
Möglichkeiten und Grenzen.

Gerade in der Fachwelt, welche vor allem für
den seriösen Bildungsauftrag steht, stehe ich in
der Verantwortung, die gängige Praxis der
Selbstbefriedigung zu reflektieren und gegebe-

nenfalls zu aktualisieren. Der Aspekt, mit sich
in einen selbst schätzenden Kontakt zu treten,
scheint in der Selbstbefriedigung verloren ge-
gangen zu sein. Allerdings gibt es wieder erste
Bemühungen, zb. im Yoga, die mit Scham und
Verletzung beleidigte körperliche Eigenliebe
wieder zu kultivieren. So wirkt belastend in den
meisten von uns noch die Frage: „darf ich mich
mit meiner Sexualität auseinandersetzten, darf
ich mich darin ernst nehmen und darf ich mich
sexuell weiterentwickeln, und dann noch durch
Selbstbefriedigung? Eine ganzheitliche Le-
bensführung wird befürwortet. Hat darin die
Selbstbefriedigung in all ihren Formen auch
einen anstrebenswerten Platz?

Weil die Selbstbefriedigung vor allem in den
letzten 200 Jahren als unwert erachtet wurde,
hat sich weder die Forschung, die Medizin, die
Pädagogik noch die Erwachsenenbildung um
deren Potenzial gekümmert. Dies gilt auch für
die gesamte Sexualität. Was an den Rand ge-
drängt wird, kann nicht in seiner ganzen Fülle
wahrgenommen werden. 

Fragen wir uns einmal bewusst, was das ist,
was wir Sexualität nennen? Eine Begriffsklä-
rung scheint mir sinnvoll, damit wir vom Selben
sprechen. Sexualität ist in ihrem Wesen eine
Möglichkeit, sich vielfältig zu erleben. Grund-
sätzlich und in einer gesunden sexuellen Ent-
wicklung  besteht dieses Erleben aus mehreren
Aspekten: 

Von der Selbstbefriedigung zur Selbstliebe 
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körperlich als eine genetisch veranlagte Fähig-
keit des Menschen, sich genital und emotional
zu erregen (Sexualtrieb), diese zu steigern um
am Point of no Return (höchster Punkt der Er-
regung) wieder zu entladen (körperlich und
emotional orgastisch oder orgasmisch zu ent-
spannen). Auf die Gestaltung der Phase zwi-
schen Erregungsimpuls und Entladung und
danach komme ich weiter unten noch zu spre-
chen. 

emotional als ein intensiver Gefühlscocktail be-
stehend aus einem sich Wohlfühlen mit sich
selbst, Vitalität, Lebendigkeit, Freude, Gebor-
genheit, Ergriffenheit, Intimität und innerer
Ruhe. Und für Momente vielleicht auch mit
Trauer, Schmerz und Wut.
geistig in Form von einem dynamischen Pro-
zess der gegenseitigen Befruchtung zwischen
Körper und Geist im Sinne des Embodiments
wie es das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)
beschreibt.
sozial als eine tiefe Erfahrung des verbunden
Seins mit sich selbst und mit der Erfahrung als
vollständiger autonomer Mensch (in gewisser
Weise lebt jeder Mensch mit seinen inneren In-
stanzen eine Gemeinschaft).
spirituell als eine real erlebbare Vereinigung
und Auflösung von körperlichen, geistigen und
sozialen Grenzen.

In diesem Artikel beschreibe ich Prinzipien des
eigenständigen sexuellen Erlebens, welche un-
abhängig vom Geschlecht, der sexuellen Ori-
entierung und frei von Bildung, Konfession und

Politik für alle Menschen dieselbe Bedeutung
haben.
Sexualität äußert sich in der Regel nach einge-
spielten Mustern im Verlauf der gesamten Ent-
wicklung im Handeln, Denken und Fühlen und
wird dementsprechend erlebt. Dies beginnt
schon während der Schwangerschaft und
endet mit dem Sterben. Daraus wird ersichtlich,
dass die Art und Weise, Sexualität zu leben, an-
gelernt ist und damit auch lebenslang verän-
derbar ist. Dies kommt vor allem bei
Unzufriedenheit im sexuellen Erleben und bei
Unstimmigkeiten in der Partnerschaft zum Tra-
gen. Die Selbstbefriedigung bildet in diesem
Prozess bei vielen Menschen ein prägendes
Muster, welches in der Partnersexualität in ein-
zelnen Aspekten daraus zum Tragen kommt.
Diese Muster können in Form von Erweiterung
aber auch in Form von Begrenzung wirken. 

Worin liegt das Schätzenswerte der Selbstbe-
friedigung?

Der Grundimpuls, sich sexuell zu erregen und
wieder entladen zu können, ist jedem Men-
schen angeboren. Diese Fähigkeit ist ein Leben
lang je nach Lebensphase und Lebenssituation
in unterschiedlicher Weise funktionstüchtig. Da-
durch hat jeder Mensch unabhängig von Sta-
tus, Bildung und Konfession in der Sexualität
dieselbe Ausgangslage, da sind alle gleich. 
Wie nun der einzelne Mensch, ob Frau oder
Mann, diesen Erregungsimpuls wahrnimmt und 
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Welche Vorurteile bezüglich Selbstbefriedigung

kennst du?

keine

Lieblingsphantasien bei der Selbstbefriedi-

gung?

schnelle, spontane Sexsituationen; Quickies mit

Frauen aus meinem Bekanntenkreis; sympathische

Frauen, deren Art ich mag. 

Wie machst du es dir selbst und was bevorzugst

du dabei?

Die rechte Hand. Meistens im Bett liegend. Rein aus

meiner Phantasie.

Mann, 42 Jahre
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wie sie damit umgehen, wie sie ihn gestalten,
ist ganz individuell. Je nach persönlichem
Grundmuster (zb. Gemüt, Intellekt) und je nach
sozialem Umfeld (anerkennend, zurück- oder
zurechtweisend) wird jeder Mensch seine ganz
eigene Sexualität entwickeln. Ob der sexuelle
Grundimpuls überhaupt wahrgenommen wird
und wenn ja, in welchem Maße, das ist ein dy-
namischer Entwicklungsprozess. So wie es Mil-
lionen von Persönlichkeiten gibt, so
unterschiedlich werden die einzelnen Men-
schen die Erregung wahrnehmen, gestalten
und vor allem empfinden. Das sexuelle Erleben
ist weit vielschichtiger als nur die körperliche
Ebene. Da spielen die inneren Bilder, Erlaub-
nisse und Verbote, Erzählungen und digitale
Medien eine große Rolle. Die Reaktionen des
sozialen Umfeldes wirken vor allem auf die Psy-
che, einschränkend, neutral oder öffnend. Und
wie ein Mensch seinen Körper bewohnt, belebt,
spürt.

Wie nun ein einzelner Mensch als Choreo-
graph_in diese vielen möglichen Einflussfakto-
ren für das sexuelle Erleben für sich entwickelt
und wie er/sie diese ineinander verweben kann,
hat eine Auswirkung auf die Gestaltung der Se-
xualität. Diese Kompetenz des freien Gestal-
tens kann durch die Selbstbefriedigung erlernt
werden und wirkt sich vor allem günstig auf die
Partnersexualität aus.

Eine wesentliche Aufgabe der Selbstbefriedi-
gung kann das Erotisieren des eigenen Körpers
sein. Den eigenen Körper zu mögen, zu lieben,
einen lustvollen Zugang zu den Genitalien zu
entwickeln. Aber auch des Denkens, des Han-
delns und des Seins. Das ist ein wichtiger
Schritt für die Partnersexualität. Der einzelne
Mensch erlebt sich immer selbst. In der größ-
ten Lust und in den intensivsten emotionalen
Momenten ist jeder Mensch auch in der besten
Beziehung einerseits mitfühlend verbunden mit
dem Partner und gleichzeitig alleine mit sich
selbst. 

Die Selbstbefriedigung kann im Verlauf der Le-
bensphasen unterschiedliche Schwerpunkte
haben. In der Pubertät kann sie als ein Bau-
stein dienen eines natürlichen Übergangspro-
zesses von der Kindheit ins junge erwachsen
Sein. Wenn lange nicht jedes Mädchen und
jeder Junge sich selbst befriedigt, so werden
bei praktizierter und nicht praktizierter Selbst-
befriedigung in der Zeit der Pubertät Grundmu-
ster der sensorischen, geistigen, emotionalen
und sozialen Fähigkeiten alleine schon durch
das schlichte, meist unbewusste und unreflek-
tierte Tun gebildet. 
Selbstbefriedigung in der Zeit der Partnerse-
xualität wird vermehrt als eine Differenzierung,
als eine Weiterentwicklung der individuellen
Kompetenzen und als eine Möglichkeit zur Ver-
tiefung der Intimität zu sich selbst und zwischen
den beteiligten Personen gesehen. Sie kann
aber auch als situative Lösung für ein unter-
schiedliches Maß an sexueller Interaktion die-
nen.
Im Alter durch eine veränderte Vitalität, sozia-
lem Netz und Wohnort kann Selbstbefriedigung
eine wertvolle Möglichkeit zu persönlichem
Wohl darstellen.
Besonders für alleinstehende Menschen ist die
Autoerotik als eine vollständige Form der Se-
xualität anzuerkennen, wie auch immer die Pra-
xis gestaltet sein mag.
Sexuelle Funktionsprobleme gründen oft auf
einer mangelnden Aneignung von sexologi-
schen Kompetenzen, wie bewusster und diffe-
renzierter Wahrnehmung von Atmung,

18



Plattform 

Sexuelle Bildung

Muskeltonus und Bewegung, dem Reflektieren
von Werten, Verboten und Überlieferungen,
einer Auseinandersetzung mit der eigenen
Lust, dem Begehren, was man attraktiv findet,
der Geschlechtsidentität, sexueller Fantasie
und Biographie. Selbstbefriedigung vor allem
im Sinne der Selbstliebe ist somit eine effiziente
Möglichkeit in der Behandlung von Sexualstö-
rungen. 

Die Choreographie der einzelnen Einflussfak-
toren im sexuellen Erleben in der Selbstbefrie-
digung bezeichne ich gerne als
Erregungsmanagement. Interessant dabei ist
die Fähigkeit zu entwickeln, parallel und gleich-
zeitig mehrere Aufmerksamkeiten zu halten und
zu gestalten. Zum Beispiel während der Stimu-
lation die Atmung gleichzeitig mit wahrzuneh-
men und wer kann, den Muskeltonus zu
spüren. Eine Erweiterung könnte sein, parallel
dazu mit der Intensität der Atmung zu variieren
und körperlich mit An- und Entspannung zu
spielen. Oder Sie erlauben sich, gewohnte Er-
regungsmuster zwischendurch kurz zu ver-
langsamen, Entspannung zuzulassen, in
Zeitlupe weiterzumachen? Je entspannter der
Körper und der Geist ist, desto feinfühliger wird
das Erleben sein. Dies erlaubt neue Körperer-
fahrungen, Zwischentöne werden hörbar, das
persönliche Erleben wird bunter. Diese Kom-
petenz lässt eine Erweiterung von einer linea-
ren Anspannungs- und Entladungssexualität

hin zu einem spielerischen Wellenreiten mit
vielfältigen Aufmerksamkeiten mit und ohne
Ziele zu. Dies erweitert das Erregungsmuster.
Die Erfahrung, dass bei hoher Körperspannung
durch tiefes Ausatmen eine Körperentspan-
nung erwirkt, kann auch in die Alltagswelt trans-
feriert werden. Dadurch kann sich das
Doppelleben (Alltagsleben neben Sexualität)
allmählich auflösen, welches als Notprogramm
diente während der Zeit der sexuellen Abwer-
tung. 
Wer sich zwischendurch und/oder ganz beson-
ders zum Ausklang der Selbstbefriedigung
noch Zeit lässt, hineinzuspüren und nachzu-
fühlen, Zeit nimmt, ruhig und präsent zu wer-
den um dem inneren Prozess wertfrei
zuzusehen, kann mitunter eine sehr spirituelle
Erfahrung machen. Es kann zu einem außeror-
dentlichen Erlebnis führen, Intuition kann sich
zeigen oder einfach nur eine nährende Ruhe
kehrt ein.

In der hohen Kunst der Sexualität kann mit
immer mehr Entspannung und immer weniger
körperlicher Stimulation eine hohe Erregung
aufgebaut werden. Diese Erregung kann dann
entweder orgasmisch entladen werden, oder
die Essenz der Erregung wird durch ein flie-
ßendes zur Ruhe kommen behalten und wirkt
in die Aufgaben des Alltags hinein.
Wird die Selbstbefriedigung kontinuierlich in be-
schaulicher Weise und mit hoher Präsenz prak-
tiziert, kann sie einen meditativen Charakter
einnehmen. Selbstbefriedigung in diesen viel-
fältigen Formen führt unweigerlich zu einer Be-
rührung mit dem eigenen Wesen. Ähnlich wie
bei der Partnersexualität wird auch in dieser
Form der Autoerotik das sogenannte ´Bin-
dungshormon´ Oxytozin ausgeschüttet.  Damit
ist es möglich, eine tiefe Intimität und Verbun-
denheit mit sich selbst zu erlangen. Unabhän-
gigkeit von Partnerschaften oder frei gewählten
Mitspieler_innen ist dabei ein willkommener
Nebeneffekt. Dies kommt der steigenden Ten-
denz von Singles zugute.
Der soziale Aspekt der Sexualität kann in der
Selbstliebe durch das Einbeziehen eines Spie-
gels angeregt werden. Sich selbst im Spiegel
zu beobachten, am besten wertfrei, ermöglicht
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einen direkten und öffnenden Kontakt für sich
selbst und dient einer gesunden Basis in der
Kommunikation mit anderen Menschen. In der
Selbstbefriedigung bleibt die Auseinanderset-
zung mit anderen Menschen im Sinne einer Re-
duzierung der Herausforderung außen vor.
Dies ist vor allem in der Anfangsphase zur Ent-
wicklung der sexuellen Selbstsicherheit hilf-
reich. Immer wieder berichten Menschen, wie
sehr sich der Bezug zu sich selbst vertieft durch
die Selbstbefriedigung mit dem Spiegel als
Partner. Mit dem Spiegel kommen die Emotion
und das Gefühl mit ins Geschehen. Erfahrun-
gen werden erinnert und können aus der aktu-
ellen Lebenssituation heraus reflektiert und neu
bewertet werden. Wahre Gefühle der Zufrie-
denheit, der Lust, des begehrt Werdens und
des sich attraktiv Findens für das Erleben im
Augenblick können an die Stelle der mitunter
schmerzhaften, verletzenden, beschämenden
Erfahrung kommen. Dieser kleine Moment oder
das wiederkehrende Spiel mit dem Spiegel als
Partner seiner Selbst kann sehr heilsam sein.
Auch hier kann das Atmen in die Emotionen
hinein während des Spiels mit dem Spiegel in
ein neues, unbekanntes Terrain erweitern. Ta-
buisiertes findet Ausdruck. Eine Zufriedenheit
stellt sich ein. Geistige Entspannung und ein
gesundes Maß an Scham kann die Folge sein.
Offenheit wird erlaubt. Ein Kontakt mit dem Ge-
heimnis des Menschseins kann angestoßen
werden. Dieses Geheimnis des Menschseins
möchte ich mit dem Begriff des ´Heiligen´
gleichsetzen. Durch eine aufrichtige Bildung
zum Thema Selbstbefriedigung braucht es
nicht länger Tabus, um das Heilige zu schützen. 

Ein natürlicher Zugang zum eigenen Wesen be-
wirkt in der Regel auch ein lebendiges Bewoh-
nen des eigenen Körpers. Dazu können auch
Sport, Tanzen, Singen, Lachen, Yoga, Massa-
gen und Ähnliches dienen, welche wiederum
das sexuelle Erleben bereichern können. Das
Selbstbewusstsein wird genährt und der
Mensch erweitert sein Repertoire der Aus-
drucksmöglichkeiten. 

Zur Entwicklung der sozialen Kompetenz kann
die Selbstbefriedigung in Form einer berühren-

den Autoerotik einen wertvollen Beitrag leisten.
Sie fördert ein grundlegendes Prinzip der Kom-
munikation, die große Kunst der autonomen
Bezogenheit. Die Grunderfahrung von ´sich
selbst zu genügen´ fördert das Selbstbewusst-
sein, was wiederum eine gesunde Autonomie
nährt, was wiederum die Basis bildet für einen
herzlichen, mitfühlenden und bewusst gestal-
tenden Dialog.

Kritische Argumente gegen das Fördern der-
Selbstbefriedigung 
Oft wird fälschlicherweise angenommen, wenn
die Selbstbefriedigung zur Selbstverständlich-
keit wird, dass dann auch Grenzen fallen und
Sodom und Gomorra Tür und Tor offen steht.
Das Gegenteil wird der Fall sein. Es gibt einen
Ort und eine Zeit, an dem die Autoerotik auf
lustvolle und erfüllende Weise und mit einem
ganzen JA gelebt werden kann. Eine bewusst
gestaltete Selbstliebe wird sich in der Regel am
gesellschaftlichen Rahmen orientieren. Aus-
nahmen wird es immer geben.
Zum anderen wird befürchtet, dass die Libera-
lisierung und Förderung der Selbstbefriedigung
Suchtcharakter einnimmt. Dass ein Mensch in
ein Suchtverhalten kommt, ist eine Persönlich-
keitsfrage. Die Suchtmittel sind austauschbar
und erfüllen einen unreflektierten Ersatzdienst.
Wird Selbstbefriedigung als Selbstliebe prakti-
ziert, besteht kaum die Gefahr einer Sucht, weil
Praktizierende im Gegensatz zu Süchtigen
immer in einem aufrichtigen Kontakt mit ihrem
Inneren stehen.
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Zum Dritten lese ich in einer Zeitschrift die Be-
fürchtung, dass Selbstbefriedigung hinderlich
für die Paarsexualität sei, weil sie dazu führe,
dass sich die Menschen nur noch mit sich
selbst begnügen. Für eine gelingende und
nachhaltige Partnerschaft ist eine gesunde Au-
tonomie, und da gehört die Sexualität als ein
Ausdruck des Selbst natürlicherweise dazu,
von essentieller Bedeutung. Ein autonomer
Mensch kann aus einer inneren Ruhe und Fe-
stigkeit heraus ein eigenes Leben gestalten und
damit auch einen fruchtbaren Beitrag leisten
zur Beziehungsgestaltung. Auch ist in jedem
Menschen das Bedürfnis nach Partnerschaft
und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft an-
gelegt.

Zusammenfassend gilt zu sagen: Selbstbefrie-
digung ist erlaubt, ist individuell, ist wertvoll für
die Entwicklung einer eigenständigen Sexuali-
tät, fördert eine erotische Selbstsicherheit und
lässt sich in eine breite Liebesfähigkeit entwik-
keln. Sie kann Sinnlichkeit und Spiritualität ver-
binden, den Geist weiten, Intuition wecken und
durch einen feinfühligen und aufrichtigen Kon-
takt zu sich selbst die soziale Kompetenz för-
dern. Selbstbefriedigung als sinnliches Erleben
hat somit das Potenzial zur Selbstliebe und
dient der körperlichen, lustvollen, emotionalen
und seelischen Gesundheit. 
Selbstbefriedigung als Selbstliebe kann ein Ge-
schenk an sich selbst sein: sich einen Raum

und eine Zeit schenken zur Entschleunigung.
Sich eine Wohltat schenken, indem der ganze
Körper in die Liebkosungen einbezogen wird.
Und indem zur Stärkung der liebevollen Auto-
nomie Freiraum geschaffen wird neben Beruf,
Hobby, Partnerschaft und/oder Familie.

Um obige Überlegungen nachvollziehen zu
können, bedarf es eines ehrlichen Interesses.
In der Vermittlung eines weiterführenden Ge-
dankens haben wir es mit einer Naturgesetz-
mäßigkeit zu tun. Dazu ein Vergleich: Wir
erzählen jemandem vom Fliegen, der noch nie
geflogen ist. Wie wird diese Person die Schil-
derung aufnehmen? Es sich vorzustellen ist
das Eine, es selbst erlebt zu haben mitunter
was ganz Anderes. Der einzelne Mensch kann
in der Regel nur nachvollziehen, was er selbst
erlebt oder er kann es aus seinem inneren Wis-
sen heraus mitfühlen. Aber auch das wiederum
nur auf seine individuelle Weise. Wenn ich hier
von einer Selbstbefriedigung als Selbstliebe
spreche, kann das eine berührende Resonanz
auslösen. Es kann aber auch Unverständnis bis
Angst bewirken. Was auch immer Sie als
Leser_in jetzt beim Lesen dieser Zeilen emp-
finden, was Sie denken und wie Sie Ihren Kör-
per spüren. Ich lade Sie ein, kurz innezuhalten
und wahrzunehmen. Was bewirken diese Zei-
len bei Ihnen? 

Welche Vorurteile bzgl. Selbstbefriedigung

kennst du?

...dass man nach der Selbstbefriedigung viel weni-

ger sexuelles Verlangen hat.

Lieblingsphantasien bei der Selbstbefriedigung?

... Machtverhältnis Lehrer Studentin, Dreier mit zwei

fremden Männern, Streichelorgie am ganzen Körper

außer vaginal berührt zu werden.

Wie machst du es dir selbst und was bevorzugst

du dabei?

Vibrator, mit der Hand, Klitoris, Brust und Schamlip-

pen 

Frau, 29 Jahre
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...um etwas Zärtlichkeit zu spürn..“

(aus: Wieder eine Nacht allein, Konstantin
Wecker)

Christa Schaller
Sozial- und Sexualpädagogin, ist bald 30 Jahre
im Psychosozialen Bereich tätig. Aktuelle Ar-
beitsschwerpunkte: Frauen mit Gewalterfah-
rung und Menschen nach traumatisierenden
Ereignissen

In folgenden Darstellungen kommen Menschen
zu Wort, die, sofern ihnen Selbstbefriedigung
überhaupt möglich ist, damit nicht unbedingt
und immer etwas „Angenehmes“ verbinden –
mitunter deshalb, weil sie Sex lieber mit Je-
mandem teilen würden.
Es sind Zeilen, erwachsen aus Beobachtungen
und Gesprächen in meinem beruflichen und pri-
vaten Umfeld.

K.:
Was habe ich mich geplagt! Nix hat funktioniert
„da unten“.
Meine Freundin hat erzählt, dass sie es mit der
Dusche macht, und dass das supertoll ist.
Außer warmem Wasser habe ich aber kein Ge-
fühl gespürt. Ich war fast am Verzweifeln, da
habe ich allen Mut zusammen genommen und
mir über einen Versandkatalog einen Vibrator
bestellt. Das war vielleicht aufregend! Ich habe
ja noch zusammen mit meinen Geschwistern

bei den Eltern gewohnt und wusste nicht, wohin
mit „dem Ding“. Wie peinlich, hätte es mein jün-
gerer Bruder gefunden und zu meiner Mutter
getragen – nicht auszudenken...   
Gut soweit – ich habe also den Vibrator sorg-
sam verpackt und ganz hinten im Kleiderkasten
bei den Winterpullis versteckt. Und irgendwann
kam auch die Stunde, da ich allein im Haus war.
Schnell ran an das Wundergerät und dann
habe ich es ganz lange an meine Klitoris ge-
halten. JA, da tat sich etwas!  Ich spürte genau:
Das könnte es sein. Das führt nun in eine Rich-
tung – das steigert sich    :-) 
Wie es dann genau weiterging habe ich nicht in
Erinnerung. Leider! Aber es hat wohl irgend-
wann geklappt, und von da an habe ich mich
oft selber befriedigt. Mit dem Vibrator gelang es
relativ gut. Mit der Hand anfangs nicht so toll –
das weiß ich auch noch.
Niemals hätte ich mich getraut, das mit einem
Mann zu machen! 
Ich blieb mit meiner Lust alleine. Lange. 
Erst viele Jahre später konnte ich den Mut fas-
sen und meinem Partner zeigen, wie ich mei-
nen Höhepunkt erreiche. Es ging dann auch
schon gut mit der Hand, und ich kann mich er-
innern, dass unser Sex größtenteils so ausge-
sehen hat, dass wir uns nebeneinander, jeder
für sich, selbst befriedigt haben.

P.:
Sie saß mir gegenüber. Wochenlang saß sie
mir gegenüber, und unsere Gespräche waren
nicht mehr die von früher. Was haben wir uns
über unsere Männergeschichten unterhalten.
Was heißt „Männergeschichten“ – das klingt so
oberflächlich – über Beziehungen, die unseren
Tagen Sinn gaben; und über unsere Nächte.
Streckenweise war Jede von uns allein, und
dass wir uns in diesen Magerzeiten selbst
etwas Gutes taten, stand außer Frage. Es ex-
plizit ausgesprochen oder davon erzählt, wie
wir es machten oder was wir uns dabei vor-
stellten, haben wir aber nicht.
Irgendwann bekam ich die Nachricht, dass sie

“...jetzt bleibt nur noch die eigne Hand....
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schwer erkrankt war. Sie war zu diesem Zeit-
punkt leider allein und die Monate, die folgten,
waren nicht eben die günstigsten, sich einen
Partner zu suchen bzw. einen zu finden. Die
Krankheit stand ab da im Mittelpunkt. 

An einem Nachmittag meinte sie,  beiläufig-ne-
benher und ganz ohne Bewegtheit in der
Stimme: „Soll ich dir was sagen, mich selber
befriedigen, das ist auch gar kein Thema mehr.
Die Lust darauf habe ich gänzlich verloren.“
Warum mich diese beiden Sätze so trafen,
kann ich nicht sagen. Ich denke, mit einem
Schlag drangen viele Inhalte in mein Bewusst-
sein – darunter derjenige, dass Frauen noch
immer selten lernen (dürfen), dass Selbstbe-
friedigung unabhängig von „Sex“ eine Möglich-
keit zur Entspannung bieten kann, weiters dass
Sex für viele Menschen wahrscheinlich ohne-
hin Luxus ist, nicht nur weil er relative Gesund-
heit voraussetzt, sondern auch Örtlichkeiten,
wo er ausgeübt werden kann. (In Krankenan-
stalten z.B. selten möglich...) 
Am meisten schmerzte mich vielleicht die Er-
kenntnis, dass Selbstbefriedigung, auch wenn
als angenehmer Akt von Vielen sowohl allein
gewollt als auch empfunden, doch in diesem
Fall für meine Freundin nur ein ganz schwacher
Trost für die Ermangelung geteilter Freuden
sein konnte.

C.:
C. meint, so mancher Manager in einem Mee-
ting, wenn da eine fesche Sekretärin den Kaf-
fee rein bringt, dann geht der danach aufs Klo
und wuzelt sich in Gedanken an den Arsch von
der Kleinen einen runter.
Das ist doch  klar, dass Mann das macht. Am
liebsten zweimal täglich. Wenn nicht, dann
spürt er genau diese bestimmte Unruhe auf-
kommen – richtig aggressiv wird er da. 
Freundin, nein, hat er keine, und seine Schei-
dung ist erst drei Jahre her. So schnell lässt er
sich auch auf Niemanden mehr ein – die Ver-
letzung und was alles geschehen ist waren in
Summe einfach zu groß. 
Der Sex in der Ehe war außerdem auch nicht
besonders befriedigend. Anfangs wohl, doch
mit den Jahren hat er es vorgezogen, sich beim
Betrachten von einschlägigen Magazinen oder
Pornos selber zu befriedigen. Seine Frau war
oft richtig wütend, wenn sie es mitbekommen
hat. Aber was hätte er machen sollen? Ver-
zichten etwa? Sicher nicht!

K. und P.:
Was für die Einen so selbstverständlich scheint,
„sich einen runterholen“, „sich etwas Gutes
tun“, „sich melken“, „Hand an sich legen“, etc.
(es gibt wohl unendlich viele Umschreibungen
für Selbstbefriedigung) ist für den Anderen
kaum bis gar nicht möglich.
K. z.B. hatte vor Jahren einen Unfall und ist
seither spastisch gelähmt. Er braucht rund um
die Uhr Unterstützung, angefangen vom An-
kleiden bis hin zum in-den-Rollstuhl-gesetzt-
werden usw.  
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Wenn er eine Erektion hat muss er warten, bis
ihm das Inkontinenzprodukt abgenommen wird
(sprich: er ist nächtens auf das Tragen einer
„Windel“ angewiesen), dann braucht er zudem
einen halbwegs entspannten Arm, um über-
haupt seinen Penis erlangen zu können. (An
manchen Tagen gelingt dies gar nicht.)

P., der erst durch eine Infektion sein Bein ver-
loren hat und bei dem sich nun noch ein Unfall
zugetragen hat, der seinen Oberkörper in Ver-
bände zwingt, weiß auch, wie mühsam bis gar-
nicht-möglich teilweise der Akt der
Selbstbefriedigung sein kann. In den langen
Monaten der Krankenhausaufenthalte, wo
überdies oft ein Katheder nötig wurde, oder
auch jetzt, da er völlig erschöpft in seinem Roll-
stuhl „landet“, ist Onanie zum sehr, sehr selte-
nen Luxus geworden. Er selber beschreibt es
folgendermaßen.

„Ich denke es ist gar kein „Luxus“, abgesehen
davon erstrebt man diese (Wohl-)Tat gar nicht,
weil durch  Drogen und auch Depressives man
eben nicht danach schreit...  Es wird in eine an-
dere Ebene verlagert, verträumt, idealisiert und
gereinigt (fast sehnsüchtig, vielleicht auch vor-
pubertär...).
Um dieses Gefühl kämpft man dann nicht mehr.
Aber es kommt zurück... Bei mir jedenfalls
schon.“ 
Abschließend noch die ersten drei Strophen
des Liedes von Konstantin Wecker „Wieder

eine Nacht allein“, von dem der Titel meines
Textes stammt:

Wieder eine Nacht allein. 
So viel gehofft, geträumt, vertraut, 
die Augen wieder wund geschaut 
nach einem Fetzen Paradies.

Wieder eine Nacht allein -
da muss doch irgendjemand sein, 
der mit dir teilt, der mit dir sucht, 
den so wie dich der Tag verließ.

Wieder eine Nacht allein. 
Was jetzt noch läuft, ist gut bekannt, 
jetzt bleibt nur noch die eigne Hand, 
um etwas Zärtlichkeit zu spür´n.
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Angela Mohlfeld
Leiterin der Kommunikation von JOYDIVISION

im Gespräch mit Michaela Moosmann

Frau Mohlfeld, wie entstand JOYDIVISION
und welche Geschäfts-Philosophie vertre-
ten Sie?
Die 1994 gegründete JOYDIVISION internatio-
nal AG zählt zu den führenden europäischen
Herstellern von sinnlich erotischen Lifestyle-Ar-
tikeln.  Als innovativer Erfinder des weltweit er-
sten 100 % natürlichen Gleitgels (BIOglide) und
der beliebten Gleitgelmarke (AQUAglide) hat
sich das Unternehmen einen Namen gemacht.
Die umfangreiche Produktpalette umfasst dabei
mehr als 250 sinnlich-erotische Premiumpro-
dukte, welche in über 60 Ländern der Erde ver-
kauft werden.
Neben Gleitmitteln reicht das Sortiment von Lo-
vetoys, Hygieneartikeln, Massagemitteln, Lie-
besschaukeln und Spezialprodukten bis hin zu
Sexualpräparaten. 
Viele Produkte aus unserem Hause wurden von
externen Institutionen, wie zum Beispiel TÜV
oder Öko-Test, mit sehr gut bewertet.

Bei sämtlichen Produkten legt JOYDIVISION
größten Wert auf Qualität. Der nachhaltige Bio-
Ansatz liegt uns am Herzen und wird in Pro-
duktion, Herstellung und Transport mit
einbezogen. Alles Gründe, warum uns die Her-
stellung in Deutschland sehr wichtig ist. 

Sex ist das Natürlichste der Welt und sinnlich-
erotische Spielzeuge mausern sich derweil zu
echten Lifestyleobjekten. Doch man sollte
schon genau hinsehen, was man sich ins

Schlafzimmer holt, um hinterher nicht ent-
täuscht zu werden. 

Bio, soziales-  und ökologisches Bewusst-
sein in der Erotik-Industrie – Wie schaut das
denn aus?
Der Trend zu Bio-Produkten steigt – sogar beim
Gleitgel. BIOglide ist das erste Gleitgel mit Prüf-
siegel des Natural Product Standard und CO2
neutraler Realisierung.

In der Liebe wie auch bei BIO-Produkten gel-
ten allerhöchste Ansprüche. Das natürliche und
vegane BIOglide wurde zur sanften Unterstüt-
zung der vaginalen Feuchtigkeit, zur Linderung
von Intimbeschwerden und der damit verbun-
denen unbeschwerten Sexualität entwickelt.

BIOglide ist zudem natürlich, pH-optimiert und
frei von Parabenen, Ölen und Parfümen. BIO-
glide neutral ist schon in 2009 von ÖKO TEST
mit dem Prädikat „Sehr gut“ ausgezeichnet wor-
den und verfügt über ausgezeichnete Gleitwir-
kung beim Intimverkehr. Das Gleitgel ist
kondomgeeignet und seine ausgezeichnete
Haut- und Schleimhautverträglichkeit dermato-
logisch und klinisch getestet. 

Bewusste Konsumkultur kann also auch in der
schönsten Nebensache der Weltgelebt werden.
Leider stammt noch die überwiegende Anzahl
der Erotik-Produkte aus Fernost. Bei uns setzt
man bewusst auf die Herstellung in Deutsch-
land, damit verbunden sind kurze Transport-
wege und die Erhaltung des
Wirtschaft-Standortes Deutschland.

JOYDIVISION – mehr als Sexspielzeug!!?
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Auch nachhaltiges Handeln und freiwilliges En-
gagement im Bereich des Klimaschutzes sind
selbstverständlich. Nicht vermeidbare CO2-
Emissionen für Herstellung und Transport glei-
chen wir durch ein Klimaschutzprojekt in
Bolivien aus. JOYDIVISION investiert dort in
die Aufforstung einheimischer Baumarten mit
sozialen und ökologischen Zusatznutzen. So
profitiert nicht nur das Klima, sondern auch die
Artenvielfalt und die Menschen vor Ort.

Das Projekt ArBolivia ist eine Initiative bolivia-
nischer Kleinbauern; diese forsten seit 2007 de-
gradierte Flächen auf ihren Farmen mit
heimischen Baumarten wieder auf. Das Projekt
vereint auf einzigartige Weise positive Effekte
für die lokale Bevölkerung, die Artenvielfalt der
Region und das Klima. Die Kleinbauern werden
bei der Flächenvorbereitung, bei der Auswahl
geeigneter Baumarten und der Pflanzung tech-
nisch beraten. Sie werden unterstützt und er-
halten Weiterbildungen im nachhaltigen
Management. Fairness zählt: Die Kleinbauern
werden an den Einnahmen aus CO2-Zertifika-
ten beteiligt und bei den Verkäufen von Edel-
hölzern unterstützt. Das Projekt ist eines der
weltweit ersten Gold Standard-Projekte im
Forstbereich; die sozialen und ökologischen
Nutzen sind zusätzlich nach PlanVivo validiert.

Frau Mohlfeld, jetzt wissen wir, dass wir Ihre
Produkte mit gutem Gewissen kaufen und
weiterempfehlen können ;-) aber warum
sollte man ein Sexspielzeug (zur Eigenliebe)
sein eigen nennen?
Erstes Argument frei nach Woody Allen: Selbst-
befriedigung ist Sex mit jemandem, den ich
sehr liebe. Und der genau weiß, was ihn an-
törnt. 

Zweites Argument: Eine Studie der für Sexual-
medizin und -forschung weltweit berühmten In-
diana University bewies, dass Frauen, die
einen Vibrator verwenden, mehr Lust auf Sex
bekommen und zudem leichter zum Orgasmus
kommen.
Drittes Argument: Selbstbefriedigung macht
nicht nur Spaß, sie ist auch gesund. Es erhöht
sich die Durchblutung im Körper - vor allem
wenn man dabei tief atmet. Deshalb kann
Selbstbefriedigung  zum Beispiel gegen Kopf-
schmerzen helfen oder auch die Haut verschö-
nern.
Viertes Argument: Um zur sexuellen Erfüllung
zu gelangen ist es wichtig, seinen eigenen Kör-
per und dessen Funktionsweise gut zu kennen.
Denn nur wer seinen eigenen Körper versteht,
weiß, wie er zur Erregung gebracht werden
kann!
Info: 16 Prozent der Frauen fehlt der Höhe-
punkt mit dem Partner. Wenn es zu zweit nicht
klappt, muss Frau eventuell solo noch mehr
üben, um zu erfahren was sie für ein erfülltes
Sexualleben benötigt.
Info: 25 Jahre alt sind Frauen im Schnitt, wenn
sie ihr erstes Sexspielzeug kaufen.  (Quelle
Women`s Health 3/2013)
Info: 86 % der deutschen Frauen befriedigen
sich regemäßig selbst (Quelle: Universität
Bonn)

Was sollte man bei der Suche nach dem er-
sten Vibrator berücksichtigen?
Es gibt viele Kriterien, die einen Vibrator zu
einem guten Vibrator machen, aber auch Krite-
rien, die eher den persönlichen Geschmack be-
treffen. Wir versuchen folgend zu beantworten,
was auf jeden Fall vor der Auswahl berücksich-
tigt werden sollte, um Enttäuschungen zu ver-
meiden. Qualität, Verarbeitung, Lautstärke und
Geruch sollten ausführlich unter die Lupe ge-
nommen werden.
Übrigens: drei Viertel aller Spielzeugfans emp-
finden ihre Sammlung als lifestyliges Wohnac-
cessoire (Quelle: fit FOR FUN)
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Worauf kann ich achten, um unbeschwert
für Hochgefühle zu sorgen?
Wichtige Punkte sind Unbedenklichkeit und
Hautverträglichkeit. Denn leider finden sich in
vielen Vibratoren auch heute noch krebserre-
gende Stoffe, die in Kinderspielzeug beispiels-
weise längst verboten sind. Dabei lösen sich
diese Stoffe im feuchtwarmen Schleimhautmi-
lieu besonders gut. Achten Sie deswegen auf
Materialien, die geprüft sind.
Es gibt unabhängige Institute, die dies bestäti-
gen: wie z.B. Ökotest, TÜV, Dermatest etc.

Warum sind gute Toys aus Silikon?
Silikon ist physiologisch verträglich (gesund-
heitlich völlig unschädlich) und somit das ideale
Material für Erotikprodukte. Es ist für Allergiker
geeignet (hypoallergen) und wird aufgrund der
Vielzahl positiver Eigenschaften auch in der
plastischen Chirurgie eingesetzt.
Silikon fühlt sich weich an (ähnlich der mensch-
lichen Haut), es passt sich schnell der Körper-
temperatur an und bleibt länger warm als
andere Materialien. Es ist geruchs- und ge-
schmacklos, porenfrei und frei von Weichma-
chern (Phthalate). Zudem ist das Material sehr
pflegeleicht und kann einfach mit warmem
Wasser und einer milden Seife gereinigt wer-
den.
Ein weiterer Vorteil: Silikon ist äußerst langle-
big, hitzebeständig und zugleich anpassungs-
fähig, gepaart mit hoher Farbbeständigkeit. 

Info: Jede_r Fünfte lässt seine Sextoys heute
bereits ohne Scham offen herumliegen (Quelle:
fit FOR FUN 08/2013)

Kann ein Vibrator zu groß sein?
Zu lang kann er nicht sein, da jede Frau selbst
entscheiden kann, wie weit er eingeführt wird.
Was den Umfang angeht, empfehlen wir uner-
fahrenen Frauen schon einen etwas geringeren
Umfang für den Einstieg zu nutzen. 
Faustregel: Vibratoren sollten nicht dicker sein
als der Umfang, den Daumen und kleiner Fin-
ger als Ring formen.
Immer zu empfehlen ist die Zuhilfenahme von
Gleitmittel!

Wie stark sollte die Vibration sein?
Halten Sie das Testmodell an die Nasenspitze.
Wenn es dort angenehm ist, ist es auch im In-
timbereich angenehm, denn Klitoris und Na-
senspitze besitzen in etwa gleich viele
Nervenenden.

Sind Vibratoren nur zum Spaß da?
Nicht nur! Vibratoren sind zwar überwiegend
als Spielzeug für Erwachsene bekannt, wenn
man Massagestäbe aber genauer betrachtet,
wird man feststellen, dass sie im Bereich Se-
xual-Therapien nicht wegzudenken sind. Vibra-
tionen haben eine entspannende Wirkung, sind
Libido fördernd und beeinflussen die Durchblu-
tung positiv. Vibratoren sollten als angenehmes
Hilfsmittel für ein gesundes Sexualleben be-
trachtet werden.
Einsatzgebiete in der Sexualmedizin:
- Therapie von Dyspareunie. Wenn Frauen

brennende oder krampfartige Schmerzen
beim Geschlechtsverkehr haben, können
Massagen durch Vibration zur Anwendung
kommen.

- Therapie von Vaginismus. Beim Vaginismus
handelt es sich um reflexartige, unkontrollier-
bare Kontraktion des Beckenbodens und des
äußeren Drittel der Vaginalmuskulatur. Vibrie-
rende Stimulationen können die Reflexe mög-
licherweise durch Gewöhnung beruhigen
bzw. „überlisten“. 
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- Hilfsmittel bei Anorgasmie. Durch Einsatz von
Vibratoren kann die Orgasmusfähigkeit der
Frau positiv beeinflusst werden.

- Hilfsmittel bei Sexualtherapien. Bei sexuellen
Funktionsstörungen können Vibratoren wäh-
rend der Therapie eingesetzt werden, z.B. um
krankhafte psychische Hemmschwellen ab-
zubauen.

- Altersbedingte Veränderungen des weiblichen
Unterleibs können durch zu Hilfenahme von
Vibratoren ausgeglichen werden.

- Hilfsmittel bei Milchstau. Wenn es beim Stil-
len zu einem Milchstau kommt, kann mit Hilfe
eines Vibrations-Massagegerätes die Brust
massiert und der Milchstau gelöst werden.

Wie steht es denn mit der Reinigung von
erotischem Spielzeug?
Darauf sollte großer Wert gelegt werden, denn
Sauberkeit spielt nicht nur beim Intimverkehr
zwischen zwei Menschen eine wichtige Rolle,
sondern erst recht bei erotischen Spielzeugen:
Alles, was den Körper berührt oder in ihn ein-
geführt wird, sollte zuvor stets intensiv gereinigt
werden. Um die Reinigung der Hilfsmittel ein-
fach und effektiv zu gestalten, ist „clean’n‘safe“

das perfekte Reinigungs-, Pflege- und Desin-
fektionsmittel. Aber sollte kein spezieller Desin-
fektionsreiniger zur Hand sein, reichen auch
warmes Wasser und Seife.

Nutzen von Sextoys für die Sexuelle Bil-
dung?  
Auch Ihre Klient_innen können mit einem Vi-
brator einen neuen Umgang der eigenen Se-
xualität erfahren oder dank eines Gleitmittels
mangelnde Lubrikation ausgleichen, um
schmerzfrei Sex erleben zu können.  
Das Thema schwache Beckenbodenmuskula-
tur z.B. nach der Geburt, kann zu verminderter
Orgasmusfähigkeit führen. Wie wäre es, wenn
Sie betroffenen Frauen in der Therapiesitzung
Liebes- bzw. Beckenbodentrainings-Kugeln
vorstellen?

Vielen Dank Frau Mohlfeld für Ihre Zeit und
die ausführliche Beantwortung unserer Fra-
gen, und wir wünschen Ihnen und Ihrem Un-
ternehmen alles Gute!

Info: Sex als unwichtig zu betrachten ist Selbst-
betrug (Dr. Ragnar Beer, Institut für Psycholo-
gie an der Universität Göttingen)

Sich kostenlos selbst von der Qualität von
JOYDIVISION auch als Beratungs- und The-
rapiematerial überzeugen!
JOYDIVISION bietet an, Ansichtsexemplare
und auch Probesachets der Produkte zur Ver-
fügung zustellen, damit Sie sich einerseits von
deren Qualität überzeugen können und ande-
rerseits diese zu Therapiezwecken vorstellen
können. 

JOYDIVISION möchte, dass die Produkte, die

eigentlich zum unbeschwerten Umgang zur Se-

xualität entwickelt wurden, auch einen thera-

peutischen Nutzen finden.

Bestellungen der Probesachests bei Frau Mohl-
feld Angela:
Kommunikation@JOYDIVISION.de

28

mailto:Kommunikation@JOYDIVISION.de


Plattform 

Sexuelle Bildung

Carola Koppermann

Zum Thema Selbstbefriedigung gibt es wenig
spezifische Fachliteratur. Teilweise wird das
Thema in Büchern zum Thema Sexualität für
Jugendliche behandelt (und es ist durchaus
spannend zu beobachten, wie das Thema auf-
gegriffen wird bzw. in welchen Büchern es aus-
gelassen wird…), sonst eher auf der Ebene
erwachsener Sexualität, mal als Ratgeber/in,
mal in literarischer Form, selten umfassend ein-
gebettet und vor wissenschaftlichem Hinter-
grund. Für die Bearbeitung des Themas im
Rahmen sexualpädagogischer Veranstaltungen
empfiehlt es sich daher, den Fokus zu erwei-
tern: Selbstbefriedigung ist stark beeinflusst
von Rollenbildern und dem Umgang mit Ge-
schlechterrollen in unserer Gesellschaft, von
der Biografie, von individuellen, gesellschaftli-
chen, ev. auch religiösen Moralvorstellungen,
von Kultur und Erziehung, von Gewalterfahrun-
gen. Die Auseinandersetzung mit diesen Ein-
flüssen kann für Fragen zu und über
Selbstbefriedigung unter Umständen zielfüh-
render sein, als praktische Anleitungen oder
Tipps. Auch bleibt die prinzipielle Frage offen,
wie und in welcher Form Selbstbefriedigung als
Thema in sexualpädagogischen Seminaren be-
arbeitet werden soll, vor allem mit Jugendlichen
(siehe Martin, 2013).

Grundlegend sind Wissen über Aufbau, Funk-
tion und Funktionsweise der Geschlechtsor-
gane, die Auseinandersetzung mit dem eigenen
Körper, den eigenen Bedürfnissen und der ei-
genen Einstellung zu Selbstbefriedigung (für
den Fall, dass Scham, Schuldgefühle, Ängste
vor eigenen Fantasien, negative Erfahrungen,
Schmerz o.ä. eine Rolle spielen).  

Allure, Angelica
Touch Yourself: Sex-Stories über Masturba-
tion, Onanie und Selbstbefriedigung.
Sulzbach/Ts: Verlag Flexibel Literature. 2011.

Bragagna, Elia
Weiblich, sinnlich, lustvoll. Sexualität erfüllt
leben.
Berlin: Verlag Ueberreuter. 2013.

Brune, Élisa/Ferroul, Yves
Das Geheimnis der Frauen: Alles über den
weiblichen Orgasmus.
München: Goldmann Verlag. 2013.

Chalker, Rebecca
Klitoris. Die unbekannte Schöne.
Berlin: Orlanda Frauenverlag. 2012.

Christinger, Doris
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München: Verlag Piper. 2009.
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eine Diskursanalyse.
Aachen: Verlag Shaker Media. 2009.

Der Jugend Brockhaus
Total verknallt: Alles über Liebe, Sex und
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Verlag Gütersloh: Verlag Wissenmedia. 2011. 
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Frith, Alex
Was Jungs wissen wollen. Das Jungenfra-
gebuch.
Ravensburg: Verlag Ravensburger. 2008.
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Lust an sich. Die Geschichte der Onanie.
Verlag Random House Audio. 2009.
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Emmendingen: Verlag Nietsch. 2006.
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