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Sich selbst etwas Gutes zu tun fällt 
manchmal schwer. Gerade in stressigen 
Zeiten, die uns herausfordern. Umso 
wichtiger ist es, dass wir uns Zeit für uns 
selbst nehmen. In diesen Situationen 
müssen wir uns selbst die Frage stellen, 
was uns guttut und was wichtig für uns ist. 
Oft nehmen wir uns dann Zeit mit einem 
ausgiebigen Bad oder einem guten Buch. 
Wir sind stolz, wenn wir über uns sagen 
können, dass wir gut Zeit mit uns alleine 
verbringen können und auf niemanden 
angewiesen sind. Wir können dann ganz nach unserer 
 Fasson tun und lassen, was wir wollen. Für die einen ein 
 Geschenk und für die anderen eher eine Herausforderung.

Schauen wir etwas genauer darauf, wie Menschen Me- 
Time verbringen, so werden wir nicht nur auf Bücher und 
Bäder stoßen, sondern auch auf Masturbation.

Viele Mythen und Unsicherheiten umgeben das Thema 
Solosex. Viel geredet wird darüber leider nicht. Vielleicht 
mal in einer Art Witz beim Stammtisch, aber wird es als 
wertvolle Zeit mit sich selber betrachtet? Eher nicht. War-
um thematisieren wir Solosex immer noch hinter vorgehal-
tener Hand oder halten es gar geheim – selbst vor Freund*-
innen und Partner*innen? Glauben wir noch immer, dass 
Solosex ungesund ist? Dass es nur Männer machen? Dass 
es sich irgendwie nicht gehört? Dass es eine Art Fremd-
gehen ist? Schämen wir uns?

Historisch betrachtet waren wir lange kirchenrechtlich 
geprägt und die Lust schien es nur im Manne zu geben. 

 Heute wissen wir, dass Lust allen Ge-
schlechtern gleichermaßen innewohnt. 
Lust ist etwas, was wir genießen sollten. 
Einen Zustand von Anspannung und Ent-
spannung, von Nervenkitzel und Ruhe. 
Von Wohlbefinden und Vorfreude.

Es geht nicht darum, stumpf und 
 zackig Lust abzubauen, es geht darum, 
dass wir uns Zeit für uns nehmen und uns 
selbst wahrnehmen. Das bedeutet, wert-
schätzend mit sich selbst umzugehen – 
Dinge manchmal schnell und manchmal 

langsam zu machen. Zügig abgefrühstückter Solosex mit 
Pornos o. ä. kann erregend und aufregend sein ... aber es 
kann ebenso wunderbar sein, seinen Fantasien freien Lauf 
zu lassen. Für manch andere geht es gar nicht um sexuelle 
Fantasien oder Bilder im Kopf, sondern um ein wohliges 
 Gefühl, um ideal in einen Mittagsschlaf zu finden.

Wir sollten uns nicht schämen, wenn wir uns ein gutes 
Gefühl bereiten. Im Kontakt mit sich zu sein ist etwas Wert-
volles, psychisch wie physisch. Wir sollten uns dafür vor 
niemandem rechtfertigen. Aber wir sollten uns ebenso we-
nig schämen, wenn wir keine Lust auf Solosex haben. Jede*r 
darf – niemand muss! Aber einen Versuch ist es wert ... wo-
möglich entdecken wir noch etwas wahnsinnig Schönes, 
das wir noch gar nicht an uns kannten. Hat es nicht immer 
 etwas Bereicherndes, neue Seiten an sich zu entdecken?

Also, nehmt euch Zeit für euch. Egal ob für Bücher oder 
Solosex. Macht es euch selbst oder lasst es. Aber in 
 jedem Falle sei gesagt: stay sexual!

Etwas Gutes für sich tun – Solosex

Larissa Ewerling, 
Sexualpädagogin 

Berät in ihrer Praxis 
Paare und Einzelpersonen. 

www.sexualitaet360.de

Anzeige

Das Programm und alle bisherigen
Live-Vorträge finden Sie unter: 
www.alexonline-muenster.de

Die Online-Veranstaltungen beginnen jeweils 

um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, es sind

weder eine Anmeldung noch ein spezielles

Programm zur Teilnahme notwendig.

AlexOnline 
Ihr digitales Patientenseminar der Alexianer in Münster

1. Juni: „Schwanger werden, schwanger sein, Eltern sein“
Sicherheit vor, während und nach der Geburt.
Dr. Rüdiger Langenberg, PD Dr. Otfried Debus, Dr. Georg Hülskamp

28. September: „Ist mein ungeborenes Kind wirklich gesund?“
Chancen und Risiken der vorgeburtlichen Diagnostik –
Unterstützung bei Risikoschwangerschaften
Dr. Matthias Schmitter !
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