
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im 

ersten Flog vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog 

entschieden und dabei sollten Sie bleiben. Wir werden in diesem Flog von einigen Mitgliedern 

des Dr. Hammer - Teams begleitet werden, weil wir uns mit unterschiedlichen Berufsgruppen 

und Sexualität beschäftigen werden. Sie werden jetzt vielleicht sagen, das sei ein maues Thema 

für den 50. Flog. Hmmm, warten Sie ab. Vielleicht haben Sie aber auch recht, doch ist es ein 

Thema bei dem noch einmal alle Mitglieder des Dr.Hammer -Teams zur Sprache kommen 

können.

Lana Länger (LL): Zum Beispiel ich, denn ich bin scheinbar die einzige, die den Doktor zu fragen 

wagt, wie es denn bei Psychologen ausschaut.

DrH: Sexualität eines/r Therapeut/in mit einem/r Patienten/in ist während der Therapie strafbar, 

weil das rechtlich als Missbrauch eines Abhängigen gesehen wird (Strafrahmen bis zu fünf Jahren

und in der Regel Berufsverbot ). 

LL: Das meine ich doch nicht und fühlen Sie sich doch nicht gleich angegriffen.

DrH: Ich fühle mich nicht angegriffen, sondern möchte erst einmal etwas überwertiges anführen.

In der Therapie geht es ja nicht um die Sexualität des/der Therapierenden.

LL: Aber Sie hat Einfluss auf die Therapie?

DrH: Sie sollte es nicht. Tiefenpsychologisch arbeitetende Therapeuten machen deswegen eine 

Analyse, damit sie sich der eigenen Gefühle bewusst werden und in einer Therapie die eigenen 

Gefühle nicht als Übertragung der Patienten interpretieren.

LL: Also das heisst. Lust kann auch in dem/der Patienten entstehen. Und bevor der Therapeut 

das zur Sprache bringt, muss er auch sicher sein, dass das der Fall ist und nicht eine 

Fehlinterpretation der eigenen Geilheit ist.

DrH: Ähem, so kann man das auch ausdrücken. Aber es geht ja um den/die PatientIn und 

Sexualität sollte ein Thema der Therapie sein, weil sie das Leben des/der PatientIn betrifft und 

auch Ursache oder vielleicht sogar Lösung einer Problemstellung sein kann aber nicht muss.

LL: Führen Sie das mal aus.

DrH: Es fällt schwer sich nach der Sexualität zu erkundigen, weil es ja ein Eingriff in die 

Intimsphäre ist. 

- Bei einem/einer depressiven PatientIn ist jedoch nicht nur wichtig über die Ursache zu 

sprechen, z.B. Burnout im Beruf, sondern auch über die Sexualität und alles andere, was sie 

glücklich macht. 



- Genauso bei Ängsten. Weil die Angst in vielen Fällen das Sexleben beeinträchtigt. Der/die sozial

ängstliche PatientIn hat vielleicht schon mal einen heftigen Korb bekommen. Und vielleicht ist 

das ein total guter Übungsraum, Befürchtungen und Realität zu konfrontieren. 

- Bei Sucht, z.B. wenn die Überzeugung da ist, mit Drogen läuft das besser. Dann gibt es ein 

weiteres Hindernis, das Suchtmittel nicht mehr zu nehmen.

- usw.

Obwohl es schwierig ist, das Thema anzusprechen, sollten wir Therapeuten es tun.

LL: Und auch Sex haben.

DrH: Selbstverständlich.

LL: Ist der Sex anders?

DrH: Ich bin überzeugt, dass er natürlich besser ist und dass ich der beste Liebhaber der Welt 

bin, weil ich mich so sehr mit dem Thema beschäftige.

LL: Obwohl sie kein Sexualtherapeut sind, warum nicht?

DrH: Das frage ich mich jetzt auch. Ich kenne ein Behandlerpaar. Das fand ich ideal. Mann und 

Frau, die gemeinsam Gruppen leiteten, die gemeinsam in Paartherapien Impulse setzen konnten,

aber einzeln sich um Mann und Frau kümmern konnten.

LL: Ihre Partnerin ist keine Psychologin.

DrH: Nein, Ergotherapeutin. 

LL: Wollten Sie keine Psychologin?

DrH: Ich würde sie nicht von der Bettkante stoßen. Scherz beiseite, ich glaube nicht, dass die 

Beschäftigung mit der Thematik einen Einfluss auf das Privatleben hat.

LL: Auch nicht bei Pornodarstellern.

DrH: Auch bei denen nicht, weil Sex im Privatleben anders ist als beim Dreh. Haben Sie sonst 

noch Fragen?

LL: Ich glaube das reicht. Welchen Berufsgruppen sollen wir uns denn noch widmen.

DrH: Vielleicht Beamten?

LL: Okay. Gibt es einen Beamten im Dr.Hammer-Team.

DrH: Ich glaube nicht.

Oscar La Fontaine (OlF): Stop, stop, auch wenn ich von der politischen Bildfläche fast 



verschwunden bin, bin ich dennoch Beamter.

DrH: Uuups. Sorry Herr la Fontaine.

OlF: Ja, auch wir Politiker sind Beamte.

DrH: Wie sieht es da mit rechtlichen Grundlagen aus?

OlF: Ich habe bei einem Anwalt das hier gefunden zu dem Thema Sexualität des Beamten.

https://www.michaelbertling.de/disziplinarrecht/ovgnrw0900036kurz.htm

Das außerdienstliche Verhalten des Beamten geht den Dienstherrn nichts an (Grenzziehung?)

Oberverwaltungsgericht NRW, Beschluss vom 03.04.09, 6 B 36/09,

jetzt auch in NVwZ 2009, 927 f.

Das Oberverwaltungsgericht des Bundeslandes NRW hat mit Beschluss vom 03.04.09 das gegen 

einen Lehrer ausgesprochene Verbot des Führens der Dienstgeschäfte aufgehoben, der wegen 

angeblichen sexuellen Fehlverhaltens von dem Dienstherrn nicht mehr für "tragbar" angesehen 

wurde.

Wer die ► Entscheidung des OVG im vollständigen Text liest, wird ein Beispiel dafür finden, wie 

schwierig bisweilen die Position eines Beamten ist, gegen den Unterstellungen und 

Verdächtigungen erhoben werden, zumal die Behörden bisweilen geradezu hysterisch reagieren, 

wenn auch nur der Vorwurf einer verbalen Entgleisung - einer sexuellen Anspielung - im Raume 

steht.

Dieser kurze Auszug aus der eigentlich viel längeren Entscheidung soll nur einmal eine etwas 

moderne Auffassung zur Grenzziehung zwischen innerdienstlichem Fehlverhalten und 

außerdienstlicher, privater Lebensführung darstellen.

In der Entscheidung des OVG NRW heißt es u. a. sinngemäß wie folgt:

Die Ausführungen zum Sexualleben des Beamten sollen offenbar belegen, dass es nicht mehr 

vertretbar ist, ihn seine Aufgaben auch nur vorübergehend wahrnehmen zu lassen.

https://www.michaelbertling.de/disziplinarrecht/ovgnrw0900036kurz.htm


Dieser Schluss trifft nicht zu. Der Dienstherr hat die Privatsphäre des Beamten zu achten. Dies 

gilt auch und insbesondere für den höchstpersönlichen Bereich des Sexuallebens. Welche 

sexuelle Ausrichtung der Beamte hat, welche Formen der Sexualität er bevorzugt, ob er sexuell 

besonders aktiv ist, welchen Stellenwert er der Sexualität in seinem Leben einräumt, ob er 

ständig wechselnde und wie viele Sexualpartner er hat, wie er es mit der partnerschaftlichen 

Treue hält oder ob er seine sexuellen Bedürfnisse bei Prostituierten befriedigt, sagt nichts über 

die charakterliche Eignung als Beamter aus und ist für das Beamtenverhältnis nur dann von 

Belang, wenn der Beamte durch seine sexuellen Aktivitäten Strafgesetze verletzt, die öffentliche 

Ordnung stört oder er sein Sexualleben in einer Form öffentlich macht, die geeignet ist, den 

Dienstbetrieb zu beeinträchtigen oder das Ansehen des Dienstherrn herabzusetzen. Außerhalb 

dessen ist kein Raum für dienstliche Maßnahmen. Erhält der Dienstherr - wie hier durch 

Denunziation der früheren Lebensgefährtin des Antragstellers - zufällig Kenntnis von sexuellen 

Aktivitäten des Beamten, die andere als unmoralisch oder abstoßend empfinden, ist dies allein 

kein Grund, um dienstrechtlich gegen den Beamten vorzugehen.

Soweit die Bezirksregierung in ihrer Verfügung einem Lehrer, der "sexsüchtig" ist, Prostituierte 

aufsucht, Sex-Partys veranstaltet sowie Vorlieben für "bestimmte Sexualpraktiken" hat und diese 

auch auslebt, "gravierende Persönlichkeitsmängel" anlastet und vorwirft, "das Vertrauen in seine

Zuverlässigkeit und moralische Integrität von Grund auf" zu zerstören, ist diesem 

moralisierenden Urteil nicht zu folgen.

Dass der Beamte im Rahmen seiner sexuellen Aktivitäten Strafgesetze verletzt beziehungsweise 

die öffentliche Ordnung oder den Dienstbetrieb gestört hat, lässt sich der Verfügung nicht 

entnehmen. Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür mitgeteilt, dass er Schülern Anschauungen 

vermittelt haben könnte, die dem gesellschaftlichen Konsens von Sitte und Moral widersprechen.

DrH: Aber was ist, wenn der Beamte im Dienst Sex hat?

OlF: So wie bei dem Psychologen, wenn er Sex mit Schutzbefohlenen hat.

Michael Bertling schreibgt dazu folgendes: 

https://www.michaelbertling.de/disziplinarrecht/dienstvergehen/dienstvergehen_einleitung.ht

m

Wichtige Unterscheidung: innerdienstliches Handeln oder außerdienstliches Verhalten?

Bei der Bewertung des Verhaltens eines Beamten gibt es im Disziplinarrecht eine wichtige 

Unterscheidung zwischen dem dienstlichen Verhalten und dem außerdienstlichen Verhalten.

https://www.michaelbertling.de/disziplinarrecht/dienstvergehen/dienstvergehen_einleitung.htm
https://www.michaelbertling.de/disziplinarrecht/dienstvergehen/dienstvergehen_einleitung.htm


Das innerdienstliche Verhalten des Beamten kann (ergänzend zu den oben erwähnten 

gesetzlichen Bestimmungen, welche die Pflichten des Beamten festlegen) durch 

Dienstvorschriften usw. sehr umfassend reguliert sein.

Bedeutung hat neben den Beamtengesetzen zum Beispiel auch das allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz, das in § 3 Abs. 4 AGG eine Begriffsbestimmung der "sexuellen 

Belästigung" enthält.

Verletzt ein Beamter während des Dienstes seine Pflichten, so kann - je nach Bedeutung des 

Fehlverhaltens - ein Dienstvergehen vorliegen.

Bagatellverfehlungen betrachtet man nicht als Dienstvergehen; ebenso wenig Fehler, die auf 

einer Leistungsschwäche beruhen. Sie können sich in der dienstlichen Beurteilung 

niederschlagen, werden aber nicht in einem Disziplinarverfahren als Dienstvergehen verfolgt.

Eine im Dienst begangene Straftat dürfte meist ein Dienstvergehen des Beamten darstellen.

Ein Dienstvergehen kann unter Umständen auch in dem Verhalten eines Beamten außerhalb des 

Dienstes gesehen werden. Da aber auch ein Beamter nach vielfach vertretener Meinung nur ein 

Mensch ist, geht es hier nicht mehr um die Moral oder gar das gute Benehmen des Beamten, 

sondern nur um schwerwiegenderes Fehlverhalten. Oft bieten außerdienstliche Straftaten 

(Trunkenheitsfahrt, Ladendiebstahl, Versicherungsbetrug, häusliche Gewalt, Sexualstraftaten) 

eines Beamten den Anlass zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens.

Die Probleme wandeln sich. 

Sie werden sicher davon gehört haben, dass seit einigen Jahren der Besitz kinderpornografischer

Dateien immer häufiger von Disziplinargerichten zu beurteilen ist, auch wenn er sich in aller 

Heimlichkeit zuhause abgespielt hat. Ein solches außerdienstliches Fehlverhalten kann als 

Dienstvergehen die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zur Folge haben. (Allerdings 

betrachten die Disziplinargerichte jeden Einzelfall sehr sorgfältig und sie urteilen in aller Regel 

sehr differenziert und sachlich.) 

Es muss sich um rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten handeln.

Selbstverständlich gibt es auch bei den Dienstvergehen neben dem objektiven Tatbestand und 

der Rechtswidrigkeit die Notwendigkeit, jeweils ein Verschulden des Beamten (Schuldfähigkeit 

sowie Vorsatz oder Fahrlässigkeit) festzustellen.

DrH: Haben Beamte den besseren Sex. Also ist der genauso gut, wie der Sex des Psychologen.

OlF: Bestimmt, aber nur, wenn man Sex mit einem Wagenknecht hat.

DrH: Was macht das so besonders?

OlF: Wir haben beide sehr viel Geld für Spielzeuge. Wir sind beide sehr mächtige Menschen, 



auch im Privatleben. Und unser Herz schlägt links.

DrH: Das heisst, es gibt eine ideologische Basis.

OlF: Ich glaube, ohne die wird es schwierig.

LL: Aber Gegensätze ziehen sich an.

DrH: Könnten Sie auch mit der blauen Frau Petry-Heil oder mit Sarah Palin ein so erfülltes 

Sexleben haben?

OlF: Ja, wenn die Einstellung von Politikern nicht unbedingt ihre eigenen Werte wiederspiegelt.

LL: Was, die beiden spielen Rollen?

OlF: Sarah Palin´s Tochter wurde unehelich schwanger. Weist Sarah sie deshalb nach Mexico aus?

LL: Warum sollte sie das machen.

OlF: Aus Prinzip, weil das nicht mit konservativen Vorstellungen einhergeht. Und Frau Petry-Heil 

ist auch nicht rechts. Sie ist machtgeil und hat sich leider verzockt.

LL: Und die blaue Partei gegründet.

OlF: Und ist nicht in die CDU eingetreten. Konnte sie nicht, weil man ihr das nicht mehr 

abnehmen konnte, nachdem Sie zuvor die rechte Klaviatur zu sehr bediente.

Alex Ander Saulandt (AAS): Ich protestiere. Frau Petry-Heil wurde aus der Partei ausgeschlossen, 

weil sie unserem Ansehen schadete, weil sie machtgeil war und weil sie keinen Stil hatte und erst

recht kein Wohnzimmer im Adam-Style.

Ronald Römpf (RR): You are right and Palin, she failed. She couldn´t help to win against a black 

Barack. She is a disgrace for Alaska.

OlF: Oh, nein, was habe ich gesagt, alle meine ausländischen Kollegen kommen jetzt.

LL: Haben Sie einen Wunsch? 

OlF: Wie sieht es bei Fussballern aus?

Lukasch Po-Stolski (Lukasch): Wir sind die besten Liebhaber weil wir so geile Körper haben, 

hä,hä.

DrH: Ja, das klingt in vielen unserer Flogs an. Sexualität und Fussball, beispielsweise. Wer seinen 

Körper derart formt, liebt ihn auch und kann andere auch vielleicht besser lieben.

LL: Formen Sie, Herr Dr. ihren Körper.

DrH: Ja, ich versuche es. Ich mache regelmäßig Sport, fahre viel Fahrrad, mache Fitnesssport, bin 



aber nicht derart durchtrainiert wie ein Fußballprofi.

LL: Das wäre ja auch noch schöner.

DrH: Nein, ich wäre dann noch schöner.

Lukasch: Aber so bin ich der Schönste, ihr Vollpfosten, hä,hö. 

OlF: Aber das Äussere ist doch nicht alles. Kann man auch Sex mit Dummen geniessen.

Lukasch: Wen bezeischnest Du als dumm, Alter? Hau isch Dich gleich auf Fresse, Alter. Muss mich

jetzt voll zurückhalten. Wenn ich soviel verdiene, Alter, mehr als Du mit deine Scheiss-Buch, 

hä,hä, dann sagst Du ich bin dumm? Wahnsinn.

OlF: Lieber Lukasch, ich würd dich nie als dumm bezeichnen. Aber wen sollen wir mal nehmen. 

Lukasch: Max Meyer der sich von Schalke trennt und bei Istanbul hätte landen können.

DrH: Ich glaube, dass auch der Sex von ihm leidet, weil er depressiv ist.

Lukasch: Leidet nicht, weil er dumm ist, ne Vollklatsche hat, hä, hä.

LL: Ich glaube, dass er immer noch viel verdient und die Freundin mitnimmt, wahrscheinlich 

nach England und wir uns weder Sorgen um seine finanzielle Zukunft, noch sein Sexleben 

machen müssen.

Lukasch: Aber was ist dann mit Musikern. Die sind doch teilweise voll dumm, Alter.

Eddy van Gaylan (Gitarrenriffs erklingen):

Was machst Du mich von der Seite an,

Du kleiner Wicht, kommst nie an mich ran,

müsstest Dich zwischen allen Groupies durchzwängen,

die auf mich warten auf mehreren Rängen.

Lukasch: Du kannst nichmal richtig sprechen, Alter, hä,hä.

Die Sprache ist nicht unerheblich,

Dein Gehabe aber unsäglich.

Dennoch verteil ich keine Hiebe,

denn meine Musik ist pure Liebe.



LL: Ich habe da was gefunden:

https://www.emergenzafestival.de/admins/news/83

Ich habe alle Musiker im Bett getestet

Emergenza Festival  02/05/2017  Bandcontest  Bandwettbewerb  Newcomercontest

Also Mädels: jetzt da wir unter uns sind — heute erkläre ich euch, welcher der richtige 

Rockmusiker für euch ist. Eigentlich wollen wir ja alle einfach nur einen verschwitzten 

Rock'n'Roller. Aber wenn man ein wenig tiefer in die Materie eindringt, gibt es da einige wichtige

Unterschiede...

Also. Wo fangen wir an?

Als Allererstes muss ich klar sagen, dass Geschlechtsverkehr mit einem Musiker die Seele, den 

Geist, und den Körper zufrieden stellen muss — nebenbei sollen auch ästhetische Ansprüche 

nicht zu kurz kommen. Aber wenn man keinen findet, der alle Voraussetzungen erfüllt, dann 

muss man sich eben für einen entscheiden. 

Ich habe Musiker schon immer geliebt, egal welches Instrument sie spielen. Aber sexuell 

betrachtet gefallen mir nur drei Sorten Musiker: die guten, die mittelmäßigen und diejenigen, die

nicht spielen können.

Ich habe sie alle (mehrmals) für euch getestet. Und hier ist nun mein Handbuch, wie 

unterschiedlich ein musikalisches Sexwochende aussehen kann...

SCHLAGZEUGER

Ihr habt den Drummer anvisiert, weil ihr auf den „animalischen“ Typ steht — Männlichkeit pur?

Ich garantiere euch Tempo und Vergnügung, aber Achtung: mit jedem einzelnen Schlagzeuger, 

mit dem ich schon im Bett gewesen bin, ist folgendes passiert: 

Du geniest ihn grade lustvoll auf allen Vieren im Doggy-Style... doch kurze Zeit später können sie 

nicht widerstehen und geben dir einen Klaps, was dich noch mehr erregt. Dann folgt ein Klaps 

dem anderen und während du dich noch wunderst und irritiert bist, reicht die Zeit nicht einmal, 

den Kopf zu drehen — schon bekommst du ein Sechszehntel-Groove von hinten.

Und plötzlich fangen sie an mit der anderen Hand den Beat zu schneiden, Snareschläge, 

Bassdrum-Tritte — einen Augenschlag später spielen sie dich wie ein fleischgewordenes 

Drumset. Sogar kleine Fills gibt es mit einem Klaps in den Nacken, wo sie das Crash-Becken 

vermuten. 

Das einzige, das noch fehlt ist, dass sie einen Drum-Key rausholen und dir die Pobacken 

https://www.emergenzafestival.de/admins/news/83


stimmen...

Außerdem Achtung: Safer Sex bedeutet für einen Drummer höchstens, dass die Türen des Autos 

abgeschlossen sind. Also aufpassen: wenn ihr kein Baby zu Hause haben wollt, das nicht nach 

der Flasche schreit, sondern nach einem Gig, dann wählt einen anderen Musiker.

BASSISTEN

Wenn ihr eher auf den Softie steht: Sie sind süß, schüchtern und ein bisschen ängstlich...

Jeder Bassist, den ich kennengelernt habe, hatte eine schreckliche Erinnerung an sein erstes Mal.

Es war Nacht, es war dunkel...er war allein...

Man muss sie fest anpacken und ihnen Halt geben. Ihr müsst ihnen zu verstehen geben, dass ihr 

gerade Spaß habt, denn er muss sich sicher fühlen. Ihr gebt das Tempo an — und sie werden 

versuchen sich harmonisch einzugliedern. Wenn ihr von ihm die ersten, sicheren, tiefen Töne 

hört, dann wird es nicht mehr lange dauern und er wird ordentlich slappen. 

Und ein ordentlich slappender Bassist ist eine wahre Seltenheit, die ihr absolut genießen 

werdet...

GITARRISTEN

Du möchtest ein etwas breitgefächertes, exotischeres Programm? Dann bist du bei den Sechs-

Saitern richtig, denn mit ihnen kannst du wirklich alles erleben — und ja nicht nachlassen: 

Sexuelle Erfahrungen mit Gitarristen sind wie Smart-Phone-Apps – du hast immer erst genug, 

wenn du schon zu viele hast. Für die Exoten gibt es keinen großen Unterschied zwischen Musik 

und Sex: Sie werden immer wieder neue Positionen ausprobieren, ohne sich und dich dabei zu 

verkrampfen. Sie werden euch Töne entlocken, von denen ihr euch nie hättet träumen lassen. 

Ob auf- oder absteigend – alle möglichen Skalen werden abgetastet. 

Lasst ihr einem Gitarristen einmal freien Lauf, so werdet ihr seine Finger bald überall spüren. 

Besonders Metallgitarristen werden euch durch ihre schnellen Finger das ein oder andere 

kreischende Solo entlocken. 

Mädels mit aktiven Pick-Ups werden bei einem Gitarristen immer wieder daran erinnert, dass 

Sex wie der Sound einer Hard-Rock-Band nur druckvoll und dreckig gut ist.

SÄNGER

Zwischen Sängern und uns herrscht Krieg, denn sie sind die Frauen, nicht wir. Sie sind die Diven, 

Diejenigen die bewundert und verehrt werden wollen. 

Ein Krieg. 



Aber auch der einzige Krieg, in dem die Feinde regelmäßig miteinander schlafen.

Sänger sind Mädels, egal wir hoch ihr Stativ gerade steht. 

Eigentlich sind sie an Sex nicht interessiert, sondern auf der Suche nach Themen für den 

nächsten flippigen Text. Du willst einen rumkriegen? Lass ihn singen und schwärme, wie toll er 

ist. 

Sie werden erregt wenn sie wissen, dass du wegen ihnen erregt bist. 

Und Sängerinnen? Genau wie ihre männlichen Gegenstücke...

In der Kategorie Frontmann oder Frontfrau ändert sich durch das Geschlecht eigentlich gar 

nichts. 

Oder vielleicht doch sehr viel? 

Denn wenn ihr direkt mit dem Ansatz rausgeht, vielleicht neben einem Kerl auch eine nette 

singende Blondine abzuschleppen (Katy Perry hat ja gezeigt, dass das durchaus kein Problem ist),

dann habt ihr automatisch eure Chancen am Samstag Abend verdoppelt. 

Also Brust raus, Bauch rein und LOS! 

Und zum Schluss: Mädels, ich will euch mit allem, was ich euch gerade verraten habe nicht 

empfehlen, euch einfach so hinzugeben. Nein! Sex ohne Liebe ist sicherlich eine leere Erfahrung, 

aber unter allen leeren Erfahrungen auf jeden Fall die beste... ;-)

Eddy van Gaylan (Gitarrenriffs erklingen):

Ich kann ja nicht nur singen,

sondern auch die Seiten zum erklingen bringen,

bediene nicht nur der Liebsten innere Werte,

sondern lasse schwingen, trotz ihrer Härte.

DrH: Scheiße, ich bin Sänger.

LL: Was?

DrH: Ja, ich singe in einer Band.

LL: Aber zum Glück sind Sie auch Psychologe.



DrH: Ja zum Glück.

LL: Das mit dem Sänger...

DrH: Ja, ich glaube das ist Teil meiner Midlife-Crisis. Ich singe jetzt Metal.

LL: Wow, nicht schlecht. Also als Frau muss ich sagen, dass die Schreiberin des Internetbeitrags 

natürlich alle Klischees bedient und einen sehr amüsanten Beitrag geschrieben hat, der aber 

mehr einer Horoskopauswertung gleicht.

DrH: Aber ich bin bestimmt auch eine Diva.

LL: Da haben Sie recht.

DrH: Wissen Sie was? Wir sind eigentlich alle Nerds. Erst recht Herr Roman Po-Lanski, unser 

Film-, und Barnie Stilton, unser Serienexperte.

Roman Po-Lanski (RPL): Da haben Sie recht, aber ich bin ja auch Filmschaffender, sprich 

Regisseur.

Barnie Stilton (BS): Und ich bin Audioflogschaffender und Dom-Code-Herr. 

LL: Also sind wir alle Nerds, Sie haben recht, Herr Doktor.

https://www.vice.com/de/article/mv4a3x/bist-du-bereit-fuer-nerd-sex

Bist du bereit für Nerd-Sex?

Die nächste sexuelle Revolution wird von Nerds ausgehen. Wer kennt sich besser damit aus, in 

Bereiche einzudringen, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat?

Das Image des Strebers als entsexualisierte Jungfrau in Hochwasserhose war schon in den 

Achtzigern so veraltet, wie es heute lächerlich ist. Erstens gibt es nicht nur eine Art von Nerd. 

Das intensive Verfolgen verschiedener Nischeninteressen, das das Internet möglich gemacht hat,

hat eine Vermehrung vieler sehr spezifischer Nerdsubkulturen verursacht, wodurch das Wort 

selbst quasi zu einem Synonym für „Fan“ geworden ist. Heute gibt es zwar alles von Airfix-Nerds 

bis zu Sneaker-Nerds, die vielleicht in ihren Bereichen den gleichen Fanatismus an den Tag legen

—aber die Bereiche sind komplett unterschiedlich. Die einen verbringen Stunden damit, 

Modellflugzeuge zu bemalen und zu bearbeiten, damit sie aussehen, als wären sie durch einen 

Sandsturm geflogen, während die anderen stundenlang mit Wildfremden die Vor- und Nachteile 

ventilierter Schuhkappen besprechen. 

Jetzt hat sogar Sex—etwas, das immer vor Nerds geheimgehalten werden sollte—seine eigene 

Klasse an Nerds: Sex-Nerds. Die Art Leute, die auf Polyactivismus und Livestreamdiskussionen 

über sexuelle Fluidität stehen. 

Wie lange können wir noch so tun, als würden Nerds die Welt nicht nur kulturell, sondern auch 

https://www.vice.com/de/article/mv4a3x/bist-du-bereit-fuer-nerd-sex


auf sexuellem Gebiet anführen? Als Gruppe könnten Nerds besonders geeignet—wenn nicht 

sogar prädestiniert—für tollen Sex und tolle Beziehungen sein. Denn was ist ein Nerd, wenn 

nicht jemand, der über etwas länger und tiefgründiger nachgedacht hat als du? 

Klar, klassische Nerds stehen vielleicht auf MythBusters, Magic: the Gathering und Minecraft—

aber sie stehen auch auf Sex. Science Fiction, beispielsweise, wird oftmals als Quelle progressiver

und sogar transgressiver Sexualtheorie genannt. Durch das Erfinden alternativer Welten und 

Universen kreieren Autoren, Filmemacher und Fans alternative Arten zu leben, zu lieben und zu 

ficken: Sci-Fi und Comics sind voll von Latex und Leder und futuristischen Orgienplaneten, auf 

denen alles möglich ist und alle es lieben; und Conventions wie die Arse Elektronika existieren 

exklusiv dazu, um die Welten des Sex und der Technologie zu verbinden. 

OK, manchmal führt diese Kultur der Fantasie zu Dingen wie etwa einem fickbaren 

Drachenmund, aber das wirkt auf mich ehrlich gesagt nicht viel seltsamer als die körperlosen 

Vagina-und-Arsch-Kombos, die du überall online kaufen kannst, oder diese Twilight-Dildos, die 

du in den Kühlschrank stecken sollst, für eine „authentische Erfahrung“. Ich würde sogar 

behaupten, dass es bei Nerd-Sex weniger um das Sabbern und Aufgeilen an mythischen 

Kreaturen geht als viel mehr um Dinge, die die Nerd-Kultur schon immer ausmachten: Debatte, 

Dissektion und Diskussion. 

Also macht dieser Haufen neuer Sex-Nerds, die voller Ehrlichkeit und Intensität über ihre 

Vögelgewohnheiten labern, genau das, was Nerds schon immer am liebsten gemacht haben: Sie 

reden über ihre Leidenschaft. 

Was die Sache interessant macht, ist, wie unglaublich wichtig genau solche Diskussionen für 

guten Sex und gesunde romantische Beziehungen sind—wovon man bei konventionelleren Nerd-

Interessen nicht gerade reden kann. Frag irgendeinen Beziehungs- oder Sexexperten darüber, 

was der Schlüssel zu gutem Sex und zur guten Beziehung ist, und jeder einzelne wird dir sagen, 

dass ein Faktor wichtiger ist als alles andere zusammen: Kommunikation. In ihrem instinktiven 

Drang, über Sex zu reden, Sex zu hinterfragen und ihre Interessen zu kritisieren, haben Sex-Nerds

vielleicht Sex gehackt. 

Worauf stehen also Sex-Nerds? Zustimmung. Destigmatisierung von Fetischen. Sexuelle Fluidität 

und die Auflösung von Binärgeschlechtern. Feminismus. Sexuelle Positivität. Eine Position für 

BDSM in einer Welt finden, in der die Vergewaltigungskultur die Norm ist. LGBTQ-Aktivismus. 

Polyamorie und andere Alternativen zur traditionellen Monogamie. Sexspielzeug hacken, um es 

größer, besser und gruseliger zu machen. 

Natürlich ist das keine komplette Liste. Wie mit allen Nerd-Interessen gibt es Hunderte 

spezifische Subkulturen, die ineinander übergehen oder komplett unabhängig existieren. 

Allerdings scheint die grundlegende Message des Nerd-Sex zu sein: „Mach mit dir und wem auch

immer du willst, was du willst, wie du willst, solange ihr sicher und verantwortungsvoll mit der 

gegenseitigen physischen, emotionellen und mentalen Gesundheit umgeht.“ Wie viele Nerd- und

Alternativinteressen aus der Vergangenheit (Technologie, Graphic Novels, Bands, die auf antiken 



Instrumenten Lieder über alte Schiffe spielen) finden einige dieser Punkte jetzt auch 

Aufmerksamkeit im „Mainstream“. 

Was natürlich vollkommen logisch ist. Wenn du über die Zukunft der Technologie Bescheid 

wissen willst, redest du einfach mit einem Menschen, der viel SMS schreibt? Nein, du suchst 

jemanden, der seit Jahren tragbare Technologie nutzt. Warum also bei konventioneller 

Pornografie und Hollywood nach der Zukunft des Sex suchen? 

In den letzten Jahren hat das Internet für die alternative Sexualität das getan, was es für Comic-

Fans, Anime-Otaku und Videospieler getan hat—es hat gleichgesinnte, aber geographisch weit 

voneinander entfernte Subkulturen zusammengebracht und aufgezeigt, dass diese Randkulturen 

um einiges größer und leidenschaftlicher sind, als alle erwarteten. Eine amerikanische Studie 

fand heraus, dass über 40 Prozent der Milleniumskinder traditionelle Ehe für veraltet halten, 

während OKCupid-Statistiken aufzeigen, dass über 34 Prozent ihrer Userbase 

gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht haben oder ausprobieren wollen würden. 

Einer ABC-Umfrage nach sind die Zahlen ähnlich, was Dreier angeht. 

Die oft diskutierte Hyperkonnektivität der Generation Y und die Begierde nach Befriedigung nach

ihren Regeln stellt sie in die Position, die Generation der Sex-Nerds zu werden. Sie können die 

Parameter ihrer Beziehungen auf einem individuellen Level ausloten und konventionelle sexuelle

und romantische Standards abwerfen zugunsten der weiterlaufenden Diskussion über ihre 

eigenen Bedürfnisse und Interessen und die Bedürfnisse und Interessen ihrer Partner. 

Aber es sind nicht nur die jungen Menschen. Das langsame Mainstreaming von alternativem Sex 

und alternativer Liebe gewinnt an Geschwindigkeit; wie viel länger können wir BDSM als 

Nischeninteresse klassifizieren, wenn Bücher wie 50 Shades of Grey weltweit in Massen verkauft 

werden? Klar ist das nicht die beste Einführung in BDSM, aber es zeigt ein extensives Interesse in

Sachen Fetisch auf der ganzen Welt auf. 

Und wenn eine einzige trashige Trilogie das globale Interesse an einer „abartigen“ sexuellen 

Kultur wecken kann, woran sind die Leute sonst interessiert? Wie kommen sie daran? Sind sie 

schon dabei, in den stillen Ecken des Internets, nachdem die Kinder schlafen gegangen sind? Sind

body-positive Dreier der neue Standard? Ist queer-freundliche feministische Tumblr-Pornografie 

das nächste Star Wars?

Oder einfacher gesagt: Bist du bereit, Sex wie ein Nerd zu haben?

BS: Großartiger Beitrag.

RPL: So ein bisschen wie der Groupie-Beitrag. 

LL: Aber dennoch toll.

DrH: Ich bin Star Trek und Comic-Nerd.



Badman (BM) und Captain Aimerica (CA): Und was sind wir?

DrH: Sie sind Persönlichkeitsakzentuierungen.

OlF: Herr Doktor, das heisst,  Sie sind auch Politiker?

Vera von Ficknenstil (VvF): Und sie sind so intelligent wie ich?

DrH: Nein, aber ich bin aber politisch aktiv und nicht ganz so intelligent wie Sie, Frau von 

Ficknenstil, aber ich arbeite daran, indem ich mein Allgemeinwissen stets vergrößere.

VvF: Na, ja, Intelligenz ist aber zum Teil angeboren.

DrH: Dann habe ich keine schlechten Gene. Aber hohe Intelligenz kann doch auch ein Fluch sein.

https://www.elisabeth-engel.com/11/partnerschaft-und-sexualitaet-bei-hochsensibilitaet-und-

hochbegabung/

Partnerschaft und Sexualität bei Hochsensibilität und Hochbegabung

von Elisabeth Engel | Okt 13, 2016 | Blog | 4.573 Besucher Partnerschaft und Sexualität bei 

Hochsensibilität und Hochbegabung

In Liebesbeziehungen, Partnerschaft und Sexualität ist es besonders bei Hochsensibilität sehr 

wichtig, achtsam mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen umzugehen. Durch das starke 

Einfühlungsvermögen wird der Partner sehr intensiv wahrgenommen.  Manchmal weiß man 

nicht mehr: Fühle ich gerade mich oder meinen Partner oder Partnerin? Die Grenze zu finden 

und eine gesunde liebevolle Grenze zu setzen ist in Partnerschaft und Sexualität bei 

Hochsensibilität sehr wichtig, damit auch die eigenen Bedürfnisse wahrgenommen und erfüllt 

werden.

Liebe kann von Hochsensiblen, Mann oder Frau, außergewöhnlich tief und intensiv empfunden 

werden. Die tiefe Verbundenheit mit dem Partner bis in die mentale und psychische Ebene bildet

eine hervorragende Basis für eine lange andauernde harmonische Beziehung. Wie wirkt sich das 

auf die Sexualität aus?

Sexualität bei Hochsensibilität und Hochbegabung

Sexualität ist ein Grundbedürnis des Menschen. Sie ist die intensivste intimste Kommunikation 

zwischen zwei Menschen. Körper und Seele interagieren miteinander und tauschen sich aus. 

Aufgrund der stärkeren Sinneswahrnehmung des eigenen Körpers und dem des Partners wird 

Sexualität von Hochsensiblen besonders intensiv und befriedigend erlebt. Die große Phantasie 

und Erlebnisvielfalt von Hochsensiblen und Hochbegabten kann gerade bei der Sexualität eine 

große Bereicherung sein, auch wenn nur ein Partner dieses Persönlichkeitsmerkmal hat. 

Besonders für Hochsensible gehört Liebe zu einem erfüllenden Sexualleben dazu. Sex ohne Liebe

wird als mechanisch und leer empfunden. Daher sind Hochsensible sehr wählerisch und achtsam

https://www.elisabeth-engel.com/11/partnerschaft-und-sexualitaet-bei-hochsensibilitaet-und-hochbegabung/
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in Bezug auf ihre Sexualität und die Wahl ihres Sexualpartners. Zärtlichkeit ist ein weiterer 

wichtiger Faktor bei der körperlichen Vereinigung. Durch sie entwickelt sich Verlangen und 

Offenheit. Sie ist eine bedeutende Voraussetzung für sexuelle Hingabe und Intimität. So sind 

Hochsensible fähig zu hochgradig sinnlichen Erlebnissen und intensiven Orgasmen. Gerne wird 

der aktive Part übernommen und sie sind mit Begeisterung bei der Sache. Bei Hochbegabten 

kann das Sinneserleben durch zuviel Denken verringert werden. Das lenkt ab und das 

Lustempfinden wird vermindert. Hier hilft es, sich ganz auf die Gefühlsebene einzulassen und 

sich hinzugeben. Und sich zu fragen: Was fühle ich gerade? Welche Empfindungen gehen durch 

meinen Körper?

Let’s talk about Sex – Kommunikation über und beim Sex

Für gute Sexualität ist eine offene Kommunikation die Basis. Offen sprechen über eigene 

Empfindungen und Wünsche ist der Schlüssel zur Erfüllung, partnerschaftlich und sexuell. Offen 

sagen, was einem gefällt und was nicht. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Einander zuhören 

und die sexuellen Gefühle ausdrücken ist wichtig, um einen heilsamen Weg zueinander zu 

finden. Teile ich dem Partner mit, was mich erregt, kann er darauf eingehen. Sage ich ihm, was 

für mich Lust-hemmend ist, kann er oder sie entsprechend Rücksicht nehmen. Sich von 

Hemmungen und moralisch anerzogenen überholten Ansichten zu befreien macht den Weg frei 

zum ganz eigenen freien Lustempfinden. Offenheit zueinander schafft Vertrautheit, Vertrauen 

und Verständnis für den Partner. Auf diese Weise können auch unangenehme Gefühle oder 

Erfahrungen heilen. So kann eine gemeinsame befriedigende Partnerschaft und Sexualität bei 

Hochsensibilität entstehen und genossen werden.

NEIN sagen will gelernt sein

Besonders wenn es um Sexualität geht, kann das NEIN sagen schwer fallen. Man will dem 

anderen gefallen und seine Wünsche erfüllen. Hier ist besonders sensibel auf Grenzen zu achten,

die eigenen und die des anderen. Lässt du den anderen deine eigenen Grenzen überschreiten 

mit seinen Wünschen, wirst du auf lange Sicht unzufrieden und unglücklich sein. Deine eigenen 

Bedürfnisse sind genauso wichtig wie deines Partners oder deiner Partnerin. Lerne 

wertschätzend NEIN sagen und zeige, was du gerne magst. So setzt du liebevolle Grenzen und 

verbesserst nachhaltig eure Beziehung.

Überschreitest du die Grenzen deiner Partnerin oder deines Partners beim Sex, um deine eigene 

Lust zu befriedigen, verletzt du deinen Partner damit. Auch das wird sich negativ auf eure 

Beziehung auswirken. Vielleicht verweigert dir deine Partnerin oder dein Partner sogar den Sex, 

um auszuweichen, weil er/sie vielleicht nicht NEIN sagen kann. Hier hilft Offenheit und liebevoll 

miteinander reden. Frage, was deinem Partner gefällt und was nicht. Und respektiere das NEIN 

des anderen. So trägst du zum Wohle eurer Beziehung bei.

Wohlfühlen beim Sex

Was brauchst du, um dich beim Sex wohlzufühlen? Da Hochsensible die Feinheiten und Details 



sehr gut wahrnehmen, kann Folgendes darüber entscheiden, ob sie sich wohl oder unwohl 

fühlen beim intimen Austausch mit dem Partner:

Fühlst du dich mit dem Menschen wirklich wohl?

Ist dir die Umgebung vertraut oder fühlst du dich fremd?

Stimmen die Lichtverhältnisse?

Kratzt die Bettwäsche oder ist sie schön weich und anschmiegsam?

Stören dich unangenehme Gerüche oder duftet es angenehm?

Lenken dich Geräusche ab oder herrscht Ruhe und Geborgenheit?

Fühlst du dich rundum wohl, wo du gerade bist?

Wenn alles passt, können Hochsensible sehr schön aus sich herausgehen und tiefe Erfüllung bei 

der körperlichen Vereinigung genießen. Je öfter das geschieht, um so leichter wird es. Wichtig 

ist, über die eigenen Empfindungen, Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Wichtig ist 

auch, die eigenen Grenzen auszusprechen und die Grenzen des anderen zu wahren. So entsteht 

eine wertschätzende liebevolle Beziehung.

LL: Guter Beitrag.

VvF: Hohe Intelligenz ist kein Fluch. Sex ist eine Möglichkeit alles loszulassen.

Lukasch: Sehe ich auch so, ihr Vollpfosten, hä.

(Glockengeläut ertönt. Kardinal Stehmann betritt die Bühne.)

KSt: Fluch. Nein, man kann nicht verflucht werden. Das glauben nur Heiden.

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/zypern-sex-fluch-aus-der-antike-

entdeckt/1277974.html

Zypern

Sex-Fluch aus der Antike entdeckt

"Möge Dein Penis schmerzen, wenn Du Liebe machst", heißt es auf einer Bleiplatte. Die 

Verwünschung war sogar bebildert, berichten Archäologen.

NikosiaEinen Sex-Fluch haben überraschte Archäologen bei Ausgrabungen im antiken Amanthus 

an der Südküste Zyperns entdeckt. Auf einer Bleiplatte sei auf griechisch eine Verfluchung 

eingraviert, in der es unter anderem heiße: "Möge Dein Penis schmerzen, wenn Du Liebe 

machst", berichtete Pierre Aubert vom Athener Archäologischen Institut der Zeitung "Cyprus 

Weekly" vom Freitag. Abgebildet sei daneben ein Mann mit einem Stundenglas in seiner rechten
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Hand. Die Inschrift stamme vermutlich aus dem siebten Jahrhundert vor Christus. Die antike 

Stadt Amanthus wurde um 1500 v. Chr. von Phöniziern gegründet. Unter den Römern war sie 

eine Regionalhauptstadt, erst im zwölften Jahrhundert v. Chr. wurde sie aufgegeben. (ae/AFP)

KSt: Das ist Aberglaube, genauso wie Voodoo, meine wollknäueligen Vierbeiner.

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.muenchen-zum-voodoo-sex-

gezwungen.05a2311b-2535-4774-abb1-f033213b67d0.html

München

Zum Voodoo-Sex gezwungen

Abendzeitung

24.06.2010 - 15:30 Uhr

Täter (25) drohte: Wenn sie nicht das tut, was er will, werde er auf seine Voodoo-Puppe so lange 

einstochern, bis sie sterbe. Das Opfer (18) ist Spirituell stark veranlagt.

MÜNCHEN Aus Angst vor einem Voodoo-Fluch ließ sich Anna H. (18, Name geändert) über Jahre 

von ihrem Ex-Freund vergewaltigen und schlagen. Seit Donnerstag steht Reinigungskraft Cristian 

M. (25) wegen Vergewaltigung in 104 Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem 

Münchner Landgericht.

„Wir hatten ganz normalen Sex“, behauptete der Angeklagte. Die Drohung mit dem Voodoo-

Fluch sei auch Unsinn: „Nein, nein. Da war nichts.“ Laut Anklage soll er ihr am 23. Mai 2009 

gedroht haben, wenn sie sich nicht „seinem Willen beuge“ und weiterhin mit ihm Sex habe, 

werde er seine Voodoo-Puppe holen und „so lange auf die Puppe einstochern, bis sie sterbe“. 

Anna H. nahm die Drohung sehr ernst.

Cristian M. stammt aus Ecuador in Südamerika und dort habe man ihm angeblich den Voodoo-

Zauber beigebracht. Anna H. ist laut Zeugenaussagen für Spirituelles sehr anfällig. Erst am 30. 

Juni 2009 machte sei eine Anzeige. Einer Polizistin (23), die sie vernommen hat, sagte Anna H.: 

„Ich glaube an Voodoo und habe deshalb große Angst.“

Im Sommer 2006 lernte Kinderpflegerin Anna H. den Angeklagten auf einer Fete im Olympiadorf 

kennen. Sie war gerade 15. Cristian M spielte in einer Band, beeindruckte sie sehr. Man tauschte 

Telefonnummern aus.

Der Polizei sagte Anna H.: „Das erste Jahr war sehr schön.“ Seltsam erschien ihr, dass Cristian M. 

oft nach Südamerika flog. Was sie nicht wusste: Der Angeklagte war damals verheiratet und 

lebte eigentlich in Aachen. Noch 2006 warf ihn seine Ehefrau aus der Wohnung, nachdem sie 

von der Affäre erfahren hatte. Cristian M. zog nach München zu Anna H. Ihre Mutter war damit 

einverstanden. Es war die erste Beziehung ihrer Tochter.
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In den folgenden Monaten wurde Cristian M. immer eifersüchtiger, schlug sie, wenn sie mit 

anderen Männer redete, sagte, was sie anziehen durfte. Trotz der Schläge ließ sich Anna H. auf 

ein gemeinsames Kind ein, dass im Februar 2007 zur Welt kam. Eine Zeugin beschrieb Anna H. 

so: „Sie ist hübsch, ein richtiger Sonnenschein und sehr gutgläubig. Das Kind habe sie aus Mitleid

bekommen, weil Cristian sonst abgeschoben worden wäre. Er tat ihr einfach leid.“ Der Prozess 

dauert an. Torsten Huber

DrH: Herr Kardinal, haben Sie einen Wunsch. Welche Berufsgruppe haben wir noch nicht 

betrachtet.

KST: Nun, ich bin ein Handwerker des Glaubens.

LL: Gut: Handwerker.

https://www.berliner-kurier.de/news/panorama/wer-haette-das-gedacht--playboy-studie--86-

prozent-der-frauen-steht-auf-diesen-typ-mann-30026612

Wer hätte das gedacht? Playboy-Studie: 86 Prozent der Frauen steht auf diesen Typ Mann

26.04.18, 18:54 Uhr

Die Studie zeigt eindeutig, auf welchen Typ Männer Frauen stehen.

Hamburg -

Männer, die hämmern, sägen und bohren können, sind verdammt sexy. Wer ein guter 

Heimwerker ist, hat die besten Chancen bei den Frauen.

Große Studie des Playboy

Mehr als drei Viertel von ihnen wünschen sich, dass er handwerklich geschickt ist. Das ist das 

Ergebnis einer großen Studie des Meinungsforschungsinstitut „Mafo.de“ für den „Playboy“.

Die Rollen scheinen eindeutig: Nur für 41,1 Prozent der befragten Männer ist es wichtig, dass 

ihre Partnerin mit Werkzeug umgehen kann. Aber für 86 Prozent der Frauen ist es enorm 

wichtig, dass ihr Partner handwerkliches Geschick aufweist.

Kriterium bei Partnerwahl

Viele von ihnen (79,6 Prozent) machen  es sogar zu einem Kriterium bei der Partner-Wahl. Dabei 

machen es viele Frauen den Männern ganz schön schwer.

Handwerkliches Grundgeschick wie die Fähigkeit, zu bohren oder einen Nagel einschlagen zu 

können, reichen ihnen nicht.

Waschmaschine anschließen?

74,5 Prozent erwarten, dass er eine Waschmaschine anschließen oder eine  eine Küche einbauen
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kann (34,7 Prozent). Der Heimwerker im Haus erspart die Kosten für den Handwerker.

Psychologe erklärt

Doch der Psychologe Sebastian Bartoschek erklärt den weiblichen Wunsch  nach männlichem 

Geschick noch anders: Schon in grauer Vorzeit sei handwerkliches Können enorm wichtig 

gewesen: 

Dieses Verhältnis hat sich im Rahmen der Evolution herausgebildet. Der Mann musste jemand 

sein, der ein Nest für Frau und Kinder bauen und erhalten konnte. Handwerkliches Geschick 

signalisiert zudem Kraft und Fähigkeiten im Lösen von Problemen. 

Insgesamt scheinen die Fähigkeiten der Männer heutzutage den Spezial-Wünschen der Frauen 

zu entsprechen: In der aktuellen Umfrage gaben 84,3 Prozent der Männer an, an 

handwerklichen Arbeiten Spaß zu haben.

Zuhause optisch aufwerten

Mehr als jeder Zweite greift  mindestens einmal im Monat zum Werkzeugkasten. Am liebsten 

verwirklichen Männer Projekte, die das Zuhause optisch aufwerten.

Und welche Fähigkeiten finden  Frauen bei Männern noch anziehend? Kochen können rangiert 

laut „Statista“ mit 58 Prozent auf Rang zwei, gefolgt von guten Wirtschafts- und 

Finanzkenntnissen (36 Prozent).

DrH: Ich bin kein Handwerker.

LL: Dann haben Sie aber Glück mit Ihrer Frau.

DrH: Ja.

VvF: Mit Künstlern müssen wir uns nicht beschäftigen, denn Musiker gehören ja dazu. Oder man 

könnte Künstler auch als Nerds bezeichnen. Farben-Nerds oder Skulptur-Nerds.

DrH: Ich glaube wir müssen uns noch mit ein paar Fetischen beschäftigen.

LL: Bevorzugen Frauen nicht Piloten?

http://buzz.oe24.at/aufreger/Skandale-und-Piloten-Sex-Stewardess-packt-aus/195172865

Skandale und Piloten-Sex: Stewardess packt aus

© Twitter, Amazon

Eine Flugbegleiterin erzählt: So heftig geht es in der Branche wirklich zu.

Immer wieder kommen brisante Neuigkeiten vom "Flugverkehr" ans Tageslicht - glaubt man 

Stewardess und Autorin Mandy Smith, ist das aber nur die Spitze des Eisbergs. Die heute 41-

http://buzz.oe24.at/aufreger/Skandale-und-Piloten-Sex-Stewardess-packt-aus/195172865


Jährige macht ihrem Buch "Cabin Fever" intime Geständnisse über ihre Zeit als Flugbegleiterin 

bei Air Atlantic. 

"Mein Koffer war ein mobiler Sexshop", schreibt Smith. Ihren Arbeitsalltag peppte sich die 

Hostess mit Liebhabern auf der ganzen Welt auf. "Ich hatte von der Karibik bis nach Südafrika 

einen Typen zur Verfügung", sagte sie der Nachrichtenseite The Gazelle News. Sogar eine heiße 

Nacht mit einem Milliardär in Dubai zählte sie zu ihren Eroberungen. Und sogar im Cockpit hatte 

Smith heißen Sex mit ihrem Freund. Der war Pilot und saß gleichzeitig hinterm Steuer der 

Maschine.

Nicht nur die Stewardessen und Piloten ließen es krachen. Smith erzählt auch von Passagieren, 

die anscheinend keine Scham kennen. "Ich sah Passagiere masturbieren, während die anderen 

Reisenden seelenruhig schliefen", so Smith. Mehrmals habe man sie auch begrabscht und 

angebaggert. "Einmal hat mir ein Passagier eine Pizza ins Gesicht geworfen, weil er dachte, sie 

sei nicht gut genug für seinen Sohn."

Ihr wildes Leben nahm erst ein Ende, als sie ihren zukünftigen Lebensgefährten kennen lernte. 

Sie verliebte sich in den ehemaligen Rugby-Spieler und hängte ihren Job als Stewardess an den 

Nagel. Nun lebt sie im englsichen West Sussex ein ruhiges Leben mit ihrer Tochter und ihrem 

Mann.

LL: Und das passierte in Japan:

https://www.focus.de/panorama/welt/prostitutionsringe-fuer-stewardessen-fasst-sich-ein-pilot-

an-die-nase-will-er-sex_id_4405037.html

Prostitutionsringe für Stewardessen

"Fasst sich ein Pilot an die Nase, will er Sex"

 Pilot, Sex, Flugbegleiterin, Stewardessen, Prostitution, Fluggesellschaft, Airline, Japan

AFPDie japanische Fluggesellschaft Skymark sorgt mit ultrakurzen Stewardess-Uniformen für 

Aufruhr

Aktualisiert am Mittwoch, 14.01.2015, 17:05

Die Gehälter japanischer Stewardessen sind so stark gesunken, dass viele Flugbegleiterinnen ihr 

Einkommen mit erotischen Diensten bei Piloten aufbessern. Bei manchen Airlines soll es 

regelrechte Prostitutionsringe geben - mit einem ausgeklügelten System von Codes.

Für den Check vor dem Flug stellen sich die Stewardessen vor dem Pilot und Co-Pilot auf. 

Während des Briefings können die Piloten dann verdeckte Signale geben. Fasst sich ein Pilot zum

Beispiel mit vier Fingern an die Nase, bedeutet das: Er ist bereit 40.000 Yen (rund 290 Euro) für 

eine Nacht im Hotel zu bezahlen - mit einer der Stewardessen.
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So schilderte eine japanische Flugbegleiterin dem Magazin "Shukan Post" das verdeckte Kuppel-

System einer Fluggesellschaft. Dem Bericht zufolge gibt es in Japan viele Stewardessen, die ihr 

Gehalt mit sexuellen Diensten aufbessern. Denn: Mit ihrem regulären Job verdienen sie wenig - 

der Nebenverdienst hingegen ist ausgesprochen lukrativ.

"Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich so etwas tue"

Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales verzeichnete in den 

vergangenen zehn Jahren einen starken Rückgang der Löhne für Flugbegleiter. Zwischen 2004 

und 2014 sei der durchschnittliche Jahreslohn einer 25 bis 29 Jahre alten Stewardess von 4,98 

Millionen Yen (rund 36.000 Euro) auf 3,91 Millionen Yen (rund 28.000 Euro) gefallen, berichtet 

die Nachrichtenseite "Tokyo Reporter".

"Natürlich habe ich mir niemals vorstellen können, dass ich so etwas tue", sagte eine betroffene 

Stewardess gegenüber "Shukan Post". Doch die Preise seien sehr verlockend. Bis zu 80.000 Yen 

(etwa 580 Euro) sollen pro Treffen gezahlt werden.

Ein regelrechter Prostitutionsring

Eine andere Flugbegleiterin bezeichnete das Vermittlungssystem der Airline, für die sie selbst 

arbeitet, als regelrechten Prostitutionsring: "Mädchen, die bereit sind, es mit einem der Piloten 

zu tun, haben ihre Nummer einer Person gegeben, die letzlich ein weiblicher Zuhälter war", so 

die 30-Jährige. Dass Stewardessen und Piloten bei Zwischenstopps oft im gleichen Hotel 

untergebracht werden, erleichtere es, die Treffen zu organisieren.

Als das höhere Management von der Praxis erfahren habe, sei der führende Kopf Rings gefeuert 

worden. "Aber weil die Mädchen noch immer dort arbeiten, bin ich mir sicher, dass es 

weitergeht", so die Stewardess.

Auf Stewardessen spezialisierte Erotikdienstleister

Die Zusammenführung von Stewardessen und zahlungsbereiten Kunden wird jedoch nicht nur 

innerhalb einzelner Airlines, sondern auch im größeren Stil organisiert. Es gibt in Japan 

mittlerweile Erotikdienstleister, die sich ganz auf Stewardessen spezialisiert haben. Viele 

Flugbegleiterin haben Teilzeit-Jobs als Party-Begleitung oder Hostessen in Bars in Tokyos reichem

Ginza-Bezirk.

Die Zeit, in der die Stewardessen auf diese Weise viel Geld verdienen können, ist allerdings 

begrenzt: "Wir haben ein Ablaufdatum", berichte eine 29-Jährige dem Magazin. Nach dem 30. 

Geburtstag fielen die Preise stark.  

Streit um kurze Röcke

Erst im vergangenen Jahre gab es in Japan eine Debatte über die "Versexung" von 

Flugbegleiterinnen. Die japanische Fluggesellschaft Skymark Airlines sorgte für Wirbel, als sie 



ihre Flugbegleiterinnen anlässlich der Einführungs des Airbus A330 in neue Uniformen steckte: 

figurbetonte Mini-Kleider, die weit über dem Knie enden.

Die Interessenvereinigung der Flugbegleiterinnen warnte, dass die neuen Uniformen sexuelle 

Belästigung provozieren könnten. Die Fluggesellschaft argumentierte, sie wolle mit den neuen 

Mini-Kleidern zeigen, wie "munter" die vielen jungen Stewardessen seien.

Große Lohnlücke

Dass Frauen arbeiten und damit selbst ihren Lebensunterhalt verdienen, ist in Japan noch immer

nicht selbstverständlich. Die Mehrheit der Frauen gibt ihren Beruf nach der Heirat oder nach 

dem ersten Kind auf.

Die Lohn-Lücke zwischen den Geschlechtern beträgt mehr als 30 Prozent. Da ist es kein Wunder, 

dass manche Flugbegleiterinnen den lukrativen Zuverdienst nutzen - und die Piloten in der Lage 

sind, den Preis zu bezahlen.

VvF: Und Feuerwehrmänner?

https://www.retter.tv/organisationen/feuerwehr_ereig,-Feuerwehrmaenner-als-Sex-Objekte-

Amerikanische-Kameraden-wehren-sich-gegen-Video-_ereignis,39113.html

Feuerwehrmänner als Sex-Objekte?: Amerikanische Kameraden wehren sich gegen Video

USA | am 16.02.2017 - 10:28 Uhr | Aufrufe: 602

Sexismus-Vorwürfe: Feuerwehrmänner aus Kalifornien wehren sich gegen ein Video, in dem sie 

als Sex-Objekte dargestellt werden.

Ein Video, das bei einem Handelskammer-Dinner im kalifornischen San Luis Obispo gezeigt 

wurde, sorgt für Unmut bei einigen Feuerwehrmännern der Stadt. Der Vorwurf: Sie werden in 

dem Film als Sex-Objekte dargestellt. In dem Video ist zu sehen, wie der Fire Chief den Damen in 

der Handelskammer einen Besuch abstattet. Alle Frauen erkundigen sich nach den „sexy 

Feuerwehrmännern“. Was vermutlich eher als Kompliment gemeint war, stieß bei den 

betreffenden Feuerwehrmännern jedoch nicht auf viel Gegenliebe. Sie fühlen sich bloßgestellt 

und wollen nicht wie Sex-Objekte behandelt werden. Wie sanluisobispo.com berichtet, haben 

zwei der Feuerwehrmänner Beschwerde eingereicht.

„Wir sind verstört, traurig und beschämt“

Die Stadt untersucht nun den Fall. Die Personen, die für das Video verantwortlich sind, haben 

sich bereits für das Video entschuldigt, sie hätten damit niemanden beleidigen wollen. Das 

scheint die Feuerwehrmänner jedoch nicht zu besänftigen. In einem Statement erklärten sie: 

„Die Mitglieder von Local 3523 sind verstört, traurig und beschämt, dass die obersten 

städtischen Verantwortlichen offensichtlich ihren gewählten Beruf herabwürdigen und es für 

angebracht halten, Feuerwehrleute öffentlich bei einem Handelskammer-Dinner und im Internet
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sexuell zu objektivieren“.

Lukasch: Bleiben noch Krankenschwestern, ne? 

https://www.berliner-kurier.de/news/panorama/mit-hilferufen-in-park-gelockt-feige-sex-attacke-

auf-krankenschwester--25503528

Mit Hilferufen in Park gelockt Feige Sex-Attacke auf Krankenschwester   

Die fünf mutmaßlichen Täter sollen auf die Frau eingeprügelt und sie anschließend vergewaltigt 

haben.

Sie wollte helfen, doch dann geriet sie selbst in Gefahr: Eine junge Frau wurde am Sonnabend 

mit Hilferufen in einen Park gelockt und dort überfallen.

Es soll zudem Hinweise auf ein Sexualdelikt geben. Jetzt hat die Polizei erste Erkenntnisse über 

die Täter veröffentlicht.

Opfer verprügelt und sexuell missbraucht

Der Fall sorgte in Hamburg für Entsetzen: Eine junge Frau (28) ist am Sonnabend gegen 21.45 

Uhr in der Nähe des Lohmühlenparks unterwegs, als sie plötzlich Hilferufe hört.

Sofort läuft sie in den Park – und wird überfallen: Mehrere Unbekannte attackieren sie, prügeln 

die junge Frau nieder. Sie verliert das Bewusstsein, wird anschließend offenbar sexuell 

missbraucht, berichtet die Polizei.

Verdächtige haben afrikanisches Erscheinungsbild

Die 28-Jährige konnte erst jetzt vernommen werden – und lieferte den Ermittlern erste Hinweise 

auf die Täter.

Demnach soll es sich um eine Gruppe von fünf Männern gehandelt haben, alle hätten laut Polizei

ein afrikanisches Erscheinungsbild. Vier der Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt 

und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie waren dunkel gekleidet.

Polizei sucht Zeugen 

Der fünfte soll Ende 30 oder Anfang 40 sein und ebenfalls etwa 1,80 Meter groß. Er hatte den 

Angaben zufolge helle Punkte auf beiden Wangen und eine dickliche Figur.

Zur Tatzeit trug er offenbar ein grünes oder türkisfarbenes Gewand, das glitzernde Nähte oder 

Streifen im Brustbereich hat. Darüber hatte er eine dunkle Jacke gezogen.

DrH: Zumindest bei den letzten beiden Berufsgruppen weiss man von ihrer hohen 

Hilfsbereitschaft, weshalb man das wahrscheinlich im Rollenspiel versucht auszunutzen. Leider 
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im letzten Fall auch im realen Leben. Andererseits haben die letzten drei Berufe Uniformen 

gemeinsam. Von denen geht ja auch etwas aus. Der Soldat und Seemann kommt noch hinzu.

LL: Zum Schluss des Flogs noch eine Zusammenfassung. Ich glaube das kam schon einmal in 

einem Flog vor, aber ich weiss nicht mehr, in welchem.

https://arbeits-abc.de/diese-berufe-haben-den-groessten-sex-appeal/

 Diese Berufe haben den größten Sex-Appeal

Von Arbeits-abc

Die Meinungen, welche Berufe ganz besonders sexy sind, gehen zum Teil weit auseinander. 

Schließlich ist es eine individuelle Angelegenheit und was die einen attraktiv finden, macht 

andere überhaupt nicht an.

Fasst man verschiedene Umfrageergebnisse zusammen, zeigt sich aber, dass vor allem Berufe 

mit beruflichem Ansehen und gutem Einkommen einen hohen Flirtfaktor und Sex-Appeal 

besitzen. Ebenfalls beliebt bei beiden Geschlechtern ist es, wenn Mann oder Frau eine 

traditionelle Berufsrolle übernimmt oder einen Beruf in Uniform ausübt.

Prestigeträchtige Berufe

Die Partnerbörse ElitePartner.de hat beispielsweise im letzten Jahr in ihrer Single-Studie die 

Berufe ermittelt, die Frauen bei Männern und umgekehrt Männer bei Frauen am attraktivsten 

finden. Dabei zeigte sich, dass der berufliche Status und der Bildungshintergrund sowohl bei 

Frauen als auch bei Männern in punkto Partnerwahl immer noch die größte Rolle spielen.

Zu den attraktivsten Männerberufen zählen mit jeweils über 50 Prozent Architekt, Arzt und 

Unternehmer, dicht gefolgt von Anwälten und Graphikern. Aber auch die Berufe Künstler, 

Handwerker, Uni-Professor, Lehrer und Erzieher finden sich unter den Top 10 der weiblichen 

Singles. Bei den attraktivsten Frauenberufen liegen Ärztin, Krankenschwester und 

Unternehmerin ganz weit vorne, ebenfalls Anwältinnen und Architektinnen. Die Plätze 6 bis 10 

besetzen Graphikerinnen, Stewardessen, Erzieherinnen, Künstlerinnen und Lehrerinnen, die von 

männlichen Singles als ähnlich attraktiv eingeschätzt werden.

Die Berufe mit dem größten Sex-Appeal sind also nicht die Berufe, die im weitesten Sinne etwas 

mit Sex oder Erotik zu tun oder einen hohen Flirtfaktor hätten, sondern vielmehr Berufe, die mit 

Erfolg und hohem Einkommen verbunden sind. Handwerker, Künstler/innen und Erzieher/innen 

gehören da zwar nicht unbedingt dazu, sind aber Berufe, die durchaus einen praktischen Nutzen 

bezüglich Hilfe im Haushalt und Kindererziehung haben. Denn gesucht werden vor allem Partner 

„auf Augenhöhe“, die den gleichen Bildungsstand besitzen, ähnliche berufliche und private 

Interessen verfolgen und mit denen Mann oder Frau sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen 

kann. Einen Partner, der im Rotlichtmilieu arbeitet, lehnen laut einer aktuellen Umfrage des 

Playboys über 80 Prozent aller Männer und Frauen sogar ab.

https://arbeits-abc.de/diese-berufe-haben-den-groessten-sex-appeal/


Typisch weibliche und männliche Berufe

Neben Status und Bildung sind auch traditionelle Rollenmuster ein entscheidender Aspekt dabei,

was als sexy empfunden wird: Frauen sollen vor allem „weiblich“ sein und Servicetätigkeiten in 

jeglicher Hinsicht übernehmen. Männer sollen dagegen „echte Kerle“ sein und im Beruf wie 

privat gut zupacken können. Zu diesen Ergebnissen kommt zumindest eine 2008 durchgeführte 

Studie der Partnervermittlungsagentur LOVEPOINT. Danach finden Männer bei Frauen vor allem 

solche Berufe interessant, die weniger mit beruflichem Erfolg zu tun haben, sondern vielmehr 

„typisch weibliche“ Berufe sind – zum Beispiel Stewardess, Hostess, Sekretärin oder 

Krankenschwester. Frauen stehen bei Männern dagegen auf „typisch männliche“ Berufe wie 

Kapitän, Polizist, Bodyguard und Feuerwehrmann. Nach einer Befragung des Playboys aus dem 

Jahr 2003 gehören dazu auch gut durchtrainierte Fußballprofis à la David Beckham.

Berufe in Uniform

Auffallend ist zudem, dass beide Geschlechter Berufe in Uniformen sexy finden. Frauen scheinen 

vor allem darauf abzufahren, dass Männer in Uniform wie Kapitäne und Feuerwehrmänner, aber 

auch Ärzte in ihrem weißen Kittel eine gewisse Macht verkörpern. Männer scheinen dagegen 

Stewardessen oder Krankenschwestern deshalb besonders attraktiv zu finden, weil ihr Outfit ein 

bisschen unschuldig wirkt und Beschützerinstinkte weckt. Mit Schuld daran haben aber 

höchstwahrscheinlich auch die gängigen Klischees aus Film und Fernsehen. Frauen denken 

vielleicht an George Clooney in seiner Arztrolle in „Emergency Room“, Männer vielleicht an TV-

Krankenschwestern, die sich Pamela Anderson like in einem knappen Kostüm auf dem 

Schreibtisch des Chefarztes räkeln. Ob die Realität immer genauso sexy ist und zum Flirten 

einlädt, sei einmal dahingestellt.

Liebe(r) LeserIn, das Dr.Hammer-Team hat versucht, sich heute Ihnen anläßlich des 50. Flogs fast 

vollständig zu präsentieren. Die Mitglieder aus der Zukunft werden wir wohl dort irgendwann 

einmal wieder treffen, vielleicht auch nicht, denn wer kann schon in die Zukunft schauen. Vielen 

Dank für Ihr Interesse,

Ihr Dr.Hammer-Team


