
Handhaltung
Bei der Handhaltung sind dir keine Grenzen 
gesetzt. Du kannst zum Beispiel deine linke oder 
deine rechte Hand, aber auch deine beiden Hände 
benutzen. Besonders deine Finger kannst du ganz 
individuell einsetzten. Viele Menschen mit Penis 
benutzen die ganze Hand zum Masturbieren. Du 
kannst aber auch beispielsweise deinen Daumen 
und deinen Zeigefinger verwenden oder drei Finger 
(Daumen, Ring- und Zeigefinger). Auch hier gilt 
natürlich immer, mach nur das, was für dich ange-
nehm ist. 

  

Tempo
Über das Tempo entscheidest ganz allein du. Finde 
mit deiner Hand oder deinen Fingern den Rhyth-
mus, der für dich angenehm ist. Diesen zu finden 
braucht manchmal etwas Zeit und Übung. Du 
kannst schnelle, aber auch langsame Bewegungen 
machen. Es kann auch schön sein, wenn du ab und 
zu aufhörst und dann wieder langsam anfängst. 

  

Druck
Der Druck kann deine Masturbation verändern. Hier 
kannst du dich mal mehr und mal weniger fest 
anfassen und mal lockerer und mal etwas härter 
sein. Probiere es einfach mal aus. 

Nachbereitung 
Lass das, was du gespürt hast auf dich wirken: Was 
genau hast du gespürt und wie hat sich das ange-
fühlt? Denk dran: Masturbation ist Übungssache. 
Frag dich also auch, was dir gar nicht zugesagt 
oder sogar wehgetan sowie was dir besonders 
gefallen hat und du beim nächsten Mal nochmal 
machen möchtest. Vielleicht bist du zum Orgas-
mus gekommen - Das Wichtigste ist es den 
eigenen Körper besser kennenzulernen. Wenn du 
es dir aber sehr wünscht einen Orgasmus zu be 
kommen, ist der beste Tipp weiter zu üben und dich 
auszuprobieren.  

  

  

  

  

Einleitung
Masturbation oder Selbstbefriedigung ist die 
Stimulation der erogenen Zonen. Sie kann dir 
(muss dir aber nicht) unglaublich viel Spaß und 
Lust bereiten! Dabei kann, musst du aber nicht, 
zum Orgasmus kommen. Du lernst deinen Körper 
und seine Bedürfnisse besser kennen und kannst 
diese so besser kommunizieren. Das ist wichtig!  

Für jede Person ist etwas anderes wichtig und 
schön – probiere deshalb verschiedene Dinge aus, 
um herauszufinden was dir gefällt. Grundsätzlich 
gilt: Masturbation ist Übungssache! Wir haben ein 
paar Tipps und Vorschläge zusammengestellt, 
damit du dich in Ruhe an das Thema Masturbation 
und Sex mit dir selber herantasten kannst. Wenn du 
also möchtest: Do it yourself! 

Disclaimer 
Wir haben uns entschieden die Masturbation mit 
dem Penis/der Vulva darzustellen, sind uns aber 
bewusst, dass nicht alle Menschen entweder einen 
Penis oder eine Vulva haben. Wir hoffen, dass sich 
Menschen bei denen die Genitalien vielleicht etwas 
anders aussehen, trotzdem auf eine Art und Weise 
in der Anleitung wiederfinden und sich gesehen 
fühlen. 

Vorbereitung
Zunächst ist es ganz wichtig, dass du dich in einem 
Umfeld befindest, in dem du dich sicher fühlst und 
ungestört bist. Wenn du dir eine stimmungsvolle 
Atmosphäre wünschst, kannst du auch ein paar 
Kerzen oder Musik anmachen. Hauptsache ist, du 
fühlst dich wohl. Wasche dir gründlich die Hände 
und lege oder setze dich in eine Position, die für 
dich gemütlich ist. Horche in dich rein und frage 
dich, ob du bereit bist und ob du vielleicht schon 
weißt, worauf du Lust hast. Dann kannst anfangen 
über deine Genitalien, Nippel, und Oberschenkel 
(und überall wonach du dich fühlst) zu streicheln 
und dich langsam untenherum – und wenn du 
möchtest auch obenherum - auszuziehen. Nimm 
dir bei allem Zeit und mache das, auf das du Lust 
hast.  

Techniken
Beim Masturbieren gleitest du mit deiner Hand an 
deinem Penis hoch und runter und kannst dabei 
mal weiter oben und mal weiter unten anfassen. 
Wenn du magst, kannst du auch zusätzlich deine 
Hoden massieren oder diese streicheln. 
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