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„Die Beckengegend ist der Grundstein aller Bewegung und somit Grundlage 
des Lebens (…).  

 
Sie muss frei sein von Zwang und Starre, frei, sich buchstäblich nach allen 

Richtungen zu bewegen. (…)  
 

Sie ist es, die den Körper in jeder Handlung gleichsam abbildet.“ 
 

(Moshé Feldenkrais, Das Starke Selbst, Suhrkamp 1992) 
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1 Einleitung 
 Vorbemerkungen 

Der Titel „Das Märchen vom schwanzgesteuerten Mann“ ist bewusst etwas 
provokativ gewählt. Uns Männern wird häufig nachgesagt, dass wir von 
unserem „Schwanz“ gesteuert werden, also unser Verstand nicht mehr richtig 
arbeitet, wenn es um Sex geht. 
 
Jetzt gehört der Penis aber zum Becken, oder sagen wir besser – er ist dort 
angewachsen, mit dem Becken verbunden. Dann würde diese These ja 
bedeuten, dass wir Männer eine gute Verbindung zu unserem Becken und 
Beckenboden besitzen. 
 
Bei aller Begeisterung, die ich in den letzten Jahren für meinen Beckenboden 
und mein Becken entwickelt habe, so habe ich immer wieder festgestellt, dass 
Männer häufig wenig Verbindung zu ihrem Beckenboden haben. Auch mir war 
das Thema vor meinem ersten Kurs schließlich völlig unbekannt.  
 
Ein schöner Satz aus dem Buch „Herzenslust“ von Saleem Riek1 ist: „Das 
Training der Beckenbodenmuskulatur ist eine der wirkungsvollsten Übungen, 
um die sexuelle Empfindungsfähigkeit im Becken zu steigern.“ 
 
Den Einstieg in diese Diplomarbeit beginne ich mit einem Interview mit einem 
Klienten zu seinem Beckenboden und seiner eigenen Entwicklung zu diesem 
Thema. Mit einem spannenden Podcast zum „fühlenden Penis“ und weiteren 
Interviews von Männern zu ihrem Beckenboden geht es im Anschluss weiter.  
 
Dann folgt der theoretische Teil über den Aufbau des Beckenbodens und seiner 
Funktion. Dabei beleuchte ich vor allem die Funktion des Beckenbodens in der 
Sexualität. Übungen zum Beckenboden beschreibe ich detailliert, wie 
beispielsweise klassische Wahrnehmungs- und Kräftigungsübungen, aber auch 
Übungen zur Sexualität aus dem Sexological Bodywork. 
 
Der nächste Block sind Praxiserfahrungen zum Beckenboden. Ein großer Teil ist 
eine eigene Selbstwahrnehmung, bevor ich dann von Berichten zu einzelnen 
Sessions mit Klienten weitergehe.  
 
Am Ende dieser Diplomarbeit entwickle ich ein Kurskonzept für einen 
Beckenbodenworkshop für Männer. Mit Elementen des klassischen 
Beckenbodentrainings, aber ebenso mit wichtigen Themen und Übungen zur 
Sexualität.  
 
Die meisten aktuellen Kursangebote sind geprägt von Beckenbodenthemen wie 
Inkontinenz und Prostataerkrankungen. Das sind alles wichtige Themen und 
dafür ist Beckenbodentraining wichtig. Aber es gibt noch viel mehr zu 
entdecken – unsere Sexualität als Mann in Zusammenhang mit unserem 
Beckenboden, unsere Verbindung zu ihm. 
 



 - 6 - 

Mein Ziel ist durch diese Arbeit und meinen Workshop Männer anzusprechen, 
damit sie eine stärkere emotionale Verbindung zu ihrem Becken und 
Beckenboden entwickeln, ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. 
 

 Einstiegsinterview E., 44 Jahre 
Ich steige in diese Arbeit mit einem Interview eines Klienten ein. Wir machten 
das Interview mit etwas Zeitversatz im Nachgang zu den im Praxisteil 
beschriebenen Sexological Bodywork Sessions (Kapitel 5). 
 
Erstmalig Kontakt mit seinem Becken hat er im Rahmen einer Feldenkrais-
Ausbildung gemacht. Vorher war sein Becken für ihn immer ein Block ohne 
Zugang. Das war viel somatisches Lernen, das ihm bei der 
Körperwahrnehmung sehr geholfen hat. In einer weiteren Ausbildung hat er 
dann theoretische Inhalte zum Beckenboden und seinen Funktionen gelernt.  
Davon wusste er auch noch ein paar Grundkenntnisse, hat sich aber nicht 
mehr intensiver mit dem Thema beschäftigt.  
In letzter Zeit hat er sich etwas mit Übungen aus dem Taoismus beschäftigt. 
Gerade das Anspannen, Energie aufbauen und nach oben ziehen hat ihn sehr 
an die Beckenboden Übungen erinnert.  
 
Am meisten Verbindung zu seinem Beckenboden hat er in den drei Sexological 
Bodywork Sessions, die ich mit ihm gemacht habe, erlangt. Dort hat er sich 
bewusst seinem Analbereich genähert, der bisher immer eine Tabuzone für ihn 
war.  
Heute hat er anale Lust in seine Sexualität integriert und genießt es sehr. 
Sowohl in der Sexualität mit seiner Partnerin als auch alleine. Es ist wie ein 
Körperteil, das er wiedergefunden hat. Auch die Prostatamassage genießt er 
sehr. Er hat zudem eine gewisse Zeit mit dem Fleshlight im Stehen trainiert, 
das hat ihm sehr geholfen beweglicher in seinem Becken zu werden. 
 
Bei der Selbstbefriedigung kennt er zwei Vorgehensweisen. Die klassische 
Vorgehensweise zum Druckabbau, vorwiegend im Sitzen. 
 
Sowie die bewusst praktizierte Selbstliebe, für die er sich einmal im Monat Zeit 
nimmt. Sehr genießt er Selbstbefriedigung unter der Dusche, wo er sich 
bewusst etwas länger Zeit für sich nimmt. In dieser Situation ist er durch seine 
Verbindung zu seinem Becken sicherlich kein „schwanzgesteuerter Mann“. 
 
Mit diesem Interview möchte ich neugierig machen, wie man über 
Beckenbodentraining, Sexological Bodywork und Orgasmic Yoga 
Veränderungen in der Verbindung zu seinem Becken herbeiführen kann. 
 

 Impulse aus einem Podcast 
Auf diesen Podcast bin ich im Vorfeld zu dieser Arbeit gestoßen: „Der fühlende 
Penis“ von der Sexologin Jana Welch2. Ich finde „fühlender Penis“ passt 
hervorragend zur Verbindung von Männern mit ihrem Becken.  
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Jana Welch empfiehlt in diesem Podcast Männern ihr Masturbationsverhalten 
zu überprüfen.  
Dabei geht es um Themen, die uns vom Orgasmic Yoga im Sexological 
Bodywork bekannt sind: wie wir den ganzen Körper mit einbeziehen können, 
wie wir die Berührungen variieren, um wegzukommen von unseren festen 
Mustern und dadurch mehr ins Fühlen zu kommen beim Geschlechtsverkehr.  
 
Sie hält dann ein sehr leidenschaftliches Plädoyer für eine Masturbation im 
Stehen: „Weg vom Sitzen mit krummer Körperhaltung (und dem Handy in der 
Hand) hin zur Masturbation im Stehen mit einem sich bewegenden, kreisenden 
Becken“. 
 
Die Haltung begründet sie damit, dass nur in einer aufrechten Haltung 
möglichst viel Blut in den Penis fließt und somit die Erektion stärker wird. Sie 
sagt dazu so schön „,wenn sich ein Mann stolz präsentiert“. Das passt auch zur 
Haltung, die wir im Beckenbodentraining kennenlernen werden. 
 
Sie führt außerdem aus, dass Frauen es schätzen, wenn der Mann beim 
Geschlechtsverkehr sein Becken kreisen lässt. Das fühlt sich für die Frau viel 
besser an als ein Stoßen. Weiterhin wird der Mann, wenn er in der 
Selbstbefriedigung nie sein Becken bewegt, es auch nicht beim Sex bewegen – 
er hat es ja nie trainiert. 
 
Der Podcast hat mich selbst neugierig gemacht meinen Beckenboden zu 
trainieren und mit ihm in der Selbstbefriedigung zu üben. 
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2 Interviews mit Männern über ihren Beckenboden 
Ich habe mich entschieden mit Männern Interviews über ihren Beckenboden zu 
führen. Mir ging es dabei darum herauszufinden, was sie über ihren 
Beckenboden wissen, ob sie sich schon einmal mit ihm beschäftigt haben und 
welche Verbindung sie zu ihm haben.  
Für die Interviews war mir eine heterogene Auswahl an Männern wichtig. 
Einerseits vom Alter, aber auch vor ihrem Hintergrund. Daher habe ich Männer 
aus meinem bisherigen Business Kontext angefragt, genauso wie Männer mit 
dem Hintergrund Tantra und Sexological Bodywork. 
 
Ich führte die Interviews über Zoom durch. Ursprünglich hatte ich einen 
Fragebogen entwickelt. Meistens entwickelte sich aber ein spannendes 
Gespräch über den Beckenboden. 
 

 R., 36 Jahre 
Bevor ich überhaupt eine erste Frage stellen konnte fragte mich R., was denn 
überhaupt der Beckenboden des Mannes ist. Er hat gestern Abend, als wir das 
Interview vereinbarten, auch seine Frau gefragt. Bei ihr war das Thema 
Beckenboden durch die Geburt der beiden Kinder klar und bewusst – aber bei 
Männern? Ich sah das Fragezeichen in seinen Augen. Dadurch hatten sich auch 
gleich meine Fragen im ersten Block erledigt.  
Nach einer kurzen Erklärung über den Beckenboden und seiner Funktion, 
gerade auch in Zusammenhang mit der Sexualität fragte ich, ob sich seine 
Erektionsfähigkeit in den letzten Jahren verändert hatte. Wenig überraschend 
verneinte er. Trotzdem versuchte ich ihn zu überzeugen, dass es auch schon in 
frühen Jahren Sinn macht, sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen und zu 
trainieren. 
 
Auch zur Funktion der Prostata konnte er mir Nichts sagen. Allerdings war ihm 
bewusst, dass Prostatakrebs einer der häufigsten Krebsarten beim Mann ist. 
Eine Prostatamassage hat er noch nie bekommen. Seiner Meinung nach hängt 
das auch von der sexuellen Orientierung des Mannes ab. Da er heterosexuell 
ist denkt er, dass sein Hintereingang verschlossen bleibt. 
 

 C., 50 Jahre 
C. ist ein sehr körperbewusster Mensch, der sich schon immer viel für die 
Anatomie des Körpers interessierte. Er trainiert seit Jahren regelmäßig. Dabei 
legt er nicht nur Wert auf Ausdauer und Kraft, sondern auch auf Dehnung und 
mit einer gewissen Abstufung auf Entspannung. 
In Kontakt mit dem Beckenboden kam er über einen Freund, der Prostatakrebs 
hatte und ihm vom Beckenbodentraining erzählte. Dabei erzählte er mir wie 
sehr es seinen Freund getroffen hat. Einerseits weil die sexuelle 
Erektionsfähigkeit verloren gegangen ist, aber er auch Probleme mit der 
Kontinenz hatte. 
Trotz diesem Bewusstsein hat Christian selbst noch kein Beckenbodentraining 
gemacht oder einen Kurs besucht. Auch der Aufbau des Beckenbodens war ihm 
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nicht bewusst. Ihm war nur bewusst, dass der Afterschließmuskel und die 
Muskeln am Penis dazugehören, weil er sie direkt ansteuern kann. 
 
Er versucht seinen Körper sehr bewusst wahrzunehmen und zu erspüren. Auch 
abgetastet hat er sich schon einmal am Becken. Dabei ist im aufgefallen, dass 
er sich sehr verspannt anfühlt. Er nahm als Impuls mit bewusster in die 
Entspannung zu gehen. 
 
In seiner Familie beginnt die Prostata sich bereits früh zu vergrößern. Seine 
Prostata ist seit seinem 40. Lebensjahr deutlich gewachsen. Das führt zu 
Schmerzen beim Wasserlassen und längerem Aufenthalt am WC. Aus diesem 
Grund lässt er seine Prostata auch jährlich untersuchen. 
 
Eine Prostatamassage hat er noch nicht erlebt. Auch wenn ihm bewusst ist, 
dass es Männer gibt, die dies als lustvoll empfinden, so reichen ihm die nicht 
so angenehmen Untersuchungen beim Arzt. 
 
Bei der Selbstbefriedigung hat er sich grundsätzlich etwas antrainiert, was 
Spaß macht und gut funktioniert. Er nimmt aber auch ab und zu den gesamten 
Körper in die Selbstbefriedigung mit hinein. Auch im Stehen hat er schon 
Selbstbefriedigung gemacht und dabei sein Becken bewegt. Für ihn ist das eine 
natürliche Bewegung, wie beim Verkehr mit einer Frau. 
 

 F., 62 Jahre 
Er hat vor einiger Zeit regelmäßig Beckenboden-Übungen gemacht. Auslöser 
waren Schwierigkeiten bei der Erektion. Er hat die Übungen von einem Tantra 
Lehrer bekommen. Kurs hat er selbst noch keinen besucht. Er hat sich auch 
ein Buch besorgt und dort mit dem Aufbau des Beckenbodens beschäftigt. Das 
ist ihm aber gerade nicht mehr so präsent.  
 
Sein Gefühl ist, dass die Übungen ihm etwas gebracht haben. Besonders in 
Erinnerung sind ihm Wahrnehmungsübungen geblieben. Gerade in Verbindung 
mit dem Atem spürt er seinen ganzen Körper. Insgesamt ist sein Gefühl, er 
spürt sich durch die Übungen und die Verbindung zu seinem Becken im ganzen 
Körper viel besser. Er ist in letzter Zeit nicht mehr so konsequent mit den 
Übungen, macht sie aber immer wieder, wenn er daran denkt.  
 
Seine Erektion ist aktuell gut da und er hat das Gefühl es hat sich im Laufe der 
Jahre verbessert. Aber er ist inzwischen auch viel erfahrener und macht sich 
viel weniger Druck, wenn die Erektion im Liebesspiel mal weggeht.  
 
Im Rahmen einer Männergruppe hat er sich mit der Prostata beschäftigt – 
dabei haben sie sich auch gegenseitig erforscht und massiert. Das war für ihn 
eine positive Erfahrung. Er hat sich auch schon selbst im Analbereich erkundet, 
findet das aber anatomisch schwierig.  
Bei der Selbstbefriedigung hat er zwei Varianten. Einerseits die „klassische, 
zielorientierte Selbstbefriedigung“. Hier merkt er, wie sich die Muskeln beim 
Orgasmus und bei der Ejakulation anspannen. 
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Es gibt aber auch die Selbstbefriedigung, wo er den ganzen Körper mit 
einbezieht und völlig offen ist, wie die Berührungen enden.  
Selbstbefriedigung im Stehen findet er anstrengend. Er weiß zwar, dass man 
es als Mann tun sollte. Er hat es ein paar Mal begonnen und sich dann doch 
wieder hingelegt. Klassisch bewegt er immer wieder die Hand und nicht das 
Becken.  
 

 K., 67 Jahre 
Als ich ihn am Ende des Gesprächs fragte, was er mir noch zu seinem 
Beckenboden sagen möchte antwortete er mir: „Ich verbinde mit meinem 
Beckenboden ein sehr lustvolles Gefühl. Ich übe regelmäßig mit ihm und mein 
Körper verbindet das automatisch mit Lust.“ 
 
Er erzählte mir, dass er schon immer Selbstbefriedigung mit intensiven 
Beckenbewegungen macht. Er hat als Jugendlicher das zufällig so entdeckt und 
es nicht verändert. Die Hand bewegt er dabei nicht. Er genießt das sehr und 
hat dabei immer eine sehr gute Erektion.  
 
Vor 30 Jahren auf einem Tantra Seminar hat er erstmals bewusst vom 
Beckenboden gehört. Er sagte mir, da bekamen die Muskeln erstmals einen 
Namen – gespürt hat er sie aber schon immer. Die Muskeln des Beckenbodens 
kann er bewusst entspannen. Das fällt ihm viel leichter, als zum Beispiel einen 
Arm lockerlassen. Aus dem Kurs ist ihm noch eine Übung in Erinnerung: 
Hochheben eines Handtuches, das über dem Penis liegt.  
 
Über den Aufbau selbst konnte er mir nichts sagen. Er spürt aber, dass die 
Muskeln quer am Körper verlaufen und am Skelett aufgehängt sind. 
Gleichzeitig spürt er, dass die Muskeln an mehreren Stellen aufgehängt sind. 
 
Mit dem Thema Inkontinenz kam er vor drei Tagen erstmals in Kontakt. Er 
kam nach Hause und wollte aufs WC. Als er seine Schuhe öffnen wollte, hatte 
er plötzlich keine Kontrolle mehr.  
 
Die Prostata ist seit 5 Jahren leicht vergrößert, das macht ihm aber bisher 
keine Schwierigkeiten. Trotzdem hat er sich entschieden jetzt täglich 
Kürbiskerne zu essen.  
 
Eine Prostatamassage selbst hat er noch nicht bekommen. Es war einmal 
Thema in einem Männerworkshop, aber es kam dann nicht dazu. Ungefähr 
einmal im Jahr bezieht er seinen Analbereich bei der Selbstbefriedigung mit 
ein. Das genießt er dann sehr und kann auch zum Höhepunkt kommen.  
 

 C., 36 Jahre 
Seine Partnerin ist Hebamme, daher hat er ein paar rudimentäre Kenntnisse 
vom Beckenboden. Er weiß auch, dass gerade nach einer Geburt 
Beckenbodenübungen für die Frauen wichtig sind. Seine Partnerin meinte auch 
schon zu ihm, dass das auch für Männer sinnvoll ist. Ihm ist bewusst, dass der 
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Beckenboden die Organe im Bauchraum hält und bei der Kontinenz 
unterstützt. Er denkt auch, dass der Beckenboden bei der Erektion eine Rolle 
spielt.  
Letzte Woche auf dem Trampolin mit seiner Tochter hatte er das Gefühl, dass 
er erstmals seinen Beckenboden bewusst gespürt hatte und ihn beim Springen 
anspannte. 
 
Über die Funktionen der Prostata selbst wusste er nichts. Ihm war nur 
bekannt, dass es eine Kapsel in Form einer Kastanie ist. Sein Vater hatte 
Prostatakrebs und sie wurde ihm auch entfernt. Er hat aber nie mit seinem 
Vater darüber gesprochen, wie es ihm danach in Bezug auf seine Sexualität 
ging. 
 
Er selbst hat sich letztes Jahr beim Arzt seine Prostata untersuchen lassen, da 
er viel mit dem Rennrad unterwegs ist. Die Prostata selbst hat er noch nicht 
erkundet, aber seinen Analbereich schon einmal in die Selbstbefriedigung mit 
einbezogen. Eine Analmassage hat er auch noch nicht bekommen, ist aber 
durchaus sehr neugierig. 
Bei der Selbstbefriedigung bedient er häufig ein immer wiederkehrendes 
Muster. Wobei ihm dann aufgefallen ist, dass wenn er unterwegs ist er dieses 
Muster durchbricht und regelmäßig im Stehen masturbiert. Er meinte es fühlt 
sich zuhause merkwürdig an im Stehen zu masturbieren.  
Im Stehen bewegt er entweder sein Becken oder die Hand. Das wechselt er. 
Den Rest des Körpers bezieht er dabei nicht mit ein. 
 
Am Ende teilte er mir noch mit, dass er inspiriert ist sich mit seinem 
Beckenboden zu befassen und ein paar Übungen mit seiner Partnerin zu 
machen. Sehr zum Nachdenken hat ihn gebracht, dass gut trainierte 
Beckenbodenmuskeln Auswirkungen auf Erektion und Orgasmusfähigkeit 
haben. 
 

 S., 45 Jahre 
Er kennt den Begriff Beckenboden bisher nur von Frauen. Ihm war zwar schon 
bewusst, dass wir Männer auch einen Beckenboden haben, aber dass er bei 
uns eine Rolle spielt war ihm neu. Dementsprechend war ihm Aufbau und 
Aufgaben auch völlig unbekannt. 
Bei der Erektion sagte er zuerst, dass er keine Veränderung spürt, führte dann 
aber aus, dass er früher ganze Nächte mit Sex hatte. Das könnte er heute 
nicht mehr. Aber es fehlt ihm auch nicht. Bei der Prostata war ihm bewusst, 
dass er sich inzwischen auch untersuchen lassen sollte. Sein Vater hat 
Schmerzen beim Wasserlassen und er hat schon mehrmals von Prostatakrebs 
gehört. Anal hat er sich selbst noch nicht erkundet und auch keine 
Prostatamassage erhalten. Es reizt ihn auch nicht.  
Selbstbefriedigung hat in letzter Zeit ziemlich nachgelassen, weil sie viel Sex 
zuhause haben. Wenn dann masturbiert er nie im Stehen und ist sehr auf seine 
Genitalien fixiert. Er sagte er braucht es warm und eine Bettdecke. Dabei 
benutzt er immer seine Hand. 
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 D., 42 Jahre 
Als ich ihn fragte, was er vom Beckenboden weiß, sagte er nichts. Er hat sogar 
Schwierigkeiten zu verorten, wo der Beckenboden ist. Ich fragte dann, ob bei 
der Geburt seiner Tochter in dem Zusammenhang ihm der Begriff 
untergekommen ist. Er meinte dann, tatsächlich seine Ex-Frau machte danach 
Beckenbodengymnastik.  
 
Ich erklärte ihm die Funktionen des Beckenbodens und fragte, ob er eine 
Veränderung bei seiner Erektion feststellen konnte in den letzten Jahren.  
Er verneinte – meinte aber, dass er in den letzten Jahren ruhiger geworden ist. 
 
Bei der Prostata wusste er, dass es eine Drüse ist. Konnte aber nichts zur 
Funktion sagen.  
Das Thema Prostatakrebs war ihm geläufig. Eine Prostatamassage war bisher 
kein Thema. Er meinte, es entspricht nicht seiner Neigung und hat sich dann 
ziemlich deutlich als eher „klassisch“ sexuell beschrieben.  
 
Seine Selbstbefriedigung erlebt er sehr unterschiedlich. Mal die „quick and 
dirty Variante“, mal auch im Stehen. Dabei bewegt er immer seine Hand und 
ist sehr auf seine Genitalien fixiert. 
 

 E., 53 Jahre 
Er weiß, dass er einen Beckenboden hat und kann ihn lokalisieren. Spürt im 
Alltag allerdings selten hin. Er hatte allerdings vor 15 Jahre ziemliche Probleme 
mit der Blase. Schmerzen, wo ihm die Schulmedizin nicht helfen konnte. 
Letztendlich konnte ihm die Homöopathie helfen. Dabei hat er auch ein Buch 
von einem „alternativen“ Urologen gelesen, der meinte, die Symptome können 
auch von Verspannungen im Beckenboden kommen. Das war ein Anreiz sich 
intensiver mit dem Beckenboden zu beschäftigen. Dadurch hat sein 
Beckenboden von ihm mehr Aufmerksamkeit bekommen und er kann jederzeit 
wieder sich mit ihm verbinden. Wenn er jetzt aber so im Gespräch reinspürt, 
dann hat er das Gefühl, dass er ihn in letzter Zeit vernachlässigt hat. Der 
Beckenboden wäre ein Bereich, in den er gerne wieder mehr reinspüren 
möchte. Er kann sich noch an die Übungen aus dem Buch erinnern: 
Wahrnehmen, Anspannen, Loslassen. 
 
Beim Aufbau wusste er noch, dass es sich um verschiedene Schichten handelt. 
Bei den Funktionen kam ihm der Gedanke, dass der Beckenboden die Organe 
im Bauchraum hält.  
 
Zur Prostata konnte er mir sagen, dass sie im Alter Probleme machen kann. 
Aber er wusste nichts über ihre Funktion. Er wusste auch, dass man sie über 
den Anus erreichen kann – hat selbst aber noch keine Analmassage 
bekommen. Hier beschrieb er mir ein Gefühl mit einer Mischung aus Interesse 
und Scham. Er hat aber bereits Selbsterkundung im Analbereich gemacht. 
Aber auch hier tauchte Scham auf. Gleichzeitig aber auch ein Kindheitserlebnis 
in der Badewanne, wo er den Finger in seinen Po steckte. Es fühlte sich wie 
eine Eroberung an, etwas Verbotenes getan zu haben. 
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Verboten fühlt es sich für ihn heute auch an, wenn er bei BDSM 
Eigenexperimenten sich etwas in den Anus einführte. Neben der Scham kann 
er das Gefühl aber sehr genießen. 
Bei der Masturbation hat er vorrangig zwei Varianten. Auf dem Rücken liegend 
mit rhythmischen Bewegungen, oder sitzend auf einem Stuhl vor dem Laptop 
mit einem Porno. 
Manchmal gönnt er sich aber auch eine größere Aktion mit Selbstfesselung, wo 
er auch dann den Körper mit einbezieht. Im Stehen befriedigt er sich eigentlich 
nicht. Insgesamt bewegt er auch nur die Hand.  
 
Die Diskussion über die Beckenbewegung bei der Selbstliebe beschäftigte ihn 
dann doch sehr. Er fühlt, dass er sein Becken vernachlässigt und bei der 
Bewegung mit der Hand nicht so sehr mit sich in Kontakt kommt, wie das mit 
der Beckenbewegung sein könnte. Irgendwie findet er es jetzt auch einen 
Widerspruch, dass er das Becken dabei so selten bewegt. Beim Sex mit einer 
Frau liebt er die rhythmischen Beckenbewegungen sehr, mit sich selbst 
bekommt er das leider nicht hin. In diesem Moment tauchte Trauer auf, dass 
er sich das nicht selbst gönnt. 
 
Fazit aus den Interviews: 
Insgesamt waren es alles spannende und sehr offene Gespräche. Ich war 
berührt von dem Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Gerade als wir 
über das Masturbationsverhalten sprachen war es eine sehr vertrauensvolle, 
teilweise intime Atmosphäre. 
 
Wie erwartet waren Männer dabei, die bisher noch keinen Kontakt zum Thema 
Beckenboden hatten und das Thema eher Frauen zuordneten. Wenn dann 
kommt ein erstes Bewusstsein häufig durch eine Erkrankung im Umfeld. Dann 
beschäftigt man sich auch einmal mit der Möglichkeit eines Trainings, 
ansonsten ignoriert man das Thema Beckenboden aber eher. Diese Männer 
waren schon neugierig auf das Gespräch. Eine Verbindung zu ihrem 
Beckenboden war aber nicht feststellbar. Auch spürte ich trotz der Neugierde 
nicht immer eine Offenheit sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen. 
 
Die Männer, die sich aber schon mit Tantra oder Sexological Bodywork 
auseinandergesetzt hatten, spüren ihr Becken und ihren Beckenboden. Diese 
Auseinandersetzung und das damit verbundene Bewusstsein führt zu einer 
Veränderung in der gesamten Körperwahrnehmung und in der Sexualität 
Sie haben alle eine gute Verbindung zum Beckenboden und sind offen für 
weitere Impulse. Teilweise war das Interview auch eine Animation dem 
Beckenboden auch wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken.  
 
Gerade diese Interviews sind für mich ein deutliches Statement sich als Mann 
aktiv mit seinem Beckenboden, der nun folgenden Theorie über die Anatomie 
und den Übungen zur Wahrnehmung, zum Training und zum Sexuellen Lernen 
zu beschäftigen 
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3 Der männliche Beckenboden und seine Funktion in 
der Sexualität 

In diesem Kapitel beschreibe ich den Aufbau des männlichen Beckenbodens 
und seine Funktion in der Sexualität. Ein Grundwissen hilft uns besser unseren 
Körper zu verstehen und dabei beispielhaft folgende Fragen zu beleuchten:  
 

• Was spüren wir von unserem Beckenboden beim Beckenbodentraining?  
• Warum macht es Sinn unseren Beckenboden zu trainieren?  
• Welche Muskeln trainiere ich im Beckenboden?  
• Welche Funktion haben diese Muskeln? 

 
Grundlage für dieses Kapitel sind die BeBo® - Kursskripte von Modul I4 und II5 
(Männermodul), sowie das BeBo® Buch – Die versteckte Kraft im Mann6 
 

 Die Anatomie der männlichen Beckenbodenmuskulatur 
Unser Becken ist unser Zentrum, unsere Mitte und gleichzeitig das Fundament 
unseres Rumpfes, das ihn mit unseren Beinen verbindet. Gleichzeitig ist das 
Becken die Heimat unseres Penis. 
 
Der Beckenboden ist der Verschluss des knöchernen Beckens nach unten, also 
der Boden des Bauchraumes. Er ist aufgebaut aus Muskel- und 
Bindegewebsschichten, sowie Faszien.  
 
Die Funktionen des männlichen Beckenbodens sind: 

- Entscheidende Rolle bei der sexuellen Reaktionsfähigkeit (wichtig für 
Erektion und Ejakulation) 

- Tragen und Stützen der Beckenorgane 
- Verschließen der Körperöffnungen (Harnröhre und Anus) 
- wach und stark sein, um sich reflektorisch anspannen zu können, wenn 

vom Bauchraum eine Druckwelle entsteht, wie das beim Husten, Niesen 
oder Heben der Fall ist 

- neben dem Anspannen ist Loslassen eine wichtige Funktion des 
Beckenbodens, um Urin und Stuhlgang bewusst ausscheiden zu können 

 
Im folgenden Abschnitt beschreibe ich den Aufbau des männlichen Beckens 
(Knochen und Muskeln). Darüber hinaus erkläre ich den Aufbau der 
männlichen Sexualorgane inklusive der Prostata. Auf eine Beschreibung des 
Harntraktes sowie des Darmes verzichte ich in dieser Arbeit, da es mir vor 
allem um den Zusammenhang des Beckenbodens und der Sexualität geht. 
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 Das knöcherne Becken 
Das knöcherne Becken besteht aus den beiden Hüftbeinen, die sich auf der 
Vorderseite in der Schambeinfuge treffen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das knöcherne Becken (Quelle: www.visiblebody.com) 
 
Auf der Rückseite befindet sich zwischen den Hüftbeinen das Kreuzbein. An 
dessen unteren Ende liegt das Steißbein. 
Das Hüftbein selbst besteht aus dem Schambein, dem Darmbein und dem 
Sitzbein.  
 
Die vier markantesten Grenzpunkte des knöchernen Beckens, die sich gut 
ertasten lassen sind das Steißbein, das Schambein und die beiden 
Sitzbeinhöcker am Sitzbein. 
 
Die Beckenbodenmuskulatur ist an den Beckenknochen befestigt und spannt 
diesen knöchernen Rahmen aus.  
Das männliche Becken ist im Gegensatz zum weiblichen Becken eng, schmal 
und hoch.  
 

 Muskulärer Aufbau des männlichen Beckenbodens 
Das schmalere Becken des Mannes führt zu einer besseren Stabilität als das 
Becken der Frau. Zudem hat der männliche Beckenboden mit der Harnröhre 
und dem Anus nur zwei Körperöffnungen und gerade die mittlere 
Beckenbodenschicht ist stärker als bei der Frau.  
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Weiterhin führen die starken Hormonschwankungen der Frau zu einer 
Schwächung des Gewebes. Der häufigste Grund für eine 
Beckenbodenschwäche bei der Frau ist vor allem die Geburt.  
 
Alle diese genannten Komponenten führen dazu, dass eine 
Beckenbodenschwäche beim Mann erst später auftritt als bei der Frau. Daher 
fehlt uns Männern in der Regel auch häufig ein Bewusstsein für unseren 
Beckenboden. 
 
Trotzdem können auch Männer unter einem schwachen Beckenboden leiden. 
Gerade Immobilität im Alter, schlechte Haltung, schwacher Muskeltonus, 
Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und Übergewicht können zu einer 
Schwächung beitragen.  
 
Dies hat dann Auswirkungen auf die Kontinenz und die Sexualität. Gerade 
Erektionsschwierigkeiten können auf einen schwachen Beckenboden hinweisen. 
 
Der Beckenboden besteht aus drei übereinander liegenden Muskelschichten. 
Interessant ist zudem, dass jede dieser Muskelschichten eine Reflexzone an 
einer anderen Stelle des Körpers hat. 
 

3.3.1.1 Äußere Beckenbodenschicht 

Diese Muskelschicht befindet sich ganz außen im Beckenboden. Sie liegt direkt 
unter der Haut und besteht aus dem Afterschließmuskel, dem V-Muskel 
(Harnröhrenschwellkörpermuskel) und dem IC-Muskel 
(Sitzbeinschwellkörpermuskel). 
 
Der Afterschließmuskel verschließt den Darmausgang willentlich bei starkem 
Wind- oder Stuhldrang. Dieser Muskel kann von Männern meistens sehr gut 
wahrgenommen werden. 
 
Der V-Muskel verläuft V-förmig um die Peniswurzel, auch Damm genannt. Ein 
Anspannen des V-Muskels führt zu einer Verkürzung der Harnröhre und einem 
Zusammenziehen der Peniswurzel.  
Der V-Muskel unterstützt bei der Erektion und beim Samenerguss. Zudem 
sorgt er dafür, dass beim Urinieren die Harnröhre komplett entleert wird. 
 
Der IC-Muskel verläuft auf beiden Seiten vom Sitzbeinhöcker zum 
Penisschwellkörper. Er ist ebenfalls wichtig bei der Erektion. Man kann die 
äußere Beckenbodenschicht als einzige der drei Schichten separat ansteuern.  
 
Die Reflexzone zur äußeren Beckenbodenschicht liegt zwischen den 
Augenbrauen. Eine sogenannte Zornesfalte zwischen den Augenbrauen kann 
auf einen schwachen oder verspannten Beckenboden hindeuten. 
 



 - 17 - 

 
Äußere Beckenbodenschicht (Quelle: BeBo®) 
 

3.3.1.2 Mittlere Beckenbodenschicht 
Die mittlere Beckenbodenschicht befindet sich weiter innen. Sie besteht aus 
feinen Muskelsträngen und einer Muskelplatte. Die Schicht verläuft zwischen 
den Sitzbeinhöckern und den Schambeinästen.  
 
Die mittlere Schicht deckt nur den vorderen Teil der Beckenöffnung ab. Die 
Muskelplatte ist wie ein Trapez zwischen den Schambeinästen aufgespannt und 
reagiert reflektorisch bei plötzlicher Erhöhung des Drucks im Bauchraum, z.B. 
durch Husten und Niesen. Einige Muskelfasern sind mit dem 
Harnröhrenschließmuskel verbunden und unterstützen beim Verschluss. 
 
Weitere Muskelstränge gehen von der Platte ab und verschmelzen mit dem 
Afterschließmuskel. Diese haben eine fixierende Funktion im Bereich der 
Peniswurzel.  
 
Ein schönes Bild zur mittleren Beckenbodenschicht ist ein aufgespanntes 
Zirkuszelt. 
 
Die Reflexzone zur mittleren Beckenbodenschicht liegt im Bereich der 
Brustwirbelsäule. Schmerzen an der Brustwirbelsäule können auf eine 
schwache mittlere Schicht hindeuten.  
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Mittlere Beckenbodenschicht (Quelle: BeBo®) 
 

3.3.1.3 Innere Beckenbodenschicht 
Die größte und kräftigste Beckenbodenschicht ist die innere Schicht. Sie 
umfasst den großen Hauptmuskel, den Afterheber (M. Levator ani), der 
trichterförmig die ganze Beckenöffnung verschließt.  
Der Afterheber besitzt eine Öffnung, das Levatorentor. Hier treten die 
Harnröhre und der Darm durch den Beckenboden. Er besteht aus drei 
Muskelschlingen, dem M. puborectalis, dem M. pubococcygeus und dem M. 
Iliococcygeus, die nebeneinander verlaufen. Eine dieser Schlingen verläuft um 
den Enddarm, zudem sind auch Teile der Prostata eingebettet. Er hat somit 
einen wesentlichen Einfluss auf die Lage von Harnröhre, Blase und Darm. Bei 
der Anspannung dieses Muskels zieht diese Schlinge die Harnröhre und den 
Darm in Richtung Schambein und unterstützt somit den Verschluss.  
Zudem unterstützt die Schlinge bei plötzlich reflektorischer Anspannung und 
kann die Druckwelle in Richtung Kreuzbein abfangen.  
 
Der M. pubococcygeus spannt sich beim Orgasmus an und hat hier neben der 
Haltefunktion und der Unterstützung der Kontinenz eine besonders wichtige 
Funktion in der Sexualität.  
 
Die Reflexzone zur inneren Beckenbodenschicht sind die Kieferregion, 
Mundboden und Gaumen. Ein verspannter Kiefer deutet auf eine schwache 
innere Beckenbodenschicht hin. 
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s 
Innere Beckenbodenschicht (Quelle: BeBo®) 
 

 Geschlechtsorgane, Prostata und die Funktion des 
Beckenbodens in der Sexualität 

In diesem Kapitel stelle ich die Geschlechtsorgane und die Prostata vor. Den 
Aufbau zu kennen und zu wissen wie die Muskeln des Beckenbodens die 
Funktion in der Sexualität unterstützen führt zu einem besseren Verständnis 
von den Geschlechtsorganen und der Prostata. Dadurch wird auch die 
Sinnhaftigkeit eines Beckenbodentrainings deutlicher.  
 

3.4.1 Penis 
 
Der Penis besteht aus Peniswurzel, -schaft und Eichel. Die Peniswurzel liegt im 
Inneren des Körpers und ist nicht sichtbar. Sie ist direkt verbunden mit dem 
Beckenboden und den Schambeinästen.  
 
Bei Erregung schwillt der Penisschaft an, was zur Erektion des Penis führt. Der 
vorderste Teil mit der Harnröhrenöffnung ist die Eichel, die mit einer 
schützenden Vorhaut umschlossen ist. 
 
Die paarigen Penisschwellkörper verlaufen auf beiden Seiten vom unteren Ende 
des Schambeins bis zur Eichel. Sie stehen untereinander in Verbindung und 
werden umhüllt von einer festen, dehnbaren Bindegewebeschicht. Dadurch 
wird verhindert, dass der Penis sich endlos ausdehnen kann. 
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Der Penis (Quelle: www.visiblebody.com) 
 
Der Harnröhrenschwellkörper umschließt die Harnröhre. Er beginnt zwischen 
dem V-Muskel und der Muskelplatte in der mittleren Beckenbodenschicht und 
reicht bis in die Eichel. Er wird nicht ganz so fest wie die Penisschwellkörper, 
um die Harnröhre nicht einzuengen, da sie als Durchlass für die 
Samenflüssigkeit dient. Er ist umgeben vom V-Muskel, der den Samenerguss 
unterstützt. 
 

3.4.2 Hodensack 
Im Hodensack liegen beide Hoden. Der Beutel ist mit vielen Muskelzellen 
versehen und kann sich bei Kälte oder Berührung stark zusammenziehen. Die 
Nebenhoden liegen eng an den Hoden. In den Hoden wird Testosteron 
produziert. Mit Eintritt der Geschlechtsreife bilden die Hoden die Spermien, die 
in den Nebenhoden gespeichert werden. 
 

3.4.3 Samenleiter, Samenstrang und Samenbläschen 
Vom Ende des Nebenhodens führt die Samenleiter durch den Leistenkanal und 
mündet in der Prostata in die Harnröhre. Kurz vor der Einmündung nimmt er 
die Ausgänge der Samenbläschen auf. Diese produzieren eine leicht alkalische 
Flüssigkeit, die das saure Milieu der Vagina neutralisiert.  
Knapp unterhalb der Prostata münden die Cowper Drüsen in die Harnröhre. 
Deren Sekret macht die Harnröhre gleitfähig für den Transport der Spermien 
und neutralisiert Urinreste. 
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Die Samenflüssigkeit wird von den Samenbläschen, der Prostata und den 
Cowper Drüsen gebildet. 
 

Das männliche Genitalsystem (Quelle: www.visiblebody.com) 
 

3.4.4 Die Prostata 
Die Prostata ist kein Geschlechtsorgan des Mannes, hat aber für die Sexualität 
eine wichtige Funktion.  
 
Die Prostata hat die Größe einer Kastanie. Sie liegt unterhalb der Blase in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur mittleren Beckenbodenschicht. Sie ist mit der 
Blase verwachsen und umschließt den ersten Abschnitt der Harnröhre. Man 
kann sie sehr gut über den Anus ertasten, da sie mit ihrer Rückseite am Darm 
anliegt. Gerade eine Prostatamassage kann eine sehr lustvolle Erfahrung für 
einen Mann sein. 
 
Die Drüsenausgänge der Prostata münden in die Harnröhre. Die Prostata ist 
von einer festen Kapsel umschlossen.  
In der Prostata bildet sich das Prostatadrüsensekret, das wesentlicher 
Bestandteil der Samenflüssigkeit ist. Es ist für die Mobilität und die 
Fruchtbarkeit der Samenfäden verantwortlich. Während des Wasserlassens 
verschließt sie über ein Ventil Samenleiter und Drüsengänge und schützt diese 
somit vor Eindringen des Urins.  
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3.4.5 Erkrankungen der Prostata 
Leider verändert sich die Prostata im Laufe der Jahre mit dem Älterwerden. 
Gerade Prostatakrebs ist heute die häufigste Krebserkrankung beim Mann. 
Krankheiten der Prostata fand ich bisher immer sehr beklemmend in den 
Beckenboden-Seminaren. Deshalb ist es mir wichtig dieses Thema 
anzusprechen. Gerade ein Bewusstsein von Männern darüber kann helfen, 
Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. 
 

3.4.5.1 Gutartige Vergrößerung der Prostata 

Die Prostata fängt meistens ab dem 50. Lebensjahr an erneut zu wachsen. 
Dies kann ab einer bestimmten Größe zu einer Einengung der Harnröhre 
führen und den Abfluss des Urins behindern. Die Blase kann sich nicht mehr 
richtig entleeren, so dass nach dem Wasserlassen Restharn in der Blase 
zurückbleibt. In der Folge entsteht häufiger, sehr starker Harndrang, wodurch 
man in immer kürzeren Abschnitten auf die Toilette muss, auch in der Nacht. 
Dies kann zu bleibenden Schäden im Harnsystem führen.  
  
Eine Behandlung erfolgt operativ. Dabei wird der innere Teil der Prostata 
ausgeschält. Dies erfolgt durch die Harnröhre und wird umgangssprachlich 
„kleine Prostata-Operation“ genannt. Beim Ausschälen bleibt die Kapsel 
erhalten, und es ergeben sich keine Potenzstörungen. 
 

3.4.5.2 Prostatakrebs 

Das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter, 
gerade wenn in der Familie bereits jemand Prostatakrebs hatte. Auch 
Ernährung spielt dabei eine Rolle.  
 
Häufig entsteht die Wucherung in der Außenzone der Prostata. Der Tumor 
wächst sehr langsam und macht zu Beginn keine Symptome. Ein Warnzeichen 
kann Blut im Ejakulat sein. Wenn er entdeckt wird, solange er nur in der 
Prostata wächst, gibt es gute Heilungschancen. Allerdings wird er leider häufig 
erst spät entdeckt. Daher empfehlen sich regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen.  
 
Je nach Stadium des Krebses kann es zu einer operativen Entfernung der 
Prostata kommen. Man versucht dabei, den inneren Harnröhrenschließmuskel 
zu schonen. Der äußere Harnröhrenschließmuskel kann aber verletzt werden.  
 
Eine sehr häufige Folge der Prostataoperation ist eine Auswirkung auf Potenz 
und Erektionsfähigkeit. Dies geht häufig einher mit einer hohen psychischen 
Belastung für die Patienten. Hier macht sowohl vor als auch nach der 
Operation Beckenbodentraining Sinn. Auch Sexological Bodywork kann hier 
einen Beitrag leisten. Gerade Methoden, um die Sexualität anders zu erleben 
und Druck wegzunehmen, kann unterstützen. 
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3.4.5.3 Prostatitis 

Eine weitere Krankheit ist die durch Bakterien ausgelöst Prostataentzündung. 
Begünstigt wird die Entzündung durch Stress, Verspannungen, psychischen 
Druck. Daher kann Beckenbodentraining mit einem hohen Entspannungsanteil 
sinnvoll sein. Aber auch eine gesunde Ernährung, viel Trinken und 
regelmäßiges Ejakulieren kann unterstützen. 
 

3.4.6 Erektion 
Die Erektion ist eine aktive Anspannung der Muskulatur in den Schwellkörpern.  
Die Stimulation kann über verschiedene Reize (Berühren, Sehen, Hören, 
Riechen, Schmecken), oder auch über Vorstellungen, Erinnerungen und 
Phantasien passieren.  
 
Für die Lust ist ein ausreichend hoher Testosteronspiegel notwendig. Das 
schwammartige Gewebe der Schwellkörper füllt sich mit Blut und dehnt sich 
aus. Die blutabführenden Gefäße werden zusammengedrückt, wodurch der 
Blutrückfluss deutlich reduziert wird. Der Penis wird hart und richtet sich auf.  
 
Förderlich ist ein gut trainierter Beckenboden, der den Blutfluss zusätzlich 
reduziert. 
Durch Reibung des Penis werden Signale ans Rückenmark übermittelt, die den 
Samenerguss auslösen. 
 

3.4.7 Ejakulation 
Steigt der Druck im Penis bis kaum mehr Blut hineingepumpt werden kann, 
erfolgt direkt vor der Ejakulation die Samenbereitstellung. Das 
Flüssigkeitsgemisch wird in den hinteren Teil der Harnröhre entleert. Durch die 
Dehnung entsteht der Ejakulationsreflex. Dabei verschließt der innere 
Harnröhrenschließmuskel den Blasenausgang, so dass die Spermien nicht in 
die Blase eindringen.  
 
Bei der Ejakulation ziehen sich V- und IC-Muskel, sowie die Muskulatur der 
Prostata, der Samenbläschen und Samenleiter zusammen. Durch dieses 
rhythmische Anspannen wird die Spermienflüssigkeit stoßweise 
hinausgepumpt.  
 

3.4.8 Entspannung 
Nach der Ejakulation folgt die Entspannung (auch Detumeszenz) des Penis.  
Die nervlichen Impulse werden reduziert, die Muskulatur und die Schwellkörper 
ziehen sich zusammen. Das Blut wird aus dem Penis gedrückt und der 
Beckenboden entspannt sich. Durch den Abfluss des Blutes erschlafft der Penis 
wieder. 
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3.4.9 Erektionsstörungen 
Kommt man über einen längeren Zeitraum (6 Monate) nicht zu einer 
ausreichenden Erektion für den Geschlechtsverkehr, so spricht man von 
Erektionsstörungen.  
 
Hierfür gibt es organische Gründe wie verstopfte Arterien, nervenbedingte 
Gründe (Querschnittslähmung), hormonelle Störungen 
(Schilddrüsenstörungen) oder durch Operationen (Prostatakrebs).  
 
Häufig findet man aber auch psychogene Gründe wie Stress, Depression oder 
die Angst zu Versagen. Auch Mischungen zwischen organischen und 
psychogenen Störungen treten immer wieder auf. 
 

3.4.10 Ejakulationsstörungen 
Bei einer vorzeitigen Ejakulation, einer verzögerten Ejakulation oder einem 
trockenen Samenerguss spricht man von Ejakulationsstörungen. 
 

3.4.11 Beckenbodentraining und Sexualität 
Regelmäßiges Beckenbodentraining, kombiniert mit Oberschenkeltraining und 
Ausdauertraining unterstützen die Erhaltung von Erektion und Potenz.  
 
Gerade durch regelmäßiges Beckenbodentraining werden der IC- und V-Muskel 
trainiert, was zu einem Erhalt und einer Verbesserung der Erektionsfähigkeit 
führen kann. Das Oberschenkeltraining dagegen führt zu einer Steigerung der 
Durchblutung des Penis. 
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4 Methoden zur Erforschung, Wahrnehmung und 
Kräftigung des männlichen Beckenbodens 

Nach dem theoretischen Kapitel über den Aufbau des Beckenbodens und der 
Geschlechtsorgane widme ich mich nun den Trainingsmethoden des 
Beckenbodens. Hier geht es mir darum einen möglichen Trainingsablauf in der 
Theorie zu beschreiben. 
 
Die in diesem Kapitel beschriebenen Übungen entstammen vor allem den 
BeBo® - Büchern -  Die versteckte Kraft im Mann6 und BeBo® Training – 
belebt den Alltag7. Aber auch aus dem Buch von Michael Sztenc - Klappt’s? 
Vom Leistungssex zum Liebesspiel8 sind Übungen mit eingeflossen. 
 
 

 Grundsätzliches 
Bevor wir mit Übungen beginnen möchte ich noch ein paar Worte zur Haltung 
und Atmung schreiben, da sich beides auf den Beckenboden auswirkt. 
 

4.1.1 Atmung 
Beim Einatmen senkt sich das Zwerchfell und drückt die Organe nach unten. 
Der Beckenboden ist entspannt und dehnt sich nach unten aus. Beim 
Ausatmen hebt sich das Zwerchfell und der Beckenboden spannt sich wieder 
an. 
 
Ein schönes Bild dazu ist, wenn man sich vorstellt, dass man einen Luftballon 
im Bauchraum hat. Beim Einatmen füllt er sich mit Luft und weitet sich, beim 
Ausatmen entweicht Luft und er zieht sich wieder zusammen. 
 
Übung Zwerchfellatmung 
Eine passende Übung ist die Zwerchfellatmung mit mehreren Wiederholungen.  
Man legt je einen Softball zwischen Arm und Rippenbogen. Dann atmet man 
tief ein- und aus, spürt wie ein Druck gegen die Bälle entsteht. Dabei versucht 
man die Bälle weg zu atmen. Verstärken kann man den Druck durch die „ch ch 
ch“ Atmung.  
 
Eine Variante der Übung ist: Man atmet ein und übt mit den Armen einen 
Gegendruck auf beide Bälle aus, beim Ausatmen löst man den Druck wieder. 
 

4.1.2 Haltung  
Grundlage für einen gesunden Beckenboden ist eine aufrechte Haltung. Nur 
dann kann der Beckenboden seinen Aufgaben nachkommen. In runder 
Körperhaltung können die Muskeln des Beckenbodens nicht richtig arbeiten. 
Daher achtet man idealerweise auf eine aufgerichtete Wirbelsäule.  
 
Das ist für die Tätigkeiten im Alltag wichtig. Aber natürlich ist auch für die 
Erektion und Sexualität eine aufrechte Haltung erforderlich. Da die 
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Beckenbodenmuskeln besser arbeiten fließt mehr Blut in den Penis und die 
Erektion ist dann auch stabiler.  
 
Übung Spiegel 
Man kann den Stand sehr gut vor dem Spiegel überprüfen.  
Dazu stellt man sich mit seiner Vorderseite vor einem Spiegel, ohne dabei 
besonders auf den Stand zu achten. Idealerweise ist man dabei nackt oder mit 
enger Kleidung. 
 
Dann achtet man darauf, wie man dasteht: sind die Knie gleich hoch, ist das 
Becken waagrecht, sind die Brustwarzen auf einer Höhe, die Hände und 
Schultern. Auch ob der Kopf gerade ist.  
Dann dreht man sich auf die Seite und sieht sich im Profil an. Hier gibt es 
verschiedene Körperstellen (Knie, Becken, Schulter, Hals, Kopf), die nach 
Vorne oder nach Hinten geschoben/gezogen sein können. Es hilft, wenn man 
sich eine senkrechte Linie von den Knöcheln nach oben denkt und beobachtet 
was vor oder nach dieser Linie ist. 
Im nächsten Schritt ist es hilfreich die Augen zu schließen und seine Haltung 
zu spüren. 
Dann sucht man sich ein Körperteil aus, das von der Haltung nicht passt und 
versucht es zu korrigieren. Anschließend schließt man seine Augen und spürt 
die Veränderung, gerade auch wie es sich anfühlt jetzt an dieser Stelle im 
Gleichgewicht zu sein. So kann man Schritt für Schritt an seiner Haltung 
arbeiten. 
 

 Wahrnehmungsübungen für die männliche 
Beckenbodenmuskulatur 

Diese Übungen dienen der Wahrnehmung und des Spürens. Diese sind erste 
Schritte zur Wahrnehmung des Beckens und Beckenbodens und somit die 
Basis für das Training dieser Muskeln in unserer Mitte. 
 

4.2.1 Sitzbeinhöcker 
Man setzt sich auf einen Hocker mit hüftbreit auseinander gestellten Beinen. 
Die Füße haben Bodenkontakt. Dabei nimmt man auf der Sitzfläche die 
Auflagefläche des Gesäßes wahr. Durch sanftes hin und her Wiegen nach links 
und rechts nimmt man die beiden Sitzbeinhöcker wahr. Auch beim Vor- und 
Zurückrollen über den Hocker spürt man die beiden Knochen. Ich finde es 
besonders schön dabei die Augen zu schließen. 
 

4.2.2 Steißbein 
Man sitzt immer noch auf dem Hocker in der Ausgangsposition. Dann rollt man 
zurück und dabei über die Sitzbeinhöcker hinaus. Nun kann man das Steißbein 
wahrnehmen. Nach dem Aufrichten kann man nach hinten fassen, es ertasten 
und massieren. 
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4.2.3 Schambein 
Hier rollt man nun nach vorne über die Sitzbeinhöcker. Dann kann man das 
Schambein wahrnehmen. Wenn man es ertastet merkt man, dass es von 
einem Fettpolster umgeben ist. Es liegt direkt oberhalb des Penis und lässt sich 
hier gut ertasten. 
 

4.2.4 Afterschließmuskel 
Man sitzt aufrecht auf dem Hocker und richtet die Aufmerksamkeit nach innen. 
Dabei spürt man seinen Afterschließmuskel und steuert ihn an. Nun versucht 
man ihn ganz sanft anzuspannen und wieder zu lösen. Man stellt sich vor, wie 
man Wind zurückhält, den man dringend ablassen muss.  
 
Eine weitere schöne Wahrnehmungsübung, die auch gleichzeitig eine 
Kräftigungsübung für den Afterschließmuskel ist, geht mit einem imaginären 
Kirschstein. Man stellt sich vor, dass man einen Kirschstein mit dem 
Afterschließmuskel aufpickt. Man hält ihn kurz fest und versucht ihn 
wellenförmig in sich hineinzuziehen. Dabei beobachtet man, wie der 
Beckenboden im Afterbereich arbeitet. 
Anschließend lässt man den Stein wieder los und geht bewusst in die 
Entspannung und lockert den Kiefer. 
 

4.2.5 V-Muskel und IC-Muskel 
Wenn man gedanklich das Wasserlassen unterbricht und wieder loslässt, dann 
wird dies durch den V-Muskel gesteuert.  
 
Sehr gut kann man den V-Muskel bei erigiertem Penis erspüren. Dann fühlt 
man mit den Fingerkuppen dort hinein, wo der Penis mit dem Becken 
verbunden ist. Dazu muss man den Hodensack etwas beiseiteschieben.  
 
Wenn man bei der Anspannung zwei Finger auf die Peniswurzel legt, sollte man 
dort eine Aktivität der Muskeln spüren. 
 
Für den IC-Muskel stellt man sich vor, wie man im Stehen masturbiert. Nur 
bewegt man nicht seine Hand, sondern den Penis vor und zurück in der Hand.  
Diese Bewegung wird vom IC-Muskel gesteuert und ist als kleine Bewegung im 
Penis spürbar. 
 
Eine weitere schöne Übung zum Wahrnehmen des IC Muskels ist sich 
vorzustellen, dass man mit dem Penis die Bettdecke hebt, unter der man liegt. 
 

4.2.6 Muskelstrang der mittleren Beckenbodenschicht 
Man sitzt in aufrechter Haltung auf einem Hocker und schiebt die Hand von 
vorne unter sein Gesäß. Der längste Finger bleibt dabei unter dem After liegen. 
Die Handfläche ist am Schambein.  
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Nun entspannt man den Beckenboden und lässt ihn weich in die Handfläche 
sinken. Bei der nächsten Ausatmung zieht man den Beckenboden in den 
Körper hinein. Nun sollte man eine Veränderung spüren: eine Spannung im 
Beckenboden, eine Entlastung der Hand. Beim nächsten Einatmen lässt man 
den Beckenboden wieder in die Hand einsinken. 
 
Man kann auch eine Tastkontrolle vornehmen. Hierzu drückt man mit den 
Fingern in das Dreieck zwischen Beckenkamm, geradem Bauchmuskel und 
Schambein. Dann spannt man den Beckenboden an und zieht die Peniswurzel 
nach innen. Nun sollte man hier eine Aktivität spüren. 
 

4.2.7 Innerste Beckenbodenschicht 
Die innerste Schicht ist am schwierigsten zu erspüren.  
Eine gute Übung ist ein aufrechtes Sitzen auf einem Hocker. Die Knie sind 
etwas auseinander und Ober- und Unterschenkel haben einen Winkel von 90 
Grad. Wichtig ist eine aufrechte Körperhaltung. Dabei stellt man sich vor, dass 
ein Band die Wirbelsäule durch den Kopf nach oben zieht. 
 
Man stellt sich nun vor, dass man den rechten Fuß leicht zur Decke hebt. 
Millimeter für Millimeter. Dabei hält man aber immer Kontakt zum Boden. 
Dann löst man die Spannung und wiederholt den Vorgang mehrmals. Gleiches 
macht man mit dem linken Fuß. 
Dabei wird man den Levator ani spüren. Gleichzeitig aber auch die Muskulatur 
des Oberschenkels und die Bauchmuskulatur.  
 

4.2.8 Die Welle 
Ich möchte am Ende dieser Wahrnehmungsübungen noch eine 
Beckenbewegung mit einbauen, die ich in meinem Tantra Jahrestraining 
kennengelernt habe.  
Es ist wichtig sein Becken zu bewegen und zu mobilisieren. Das beugt zuerst 
einmal Schmerzen und Gelenkblockaden vor. Aber gerade in der Sexualität ist 
ein bewegliches Becken sehr wertvoll. Zudem ist es eine gute Vorbereitung für 
eine später folgende Orgasmic Yoga Übung. 
 
Ein erster Schritt zu der Übung ist die Beckenschaukel. Einerseits 
sensibilisieren wir damit die Wahrnehmung über unser Becken, aber wir 
mobilisieren es auch.  
Man geht in die Ausgangsposition und kippt sein Becken vor und zurück. Das 
tut man unabhängig vom restlichen Körper. Der Rücken bleibt gerade und die 
Beine bewegen sich nicht. Ein schönes Bild ist sich vorzustellen, dass man 
beim Schaukeln Aufschwung geben möchte. 
 
Diese Übung kann man weiterführen zur Welle. Sie verbindet auf wunderbare 
Weise Bewusstsein, Herz und unsere Sexualität im Becken und bringt die 
Energie in unserem Körper ins Fließen.  
 
Aus der Grundübung Beckenschaukel lässt man das Becken nach hinten 
rotieren, wie wenn man sich hinsetzt. Dann rotiert man das Becken in einem 
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Fluss nach unten, nach vorne und nach oben. Gleichzeitig lässt man die 
Bewegung fließend aus dem Becken in die Wirbelsäule aufsteigen.  
Wenn das Becken nach vorne schwingt setzt sich die Bewegung wellenförmig 
durch den ganzen Körper nach oben fort, bis sie auch den Kopf erfasst und 
dieser zuerst nach hinten und dann nach vorne rollt. 
Gleichzeitig rotiert das Becken wieder nach hinten und startet die nächste 
Welle. Es wird empfohlen diese Übung jeden Morgen ein paar Minuten 
durchzuführen. Die Welle ist auch im Buch „Herzenslust“ von Saleem Riek1 
beschrieben. 
 

 Kräftigungsübungen für die männliche 
Beckenbodenmuskulatur 

Der erste Schritt im Beckenbodentraining sind immer Wahrnehmungsübungen. 
Es ist erst einmal wichtig zu spüren wie sich unsere Beckenbodenmuskeln 
anfühlen und damit eine Verbindung zu unserem Becken aufzubauen.  
 
Nach dieser ersten Einheit an Wahrnehmungsübungen kann man 
Kräftigungsübungen einbauen. Dabei ist immer wichtig dem Beckenboden auch 
Phasen zur Entspannung zu gönnen. Ich habe hier Übungen zusammengestellt, 
die sich vom Ablauf gut für ein Training eignen.  
 
Zur Ausführung benötigt man eine Yoga- oder Gymnastikmatte, zwei Softbälle, 
ein Balanced Pad, einen Keil und einen Hocker. 
 
Ich nehme für viele Übungen gerne dreimal 15 Wiederholungen. Bei 
Abweichungen habe ich das entsprechend angegeben. 
 

4.3.1 Aufwärmübung mit dem Softball (Wahrnehmung / 
Mobilisation) 

Das ist eine schöne Aufwärmübung, die nochmals die Wahrnehmung schult 
und die Mobilisation fördert. 
Man beginnt im hüftbreiten Stand, nimmt den Ball in die rechte Hand und rollt 
ihn über die Außenseite des Armes nach unten – auf der Innenseite geht es 
wieder nach oben.  
 
Dann auf der Außenseite des Körpers nach unten zu den Füßen, über den 
Boden zum anderen Fuß und nun mit der anderen Hand auf der Außenseite 
wieder nach oben.  
Über die Außenseite des Armes geht es wieder nach unten und auf der 
Innenseite wieder nach oben. Insgesamt führt man diese Übung zweimal 
durch. 
 
Nun beginnen die Übungen mit den dreimal 15 Wiederholungen. 
Man nimmt den Softball zwischen die Hände und drückt diese zusammen. Den 
Beckenboden spannt man dabei an und lässt ihn wieder los. Hier geht es um 
ein Spüren und Wahrnehmen des Beckenbodens. 
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Dann nimmt man den Softball über den Kopf und schwingt nach links und 
rechts mit dem Körper. 
 
Im nächsten Schritt nimmt man den Softball wieder über den Kopf, schwingt 
dann nach unten zwischen die Beine, schiebt den Ball hindurch und geht 
wieder zurück nach oben. 
 
Nun klemmt man den Softball zwischen die Unterschenkel und baut leichten 
Druck auf. Dabei schließt man die Augen und spürt die Aktivität des 
Beckenbodens. Man baut Grundspannung auf, spürt seinen Stand und achtet 
darauf, dass das Gesicht entspannt ist. 
 
Nun hebt man im Wechsel das rechte und linke Bein an und gibt den Ball unter 
den Knien durch. Dabei hebt man das Brustbein an. 
 
Zum Abschluss der ersten Übung drückt man den Ball mit einer Hand sanft an 
die Oberschenkelaußenseite. Den Rumpf beugt man zur Seite des Balles und 
bewegt sich wieder zurück. Dabei hebt man ebenfalls das Brustbein an und 
zieht den Bauchnabel nach innen. Dann wechselt man die Seite. 
 

4.3.2 Verschließen der Körperöffnungen (Kräftigung) 
Jetzt beginnen wir mit der ersten Kräftigungsübung.  
In korrekter Haltung sitzt man auf dem Hocker. Beim Ausatmen verschließt 
man den Anus.  
Beim Einatmen lässt man los und entspannt. Dabei nimmt man sich für das 
Entspannen mindestens genauso viel Zeit wie beim Anspannen. 
 
Das kann unterstützt werden durch die Bewegung der Hände. Beim Ausatmen 
die Hände zusammenführen (Anus verschließen), beim Einatmen die Hände 
nach außen ziehen (Anus öffnen). 
 

4.3.3 Bewegtes Knien (Kräftigung) 
Man kniet auf dem Balance Pad, die Knie sind hüftgelenkbreit, die Wirbelsäule 
ist lang und aufgerichtet, die Hände sind nach außen rotiert. 
Man aktiviert den Beckenboden und beugt im Hüftgelenk. Dabei schiebt man 
das Gesäß nach hinten und neigt den Oberkörper nach vorne, bis die 
Spannung gehalten werden muss. Dabei Weiteratmen und die Spannung 
halten. Dann richtet man sich langsam mit aktiviertem Beckenboden wieder 
auf. 
 
Wer möchte kann die Übung noch einmal steigern. Beim Halten in der 
Vorbeuge zieht man die Arme seitlich nach oben. Wichtig ist es dabei die 
Schultern tief lassen. 
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4.3.4 Knie-Ellenbogenlage (Mobilisation, Kräftigung) 
Man geht in die Knie-Ellenbogenlage. Dabei stellt man sich vor, der 
Beckenboden ist das Beckendach. Dann bewegt man seinen Beckenboden 
leicht vor und zurück.  
Im nächsten Schritt spannt man ihn rhythmisch für 3-5 Sekunden an und lässt 
ihn für 6-8 Sekunden los. 
Danach spannt man den Beckenboden an und hält ihn für ein paar Atemzüge. 
Zum Ende langsam loslassen und wieder entspannen.  

4.3.5 Schräge Bauchmuskeln (Kräftigung) 
In Rückenlage auf eine Matte legen, die Beine anwinkeln. Die Unterarme 
ebenfalls im V anwinkeln, geöffnet in Richtung Decke. 
 
Man aktiviert den Beckenboden, zieht das linke Knie ausatmend gedanklich 
zum rechen Ellenbogen, dann das rechte Knie wieder ausatmend zum linken 
Ellenbogen.  
 

4.3.6 Beckenrollen auf dem Softball 1 (Kräftigung) 
Man legt sich auf den Rücken und winkelt die Beine an. Dann hebt man sein 
Gesäß hoch, so dass man den Softball darunter schieben kann. Das Gesäß legt 
man entspannt auf den Softball ab und rollt genussvoll hin und her. 
 
Nun schiebt man den Softball höher hinauf, so dass er im Übergang von Gesäß 
und Kreuz zum Liegen kommt. Man versucht den Softball so zu platzieren, 
dass das Gesäß / Becken locker und entspannt Richtung Boden schaut, den 
Boden gleichzeitig, aber nicht berührt. Dann beginnt man das Gesäß / Becken 
dem Softball entlang aufzurollen (Schambein zieht zur Decke hoch) und dann 
wieder dem Softball entlang Richtung Boden abzurollen. 
 
Dabei spannt man den Beckenboden an und versucht diese Spannung beim 
Auf- und Abrollen zu halten. Optimal ist es, wenn man beim Aufrollen 
ausatmet (idealerweise mit ch ch ch), beim Abrollen einatmet. 
 
Dabei legt man seine Hand oberhalb des Schambeins auf den Bauch und 
beobachtet, ob man das Mitarbeiten der Bauchmuskeln spüren kann. 
 
Am Ende rollt man noch einmal mit dem Becken über den Ball. 
 

4.3.7 Beckenrollen auf dem Softball 2 (Kräftigung) 
Aufbau der Übung wie beim Beckenrollen 1. Der Softball liegt im Übergang 
vom Gesäß zum Kreuz. Die Beine nimmt man hoch, überkreuzt die Füße und 
öffnet die Knie. Man versucht nun mit dem Becken den Softball hoch und 
runter zu rollen.  
Die Knie sind dabei immer über dem Rumpf. Beim Aufrollen verlängert man die 
Knie gedanklich, das Schambein zieht schräg nach oben in Richtung Decke. 
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Beim Aufrollen atmet man idealerweise aus (mit einem ch ch ch), beim 
Hinunterrollen einatmen. Der Beckenboden bleibt dabei aktiviert. 
 

4.3.8 Fliegende Beine (Kräftigung) 
Nun legt man sich in Bauchlage auf den Keil, so dass die hohe Keilkante in 
Richtung Füße zeigt. Das Becken, wie auch das oberste Viertel der Schenkel 
liegen auf dem Keil. Dank dieses Keils ist man in einer leichten 
Umkehrposition.  
Der Kopf liegt seitlich oder mit der Stirn auf den übereinander gelegten 
Händen. Der Nacken bleibt lang und so kann man sich im Schulterbereich 
entspannen. 
 
Nun zieht man beide Beine in die Länge. Man macht sie so lang, dass man das 
Gefühl hat, man zieht sie aus dem Becken heraus. Die Beinmuskeln spannen 
sich dabei an. Wenn man so die Beine maximal lang macht beginnen sie sich 
vom Boden abzuheben, sie fliegen ein paar cm über dem Boden.  
Dabei spannt man willentlich den Beckenboden noch zusätzlich an und haltet 
die langgezogenen Beine in der Schwebe. 
 
Wichtig dabei ist, dass die Beine langgezogen und nicht hochgehoben sind. 
Man soll keinesfalls ins Hohlkreuz gehen. Dabei atmet man weiter und lässt die 
Schultern entspannt.  
 

4.3.9 Beckensee (Wahrnehmung/Entspannung) 
Der Beckensee ist noch einmal eine schöne Wahrnehmungsübung. Sie dient 
aber auch wunderbar der Entspannung und kann daher auch am Ende der 
Session eingebaut werden. Dann ist es schön, sie im Liegen durchzuführen. 
 
Man sitzt auf einem Stuhl, die Arme liegen entspannt auf den Oberschenkeln. 
Dabei stellt man sich vor, dass das knöcherne Becken eine wohlig warme 
Flüssigkeit enthält. Der Beckenboden wird von diesem warmen kleinen See 
bedeckt und ist entspannt und weich. 
 
Man beginnt mit feinen Anspannungen um die Körperöffnungen. Imaginäre, 
kleine kräuselnde Wellen werden dadurch im See erzeugt. Die Beckenboden-
Aktivität wird langsam gesteigert, die Wellen werden größer, wilder. Langsam 
zieht eine Art Sturm im Becken auf, mit kräftigen pumpenden Anspannungen 
lässt man die warme Flüssigkeit aufwirbeln, die großen Wellen peitschen in die 
Höhe und gegen die innere Beckenwand. Man kann die Wärme im Innern des 
Beckens spüren, die Wellen schlagen innen gegen die Beckenknochen, gegen 
den unteren Bauch. Nach einer Weile legt sich der Sturm etwas, die 
pumpenden Anspannungen dürfen wieder schwächer werden, sofort werden 
die Wellen kleiner, gehen über in ein munteres Auf und Ab der See-Oberfläche. 
Das letzte feine Kräuseln hält noch etwas an, um langsam zu verebben. Es 
bleibt eine glatte, ruhige Fläche, ein ruhender "Beckenboden-See". 
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 Orgasmic Yoga Übungen zur Erforschung des männlichen 
Beckenbodens 

Im Orgasmic Yoga erforschen wir unseren Körper auf eine neue Art und Weise. 
Wir verändern unsere Muster in der Selbstbefriedigung hin zu mehr 
Abwechslung aber auch zu mehr Spüren. Denn eine Selbstbefriedigung von 
wenigen Minuten fokussiert auf das Ziel des Orgasmus führt zwar zum 
Druckabbau, aber nicht zum Spüren. Mir geht es hier aber um ein bewusstes 
Wahrnehmen des Beckenbodens in den verschiedenen Situationen und im 
nächsten Schritt des Einbaus der bereits im Podcast von Jana Welch genannten 
Übung „Selbstbefriedigung im Stehen“. 
 

4.4.1 Grundübung Orgasmic Yoga 
Wir haben in der Ausbildung ein großes PDF („Orgasmic Yoga Meditations“ von 
Joseph Kramer9) erhalten mit verschiedenen Ideen für Orgasmic Yoga 
Übungen. Ich gebe meinen Klienten zu Beginn ihrer Orgasmic Yoga Praxis 
meistens eine Grundübung. Sie sollen sich mindestens 30 Minuten Zeit 
nehmen und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Wichtig ist es dabei in 
eine bewusste Atmung zu gehen und in das Becken zu atmen. Dann beginnt 
man mit den Berührungen des ganzen Körpers. Auch ein angenehmes Öl kann 
bei der Entspannung unterstützen. Häufig ist dies schon ungewohnt, sich am 
ganzen Körper zu berühren und nicht ausschließlich im Intimbereich. Meistens 
wird die Übung im Liegen ausgeführt. Keinesfalls sollte man sie im Sitzen 
machen, das ist nicht besonders entspannt. 
 
Es ist dann immer spannend zu beobachten, wie es sich entwickelt, ob und wo 
sich Erregung zeigt, mit was man in diesen Momenten in Kontakt kommt. Ich 
finde es auch immer wichtig die wesentlichen Erkenntnisse aus der Session 
schriftlich festzuhalten. 
 

4.4.2 Wahrnehmung des Beckenbodens 
Im nächsten Schritt möchte ich dazu animieren, die bewusste Wahrnehmung 
des Beckens und Beckenbodens mit in die Orgasmic Yoga Übung einzubauen. 
Das beginnt beim darauf achten, was spürt man in welchem Moment im 
Becken.  
Hier kann man die bereits im vorigen Kapitel genannten 
Wahrnehmungsübungen einbauen. 
Aber auch bewusst zu ertasten, wie sich die Beckenbodenmuskeln in 
verschiedenen Situationen anfühlen kann interessant sein. Wie ist es bei der 
Erektion? Welche Muskeln spürt man? Wie bei der Ejakulation? Wie fühlt sich 
der Körper in dem Moment an, wie die Muskeln des Beckenbodens? Ein 
Ertasten mit den Fingern an der Peniswurzel und an den 
Harnröhrenschwellkörpern kann da zu spannenden Erfahrungen führen. 
 

4.4.3 „Erkundung der Welt dort unten“ 
Eine der Orgasmic Yoga Übungen aus unserem Ausbildungs-PDF9 geht um die 
Erforschung des Analbereiches.  



 - 34 - 

Ich finde der Einleitungssatz alleine macht schon neugierig: „Die Welt wäre ein 
besserer Ort, wenn mehr Menschen mit ihren Arschlöchern spielen und sie 
massieren würden. Orgasmic Yoga eröffnet dir die Möglichkeit, eine neue 
Beziehung zu deinem Becken aufzubauen, insbesondere auch zu Deinem 
Anus.“ 
Anatomisch ist es nicht ganz einfach sich selbst am Anus zu berühren. Es geht 
aber sowohl in Rückenlage, in der Child-Position, als auch in Bauchlage mit 
einem angewinkelten Bein. Und dann kann man seinem Spieltrieb freien Lauf 
lassen. Schön ist es, sich erst einmal außen zu berühren, bevor man nach 
innen geht. Zudem kann es spannend sein Toys dabei auszuprobieren. Ein sehr 
geeignetes Toy ist der Aneros. Auch hier kann man Beckenbodenübungen mit 
einbauen, wie das Anspannen und Entspannen verschiedener Muskeln vom 
Beckenboden. Gleitmittel und Handschuhe sind bei der Übung sehr hilfreich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Aneros Helix Syn ist ein tolles Toy für die Erkundung des Anus (Quelle: www.amorana.ch). 
 

4.4.4 Freihändige Selbstbefriedigung 
Nun kommen wir zum Stehen und dem Bewegen des Beckens bei der 
Selbstbefriedigung. Unsere Selbstbefriedigung ist meistens geprägt von 
Gewohnheiten. Und da gehört bei Männern eher selten Stehen mit 
bewegendem Becken dazu. 
Alleine schon das Hinstellen wird uns neue Horizonte in der Sexualität 
eröffnen. Zudem geht es dabei auch um das Training eines beweglichen 
Beckens, das beim Sex mit der Partnerin sehr unterstützend sein kann. 
Ein Hilfsmittel hierfür kann ein Fleshlight sein, den man zum Beispiel mit einem 
Paketband an einem Schrank befestigt. Damit hat man dann die Hände frei 
und kann schön mit Hilfe des Fleshlight masturbieren.  
Mit etwas Übung lohnt es sich seine Aufmerksamkeit in den Penis zu schicken, 
um mehr ins Fühlen zu kommen. Dabei ist es hilfreich, in einen stoßenden 
Rhythmus zu kommen. Der Autor der Orgasmic Yoga Übung im PDF9 
beschreibt, dass man sich vorstellen soll in die Welt hinauszustoßen.  
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Einen Fleshlight bekommt man im Onlineversandhandel (Quelle: www.amorelie.de). 
 

4.4.5 Masturbation im Stehen mit kreisendem Becken 
Jetzt haben wir schon die Übung im Stehen mit dem Fleshlight kennengelernt. 
Ein nächster Schritt ist es nun die Übung mit der Hand durchzuführen, 
ebenfalls im Stehen. Dabei geht es vor allem darum die antrainierte 
Handbewegung loszulassen und in die Hand zu stoßen. Der Fleshlight war 
hierzu schon eine gute Vorbereitung. Empfehlenswert ist dabei das Becken 
kreisen zu lassen. Wie im Podcast „Der fühlende Penis“ beschrieben kommt ein 
Kreisen des Beckens beim Geschlechtsverkehr vor allem bei Frauen gut an. 
 

 Mapping im Rahmen einer Sexological Bodywork Session 
zur Erforschung des männlichen Beckenbodens 

Mapping ist im Sexological Bodywork das Erstellen einer Landkarte über eine 
Körperregion. Typische Mappings sind ein Penismapping oder ein Analmapping. 
Es geht dabei um ein bewusstes Kennenlernen/Erforschens seines eigenen 
Körpers mit Unterstützung eines Bodyworkers. 
 
Grundsätzlich hat der Klient beim Mapping den Lead. Er gibt dem Bodyworker 
an, wo er berührt werden möchte. Dabei erstellt der Bodyworker eine 
Landkarte an diesen Stellen. Der Klient nimmt die Berührungen wahr, 
beschreibt was er spürt und auch was die Berührungen bei ihm bewirken. Es 
sind dabei immer punktuelle Berührungen. Keine Massagen. 
Es ist eine tolle Methode, um die verschiedenen Muskeln des Beckenbodens zu 
spüren und gleichzeitig auch Rückmeldung von einem Bodyworker zu erhalten.  
 
Ein äußeres Mapping gibt dem Klienten die Möglichkeit vor allem die Muskeln 
der äußeren Schicht zu erspüren. 
 
Ein anales Mapping ist eine gute Möglichkeit auch innere Schichten zu 
erspüren. Man kann im Anus des Klienten ebenfalls eine Landkarte erstellen. 
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5 Praxiserfahrung aus den verschiedenen Methoden 
Zu Beginn dieser Diplomarbeit hatte ich ein Interview vorgestellt, in dem ein 
Klient aus seinen Erfahrungen aus Beckenboden Übungen, Orgasmic Yoga 
Übungen und Sexological Bodywork Sessions seine Veränderungen in Bezug 
auf seinen Anus und Beckenboden dargestellt hat. Weitere Interviews haben 
mir gezeigt, dass Menschen mit Erfahrungen aus verschiedenen 
Körperübungen einen besseren Bezug zu ihrem Becken erreichen. In diesem 
Kapitel möchte ich die persönliche Erfahrung aus der Anwendung dieser 
verschiedenen Tools beschreiben. 
 

 Selbsterfahrung 
Mir ist es wichtig in dieser Arbeit nicht nur aus der Sicht des Bodyworkers 
Klientensessions zu beschreiben. Ich habe mich bewusst entschieden 
verschiedene Übungen selbst durchzuführen und auch Sessions bei 
Bodyworkern zu buchen. Ich finde in der eigenen Erfahrung lernt man 
unglaublich viel. Diese Erfahrungen beschreibe ich im folgenden Kapitel.  
 

5.1.1 Erfahrung aus ausgewählten Wahrnehmungsübungen 
meines Beckenbodens 

Ich bin bewusst alle im Theorieteil beschriebenen Wahrnehmungsübungen 
durchgegangen.  
 
Ich setzte mich in aufrechter Haltung auf einen Hocker und spürte bewusst in 
meinen Körper. Die beiden Sitzbeinhöcker waren gut wahrnehmbar. Verstärkt 
wurde die Wahrnehmung durch ein leichtes Hin und Her wippen. Sowohl nach 
vorne, nach hinten, und auch zu den Seiten. 
 
Das Steißbein konnte ich gut spüren, als ich nach hinten über die 
Sitzbeinhöcker gegangen bin. In aufrechter Position konnte ich es auch gut 
massieren. 
 
Das Schambein beim nach vorne Beugen fand ich schwieriger zu erspüren. 
Deutlicher spürbar war das Fettpolster am Schambein beim Ertasten mit den 
Händen. 
 
Die nächste Wahrnehmungsübung galt dem Afterschließmuskel. Ein direktes 
Ansteuern war für mich gut möglich, ich konnte ihn gut spüren. Ich merkte 
aber, dass es wichtig war in diesem Zusammenhang nach innen zu gehen, also 
in ein bewusstes Wahrnehmen und Spüren. 
 
Ich machte dann die Übung mit dem Kirschstein. Die Wellen waren für mich im 
ganzen Körper spürbar. Besonders interessant, dass ich beim Hineinziehen 
auch eine Anspannung in der Reflexzone zwischen den Augenbrauen 
wahrnahm.  
 
Die nächste Übung war der imaginäre Stopp beim Wasserlassen und dann das 
Hinausschieben des Penis in die Hand. Ich konnte so beide Muskeln (V-Muskel, 
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IC-Muskel) gut wahrnehmen. Auch gut spürbar war der Unterschied bei der 
Bewegung in der Muskulatur. 
 
Die erste Übung für die mittlere Beckenbodenschicht fand ich in der 
Wahrnehmung schwierig. Ich setzte mich auf meine Hand mit dem Finger am 
Anus. Mit normaler Kleidung spürte ich gar nichts. In Unterwäsche waren die 
Unterschiede zwischen Anspannung und Entspannung etwas spürbar.  
Deutlich spürbarer war die Muskelaktivität, als ich Finger im Dreieck zwischen 
Beckenkamm, Bauchmuskel und Schambein legte. 
 
Die letzte Übung ging um die innerste Beckenbodenschicht. Wie in der 
Anleitung beschrieben spürte ich eine Muskelaktivität beim imaginären 
Anheben des Beines im Oberschenkel und am Bauchmuskel. Zudem auch eine 
deutliche Muskelaktivität im Beckenboden. Spannend fand ich, dass ich einen 
deutlichen Unterschied zwischen der rechten und linken Seite spürte. Die linke 
Seite fühlte sich viel weniger beweglich an. 
 

5.1.2 Selbsterfahrung aus eigenen Orgasmic Yoga Sessions 
5.1.2.1 Orgasmic Yoga Session mit Erkundung des Beckenbodens 

Ich begann mir eine schöne Atmosphäre zu schaffen mit Zeit, Ruhe und 
entspannender Musik. Dazu nahm ich eine ätherische Ölmischung, die ich 
gerne für die Selbstmassage verwende. Ich legte mich hin, und es stellte sich 
sofort eine Freude des Berührens ein. Für die erste Session habe ich bewusst 
das Liegen ausgewählt, weil ich das Stehen für die späteren Sessions aufheben 
wollte. 
 
Ich massierte liebevoll meine Arme, das Massieren meines Kopfes erdete mich 
und beim Einölen der Beine berührte ich auch meinen Intimbereich. Schnell 
begann ich intensiver zu Atmen. Ich atmete bis in mein Becken, was die 
Intensität sehr steigerte. Mein gesamter Körper fühlte sich dadurch sehr 
verbunden mit meinem Becken an.  
Auch eine erste Erregung stellte sich ein. Dann machte ich mich an die erste 
Erkundung der Beckenbodenmuskeln.  
Ich legte einen Finger auf den Afterschließmuskel – spannte ihn an und löste 
wieder. Die Aktivität des Muskels war am Finger deutlich spürbar. Dann legte 
ich Finger von beiden Händen an die Peniswurzel. Auch hier war die 
Muskelaktivität deutlich spürbar, was mir zeigte, dass das Verschließen des 
Afterschließmuskels ein Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln des 
Beckenbodens ist.  
Bei der Wahrnehmungsübung des „gedanklichen Stopps des Wasserlassens“ 
spürte ich deutlich eine Aktivität am V-Muskel. Meine Finger spürten zusätzlich 
eine leichte Aktivität an der Peniswurzel. Beim Gedanken den Penis an die 
Decke zu heben war dagegen viel stärker eine Aktivität am IC-Muskel an der 
Peniswurzel zu spüren. 
 
Diese Erkundung brachte mich allerdings etwas aus der Erregung. Daher habe 
ich mich dann wieder auf meinen Körper konzentriert. Nach einer gewissen 
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Zeit kam die Erregung zurück und auch eine Erektion. Ich benutzte bewusst 
die linke Hand und Bewegungen abseits meines bekannten Musters.  
 
Ich tastete bewusst meine Schwellkörper auf der Unterseite meines Penis ab. 
Diese hatte ich so bewusst bisher nicht wahrgenommen. Beim Aufrichten des 
erigierten Penis spürte ich auch eine leichte Aktivität an dieser Stelle. 
Ich machte weiter mit der Selbstberührung bis zu Orgasmus und Ejakulation. 
Beim Orgasmus spürte ich bewusst meinen intensiven Atem, hörte meine 
Stimme und nahm meinen gesamten Körper wahr. Es war schwierig, die 
Beckenbodenmuskeln in dem Moment zu spüren. Ich merkte aber durch die 
Hand an der Peniswurzel bei der Ejakulation einen Moment des Anspannens 
der Muskeln. 
 

5.1.2.2 Orgasmic Yoga Session „Erkundung der Welt dort unten“ 

Ich begann wieder zuerst mit einer Aromaölmassage des gesamten Körpers 
zum Ankommen in der Session.  
Bald schon suchte ich mir eine Position für die eigenen analen Berührungen. 
Ich merkte schnell, dass ich heute lieber auf dem Rücken liegen möchte. Mit 
geöffneten Beinen, durch die ich durchfasste, konnte ich mit dem Mittelfinger 
meinen Anus gut erreichen. 
Zuerst spannte ich den Afterschließmuskel an und spürte die Bewegungen an 
meinem Finger. Diese waren sehr deutlich spürbar. Mein nächster Impuls war 
sanft mit dem Finger anzuklopfen. Das fühlte sich einerseits spannend an, 
machte aber auch gleichzeitig Lust auf mehr. 
Daher ging ich mit dem Finger nach innen. Nach einer kurzen Bewegungspause 
habe ich den Afterschließmuskel angespannt und wieder losgelassen. Ich 
merkte sehr deutlich, wie der Finger fester umschlossen wurde. Ich bewegte 
dann den Finger noch nach oben in Richtung Bauchdecke, wo sich ein leicht 
lustvolles Gefühl einstellte. 
 
Dann nahm ich den mit Gleitmittel benetzten Aneros und führte ihn leicht in 
den Anus ein. Aber nicht ganz, weil ich ihn reinziehen wollte. Interessant war, 
dass der erste Impuls in die entgegengesetzte Richtung war. Mit etwas 
Konzentration gelang es mir den Aneros hineinzuziehen. Wobei mir sicherlich 
die Form des Toys geholfen hat. 
Ich spielte dann etwas mit den äußeren Griffen, so dass ich lustvollen Druck 
auf der Prostata spürte. Gleichzeitig hatte ich den Impuls meinen Penis zu 
berühren. Es zeigte sich keine Erektion, aber es fühlte sich gut an ihn mit 
einzubeziehen. Zwischendurch gab es aber auch den Impuls Körper und vor 
allem die Brust mit einzubeziehen.  
 
Ich habe dann noch einmal die Finger an die Peniswurzel gelegt und den 
Afterschließmuskel angespannt. Die Aktivität der Beckenbodenmuskeln war gut 
spürbar. Ich habe dann lange versucht zu spüren, welche Seite sich kräftiger 
anfühlte. Es war überraschenderweise die linke Seite. 
 
Im nächsten Schritt wollte ich Gegenhalten, wenn ich den Aneros rausziehe. 
Ich hatte zuerst ganz schön zu kämpfen, den Aneros ein Stück rauszuziehen. 
Er saß wohl ziemlich perfekt. Als es mir gelungen ist, habe ich aktiv 
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gegengehalten. Immer wieder leicht gezogen und gegengehalten. Auch hier 
half sicherlich auch wieder die Form bei der Arbeit meiner Beckenboden 
Muskeln. Trotzdem war auch deutlich eine Muskelaktivität spürbar. Das 
Gegenspiel von Ziehen und Gegenhalten hatte auch einen leicht lustvollen 
Aspekt.  
Mit der Zeit spürte ich, dass es anstrengend für die Muskeln war. Ich entfernte 
den Aneros und ging bewusst noch in eine Entspannung. Hier habe ich bewusst 
versucht den Beckenboden mehrfach zu entspannen. 
 
Im Nachspüren hatte ich den Impuls, mich selbst in den Arm zu nehmen. Ich 
fühlte mich sehr wohl mit mir allein – und der Anus fühlte sich wie ein 
wertvolles Körperteil von mir an. 
 

5.1.2.3 Orgasmic Yoga Session „Fleshlight“ 

Der Fleshlight machte mich in meiner Ausbildung zu Sexological Bodyworker 
neugierig. Damals war die erste Erfahrung allerdings nicht so berauschend. Bei 
der ersten Session wollte ich mir das Befestigen mit Paketband an einem 
Schrank ersparen. Ich dachte, es reicht, wenn ich meine Hände stillhalte, dass 
ich dann mein Becken bewegen kann. Schnell wurden mir aber die 
Bewegungen zu anstrengend und ich bewegte wieder die Hand, nur halt dieses 
Mal mit dem Fleshlight. Das Gefühl mit dem Masturbator war gut, so dass ich 
zum Orgasmus mit Ejakulation kam. Allerdings nach dem bisherigen uster 
durch die Handbewegung. 
 
Irgendwie hatte ich danach für längere Zeit das Interesse an dem Fleshlight 
verloren. Durch die Recherche zu dieser Arbeit gelangte er wieder zurück in 
mein Gedächtnis. Einer meiner Interviewpartner erzählte, wie sehr er durch 
intensives Fleshlight Training seine Beckenbewegungen trainiert hat und, dass 
es viel beweglicher geworden ist und er auch eine intensive Verbindung zu ihm 
wahrgenommen hat. 
 
Also baute ich die Übung in diese Arbeit ein und führte sie ein paar Mal durch. 
Dieses Mal befestigte ich den Fleshlight mit einem Paketband am Schrank. 
Nachdem ich für eine Erektion gesorgt hatte machte ich Stoßbewegungen in 
den Fleshlight. Es war deutlich spürbar, welch gutes Trainingsgerät der 
Fleshlight für Beckenbewegungen ist. Man wird deutlich lockerer und trainiert 
die Bewegung des Beckens, wie man sie auch beim Geschlechtsverkehr 
ausübt. Ich muss aber gestehen, es hat sich tatsächlich mehr als 
Trainingsübung angefühlt, als um die Befriedigung der Lust. Die Erektion 
konnte ich über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, zum Orgasmus und 
einer Ejakulation kam ich allerdings nicht.  
Aber insgesamt fühlte es sich gut an, um dadurch mehr Lockerheit im Becken 
zu erlangen. 
 

5.1.2.4 Orgasmic Yoga Session „Stehen“ 

Diese Übung habe ich lange vor mir hergeschoben, irgendwie immer einen 
Widerstand gespürt, mich bei der Selbstbefriedigung hinzustellen. Das ist 
einfach nicht meine gewohnte Haltung.  
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Es brauchte eine große Lust im Becken, um mit der Übung zu beginnen. Dann 
fand ich mich plötzlich vor dem Spiegel wieder.  
Das war so eigentlich nicht geplant, aber es fühlt sich gut an, mich anzusehen, 
mir in das Gesicht zu blicken. 
Ich achtete stark darauf das Becken zu bewegen. Mal nahm ich die recht Hand, 
mal die linke Hand, mal beide – ähnlich dem Praying Griff aus der 
Penismassage. Es gab einen kurzen Moment, wo ich versucht war, die Hände 
zu bewegen, weil es sich kurz anstrengend anfühlte. Das konnte ich aber gleich 
stoppen und mit der Beckenbewegung fortfahren. Irgendwie fühlte es sich 
leichter an und ich konnte es genießen und konnte zum Orgasmus mit 
Ejakulation kommen.  
Im Nachspüren fühlte sich das Becken mehr mit Energie durchströmt an als bei 
der bisherigen Selbstbefriedigungsmethode im Liegen. Das hatte sicherlich mit 
der Beckenbewegung zu tun, aber auch dass ich länger mit der Masturbation 
beschäftigt war als üblich. Dadurch konnte sich eine stärkere Energie 
aufbauen. 
 

 Erfahrung im Rahmen von Sexological Bodywork 
Sessions 

In diesem Kapitel beschreibe ich die Erfahrungen im Rahmen von Sexological 
Bodywork Sessions. Hier gehe ich einerseits in die Rolle des Klientens um 
eigene Erfahrungen mit meinem Beckenboden zu sammeln. Aber auch die 
Rolle als Bodyworker möchte ich beleuchten und Erfahrungen mit zwei Klienten 
teilen.  
 

5.2.1 Empfang einer Analmassage 
Im Vorgespräch zu einer Analmassage hatte ich als Ziel definiert, dass ich 
bewusst Spüren möchte, wie sich die einzelnen Berührungen anfühlen. Ich 
wollte den Fokus unbedingt auf den Analbereich legen. Es ging mir um ein 
bewusstes Wahrnehmen der Anal- und Prostatamassage. 
 
Nach einem Ankommen näherte sich die Bodyworkerin meinem Becken und 
begann mit einer äußeren Analmassage. Das entspannte mich weiter, so dass 
sie dann keine Probleme hatte mit einem Finger in mich zu gleiten. 
 
Wir machten dann bewusst die Uhr, also das Abtasten verschiedener Punkte 
wie auf einer Uhr. Sehr auffällig war, dass ich auf beiden Seiten (3 und 9 Uhr) 
bei Druck einen starken Schmerzpunkt spürte, der förmlich durch das ganze 
Becken zog. Sie sagte, dass sie die Verspannungen deutlich spürt und 
massierte die Stellen ziemlich lang und intensiv. Es war erstaunlich, wie der 
Schmerz mit der Zeit nachgelassen hatte und das Becken sich sichtlich 
entspannte. Das war für uns beide spürbar. Sie erzählte aber auch, dass 
einzelne Punkte sich ziemlich heiß anfühlten. 
  
Sie hat dann bewusst die Prostata erkundet und mir beschrieben was sie fühlt. 
Ihre Form und den Rand. Dann hat sie diese massiert. Es stellte sich sehr 
schnell ein lustvolles Gefühl ein, das aber auch leicht an der Grenze zum 



 - 41 - 

lustvollen Schmerz war. Die ganze Berührung fühlte sich sehr intensiv an, und 
ich hatte den Eindruck, über diese analen Berührungen eine gute Verbindung 
zu meinem Becken zu spüren 
Sie berührte im letzten Drittel auch meinen Penis. Es war aber keine 
Stimulation, sondern eine schöne Kombination aus beiden Berührungen. Die 
stärkere Intensität kam von den analen Berührungen. 
 
Ich spürte nach der Massage mein Becken sehr stark und war voller Energie. 
Dazu haben neben den intensiven Berührungen an meinem Zentrum auch 
mein Atmen und meine Stimme beigetragen. 
 

5.2.1.1  Empfang von Beckenbodenmapping- und massage 
In dieser Session ging es mir um ein bewusstes Wahrnehmen meiner 
Beckenbodenmuskeln. Ich wollte dabei auch erfahren, wie stark sie sich 
anfühlen, aber auch wie ent- oder verspannt sie sind. 
Die Session buchte ich bei einer Bodyworkerin mit viel Beckenbodenerfahrung. 
 
Nach einem Ankommen und dem Erwecken des Körpers gingen wir in ein 
bewusstes Mapping. Wir testeten die Kraft meines Afterschließmuskels. Dabei 
zeigte sich ein schwacher Muskeltonus in der äußeren Schicht. Wir sprachen im 
Anschluss daran über spezielle Übungen für die äußere Schicht.  
Spannend waren für mich vor allem Übungen, die ich aus den bisherigen 
Beckenbodenkursen so nicht kannte, weil sie die Sexualität mit einbezogen. 
Das machte es aber gleich spannender. Zum Beispiel ein Hineinziehen des 
Aneros Toys durch den Afterschließmuskel oder ein Gegenhalten beim 
Hinausziehen des Toys. 
 
In der Inneren Schicht spürte die Bodyworkerin einen starken Muskeltonus. 
Allerdings war die Schicht auch hier wieder sehr verspannt. Sie meinte, das 
kommt von meiner schwachen äußeren Schicht. Somit muss die innere Schicht 
mehr gegenhalten. 
Durch die Massage konnte sie die Verspannungen teilweise lösen. Sehr 
spannend war das „Einhaken“ an den Sitzbeinhöckern. Das kannte ich so 
bisher nicht. Auch das entspannte mich. 
Nach der Session fühlte sich mein Becken sehr entspannt und weit an. Ich 
hatte auch das Gefühl, dass ich gerade eine gute Verbindung zwischen meinem 
Herzen und meinem Becken spüre. 
 

5.2.2 Äußeres Genitalmapping mit Fokus auf den 
Beckenboden 

 
M., 39 Jahre 
Sein Ziel für die Session war ein bewusstes Wahrnehmen seines 
Beckenbodens. Er spürte Verspannungen und wollte auch spüren, ob es 
Unterschiede zwischen der rechten und linken Seite gibt. 
Wir wollten in einem äußeren Mapping schauen, welche Möglichkeiten es gibt. 
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Es zeigte sich insgesamt, dass seine rechte Seite eine deutlich stärkere 
Muskulatur aufweist. Ich ging mehrere Bahnen am Rücken von der Wirbelsäule 
nach unten zum Beckenboden bis zum Ansatz von der 
Oberschenkelmuskulatur.  
Rechts zeigte sich hier auch eine auffällige Verspannung, die bis zum 
Oberschenkel reichte. Links war diese Verspannung nicht festzustellen.  
Wir thematisierten, dass auch mit der Haltung zu tun hat, wenn er z.B. nur auf 
einer Seite Taschen, etc. trägt. 
 
Wir gingen dann an die Vorderseite. Ich ertastete die Sitzbeinhöcker, die er 
deutlich wahrnehmen konnte. Hier war ebenfalls die Verspannung spürbar. 
Ich tastete den gesamten Beckenboden ab – von der linken Leiste über die 
Peniswurzel bis zur rechten Leiste. Hier waren deutliche Verspannungen auf 
der linken Seite für mich spürbar. 
An der Peniswurzel machten wir verschiedene Wahrnehmungsübungen. Ich 
spürte dabei die Muskelaktivität von IC-Muskel und V-Muskel sehr deutlich.  
 
Seine Rückmeldung war, dass es ihm geholfen hat Bestandteile seines 
Beckenbodens zu spüren, gerade im Rahmen der Wahrnehmungsübungen zum 
IC-Muskel. Die Verspannung war für ihn spannend, da er sie erstmals so 
bewusst wahrnehmen konnte. 
 
 

5.2.3 Sexological Bodywork Session mit analen Mapping mit 
Fokus auf den Beckenboden 

 
E., 44 Jahre 
Hier handelt es sich um den Klienten mit dessen Interview ich die Diplomarbeit 
begonnen habe. Ich möchte über diese Begleitung von drei Sessions darstellen 
wie sich die Wahrnehmung zu seinem Anus und Becken durch die Sessions 
verändert haben. 
Der Klient hatte bisher seinen Analbereich nicht wirklich wahrgenommen. Für 
ihn war das bisher eine Tabuzone. Sein Wunsch war, sich dem Thema zu 
nähern und herauszufinden, ob es ihm Freude und Lust bereitet. Er kennt aus 
seinem Umfeld Männer, die sehr ihr Becken spüren und vor allem anale 
Berührungen sehr genießen. Einen ersten Kontakt zum Beckenboden hatte er 
über eine Feldenkrais Ausbildung. 
 
Er wollte das über eine Reihe von drei Sessions mit mir erforschen.  
 
Ich machte zu Beginn eine Körpervorbereitung zum Ankommen. 
Als er sich entspannter und angekommen fühlte, war er bereit, dass wir etwas 
ins Forschen gehen. Er wollte, dass ich zuerst noch sein Becken vorbereite und 
es massiere. Dann sollte ich mich dem Anus nähern und verschiedene äußere 
Berührungen ausprobieren. Er brauchte ziemlich lange, bis er spürte was die 
Berührungen in ihm auslösen. Ich blieb daher sehr lange an einem Punkt, bis 
er mir sagte, was er wahrnimmt. 
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In Summe war es für ihn noch sehr ungewohnt am Anus berührt zu werden. 
Seine Rückmeldung war, dass es für ihn in Ordnung war und er die 
Berührungen insgesamt gut annehmen konnte. Trotzdem war er noch weit 
davon entfernt, Lust zu verspüren. Insgesamt war die Session für ihn auch 
anstrengend. Einerseits, weil es eben ungewohnte Berührungen waren, aber 
auch weil ihn das immer wieder in sich hineinspüren anstrengte. 
Als Hausaufgabe nahm er mit, sich bis zur nächsten Session immer wieder 
selbst im Analbereich zu erforschen. 
 
Im Vorgespräch zur 2. Session erzählte er, dass er zwar immer noch neugierig 
ist, aber er sich immer noch schwer tut mit seinem Analbereich. Das hat er vor 
allem bei eigenen Berührungen seit der letzten Session bemerkt. Er möchte 
aber weiter forschen, auf den äußeren Berührungen von der letzten Session 
aufsetzen und wenn möglich auch zu internen Berührungen übergehen. 
Nach einer Körpervorbereitung lenkte er mich schnell in Richtung Po. Er 
wünschte sich zuerst eine Pomassage, dann eine äußere Analmassage.  
Im nächsten Schritt sollte ich dann einen Finger am Anus anlegen. Dieser glitt 
relativ schnell durch die große Entspannung ein Fingerglied tief in den Anus. 
Hier stoppte ich zuerst. Er wollte es spüren, wünschte sich dann aber bald 
etwas mehr Druck. Mit diesem Druck glitt der Finger ganz in den Anus. Er war 
überrascht, dass dies durch seine Entspannung so einfach ging. Das hatte er 
nicht erwartet. 
Wir machten dann ein Mapping mit der Uhr. Bei 6 Uhr spürte er ein 
ungewohntes, aber sehr intensives Gefühl. Auch 12 Uhr war sehr intensiv – 
hier spürte er die Reflexzone am Kiefer. Wir gingen noch einmal auf 6 Uhr – 
das Gefühl war wiederum intensiv. 
Danach sollte ich mich langsam zurückziehen. Er sagte mir im Nachgang, dass 
diese Session ein deutlicher Fortschritt zur 1. Session war. Er betonte 
mehrmals, wie ungemein entspannt er sich im Anus und in seinem Becken 
anfühlte. Auch hier gab ich ihm als Hausaufgabe Orgasmic Yoga im Analbereich 
mit. 
 
In der 3. Session wollte er einen Schritt weitergehen und die Lust in die analen 
Berührungen mit hinein integrieren.  
 
Die Session begann natürlich wieder mit einer Körpervorbereitung. Durch das 
Vertrauen, das er inzwischen zu mir entwickelt hatte, kam er schnell in eine 
Entspannung. Dadurch lenkte er mich zeitnah zum Becken und zum äußeren 
Analbereich. Sein Anus war sehr entspannt. Er sagte, es fühlt sich inzwischen 
nicht mehr so ungewohnt an wie beim ersten Mal. Nach äußeren Berührungen 
und dem Anlegen des Fingers am Anus glitt mein Zeigefinger problemlos 
hinein.  
Er wollte zuerst wieder das intensive Gefühl bei 6 Uhr spüren – es zeigte sich 
heute wieder. Dann sollte ich mehr Druck geben. Ich war überrascht wieviel 
Druck ich geben konnte. Er genoss es sehr. Mit der Zeit sollte ich den Druck 
nachlassen und noch einen Moment stillhalten. Es fühlte sich für ihn jetzt rund 
an. Er hatte erstmals eine Analmassage empfangen und dabei Lust 
empfunden. Seine bisherige Tabuzone ist für ihn keine mehr. Er möchte diese 
Lust, die er in der letzten Session gespürt hat, zukünftig auch in sein 
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Liebesspiel integrieren. Er reflektierte, es fühlt sich für ihn so an, als wenn eine 
Tür geöffnet wurde. Sein Becken nahm er in diesem Moment als deutlich 
präsenter, wacher und mehr mit ihm verbunden wahr als vor den drei 
Sessions. 
 
Es war insgesamt sehr schön zu sehen, wie er sich immer mehr im Analbereich 
öffnete und eine bessere Verbindung zu seinem Becken herstellen konnte. 
Gerade auch die Rückmeldung im Interview, das wir danach führten, fand ich 
sehr schön. Er bezieht jetzt seinen Analbereich gerne in die Sexualität mit ein 
und spürt sein Becken seit den Sessions sehr gut. Er hat im Rahmen dieser 
Sessions eine Verbindung zu seinem Beckenboden hergestellt. 
 
  



 - 45 - 

6 Fazit 
Mein Ziel mit dieser Diplomarbeit ist bei Männern eine Sensibilität für ihren 
Beckenboden zu wecken, so dass sie sich mehr mit ihm verbinden und ihm 
mehr Aufmerksamkeit schenken. 
 
Schon das Einstiegsinterview zeigt, dass sich die Auseinandersetzung mit dem 
Beckenboden lohnt. Der Klient hat sich mit ihm vor allem in Orgasmic Yoga 
Sessions und Sexological Bodywork Sessions beschäftigt und damit eine 
deutlich bessere Verbindung zu ihm als vorher. 
 
Der Podcast von der Sexologin Jana Welch macht neugierig mit dem Ziel eines 
„fühlenden Penis“ und wirbt für Masturbationsübungen im Stehen, die man 
wunderbar als Orgasmic Yoga Praxis einbauen kann. 
 
Weitere Interviews von Männern zeigen ganz deutlich den Unterschied 
zwischen Männern, die sich mit ihrem Beckenboden beschäftigen oder ihn 
völlig ignorieren. Gerade in der Körperwahrnehmung und im Zusammenhang 
mit der Sexualität ist hier dieser Unterschied zu spüren. 
 
Ein Grundwissen über die Anatomie des Beckenbodens, der Geschlechtsorgane 
und der Funktion des Beckenbodens hilft die verschiedenen im Anschluss 
folgenden Übungen zu verstehen und schafft eine Sensibilität für die 
Notwendigkeit eines Beckenbodentrainings.    
 
Klassische Wahrnehmungsübungen aus dem Beckenbodentraining unterstützen 
Männer sehr gut dabei ihren Beckenboden kennenzulernen und zu spüren.  
Ein zusätzliches Beckenbodentraining hilft sehr, um die Funktion des 
Beckenbodens in der Sexualität zu erhalten oder zu verbessern. Gerade eine 
gute Erektion und der Prozess der Ejakulation wird durch einen starken 
Beckenboden sehr gefördert. 
 
Eine Sexological Bodywork Session kann sehr gut dazu führen den 
Beckenboden in Kombination mit der Sexualität besser kennenzulernen. Hier 
können wir gerade durch das anale Mapping im Gegensatz zu klassischen 
Beckenbodentrainern einen sehr guten Beitrag für mehr Bewusstsein und 
Wahrnehmung des Beckenbodens der Klienten leisten.  
 
Über Orgasmic Yoga Sessions kann man als Mann seinen Beckenboden gerade 
in Kombination mit der Sexualität besser wahrnehmen, aber auch trainieren. 
Gerade die Einbindung des Analbereiches schafft eine andere Wahrnehmung 
des Beckenbodens und eine bessere Verbindung zu unserer Mitte. Ein Training 
im Stehen bei der Masturbation fördert unsere Beweglichkeit im Becken und 
macht uns zu einem besseren Liebhaber. 
 
Eine Kombination aus diesen vier Bausteinen führt zu einer besseren 
Verbindung mit dem Beckenboden, so dass man immer mehr dem Ziel des 
„fühlenden Penis“ annähert.  
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Aber wie verhält es sich nun mit der Aussage, dass alle Männer 
„schwanzgesteuert“ sind? 
 
Männer, die sich wenig mit ihrem Becken beschäftigen und keine Verbindung 
zu ihm haben können meiner Ansicht nach nicht schwanzgesteuert sein. 
Schließlich kommt der Penis aus dem Becken des Mannes. Also wie soll er 
dann den Mann steuern, wenn sie ihr Becken nicht spüren?  
 
Nun stellt sich die Frage, warum denken dann Männer so häufig an Sex? 
Vielmehr sind Gedanken und Phantasien im Kopf des Mannes zu finden. Die 
Psychiaterin und Neurowissenschaftlerin Louann Brizendine beschrieb in ihrem 
Buch „Das männliche Gehirn. Warum Männer anders sind als Frauen“3, dass 
das Areal für das sexuelle Streben bei Männern 2,5 Mal größer ist als das im 
weiblichen Gehirn. Nicht nur das, sondern Männer produzieren ab dem 
Teenageralter 20- bis 25-mal mehr Testosteron als in der Vorpubertät. Das 
ganze Testosteron treibt die "Männertrance" an - diesen glasigen Blick, den ein 
Mann bekommt, wenn er Brüste sieht. Das ist wohl die Steuerung, die uns als 
Männer den Titel „schwanzgesteuert“ eingebracht hat. Das hat nichts mit 
unserem Penis oder unserem Becken zu tun. 
 
Männer mit einer Verbindung zu ihrem Beckenboden lassen sich auch nicht 
vom Schwanz steuern, sie sind viel zu sehr im Fühlen. Sie haben das Ziel des 
„Fühlenden Penis“ bereits erreicht oder sind auf einem guten Weg dorthin. Sie 
können aus ihrer Mitte, ihrem Becken heraus agieren. 
 
Für meinen Klienten mit dem Einstiegsinterview hat sich dieser Weg gelohnt, 
zu einer besseren Verbindung mit seinem Becken, mit seinem Anus und 
seinem Penis. 
 
Auch für mich hat sich dieser Weg gelohnt. Die Wahrnehmungsübungen, das 
Beckenbodentraining, die Orgasmic Yoga Übungen und die Sexolgical 
Bodywork Sessions als Klient haben eine ganz andere Energie, Kraft und 
Beweglichkeit in meinem Becken entstehen lassen. 
 
Es wäre schön, wenn mehr Männer diesen Beispielen folgen und ihrem Becken 
und Beckenboden mehr Aufmerksamkeit schenken.  
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7 Workshop Konzept für den Männlichen 
Beckenboden: „Lust und Power im Becken“ 

 
Gedanken zum Aufbau des Konzeptes: 
Es sollte ein Einsteigerkurs sein, der die Teilnehmer nicht überfordert. Wichtig 
ist mir, schnell in ein „Spüren“ zu kommen. Daher fange ich mit 
Körperübungen zur Wahrnehmung und anschließender Reflexion an. Erst 
danach gehe ich das erste Teaching. Beim Teaching konzentriere ich mich auf 
den Aufbau des Beckenbodens und seinen Funktionen in der Sexualität. Ich 
möchte dann das theoretisch Erfahrene gleich noch in eine weitere 
Körperwahrnehmung bringen. Das hat mir selbst in einem Massagekurs einmal 
sehr geholfen die Muskeln, die ich gerade neu gelernt habe zu spüren. Im 
nächsten Schritt folgen Kräftigungsübungen, damit die Teilnehmer ein paar 
Übungen mit nach Hause nehmen, mit denen sie ihren Beckenboden trainieren 
können. 
 
Am Ende des Workshops baue ich eine Selbsterkundung ein, um noch mehr 
Bezug zur eigenen Sexualität herzustellen.  
 
Weitergehende Schritte (Toys, Analbereich) würde ich in einen möglichen 2. 
Teil nehmen, weil ich denke, dass dies für den ersten Kurs zu überfordernd 
wäre. 
 
Ausschreibung:  
Spürst Du Dein Becken? Spürst Du Deine innere Kraft? Schöpfst Du Dein 
Liebespotential als Mann vollständig aus? 
 
Wir Männer vernachlässigen viel zu häufig unser Becken. Das ist schade. 
Die Muskeln des Beckenbodens unterstützen uns bei unserer Erektion und 
Ejakulation. Ein mobiles Becken macht uns zu einem besseren Liebhaber und 
eine Verbindung zu unserem Becken bringt uns zu mehr Gefühl beim Sex. 
 
In diesem Kurs lernen Sie Ihr Becken und Ihren Beckenboden kennen. Es 
erwartet Sie ein abwechslungsreicher Tag, mit einer Mischung aus 
Körperwahrnehmung, Theorie, Kräftigung und Körpererforschung.  
 
Lernen Sie Ihr Becken und Ihren Beckenboden kennen, erwecken Sie Ihre Lust 
und Ihre Power in Ihrer Mitte.  
 
In diesem reinen Männerworkshop gestalten wir einen gemeinsamen 
Erfahrungsraum. Hier unter uns tauschen wir uns aus und profitieren von 
unseren verschiedenen Wahrnehmungen in den Übungen. 
 
9.30 – 10.30 Kurseröffnung 
Ankommen im Kreis 
Körperwahrnehmung durch Umhergehen im Raum 
Eröffnungsrunde 
Organisatorisches 
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10.30 – 10.45 Pause 
 
10.45 – 11.30 Körperübungen und Reflexion 
Wahrnehmungsübungen (Atmung, Haltung, Sitzbeinhöcker, Steißbein, 
Schambein, Afterschließmuskel) 
Reflexion unserer Erfahrungen 
 
11.30 – 11.45 Pause 
 
11.45 – 13.00 Teaching 
Knöcherner Aufbau des Beckens (mit App Visible Body) 
Muskulärer Aufbau des Beckenbodens 
 
13.00 – 13.15 Pause 
 
13.15 – 14.00 Körperübungen und Reflexion 
Wahrnehmungsübungen (IC-Muskel, V-Muskel, mittlere und innerste Schicht, 
Welle) 
Reflexion unserer Erfahrungen 
 
14.00 – 15.00 Pause 
 
15.00 – 16.00 Körperübungen und Reflexion 
Kräftigungsübungen mit Entspannung 
Reflexion unserer Erfahrungen 
 
16.00 – 16.15 Pause 
 
16.15 – 17.15 Körperübungen und Reflexion 
Selbstberührung (Orgasmic Yoga) äußerlich mit Bezug zum Becken 
Reflexion unserer Erfahrungen 
 
17.15 – 17.30 Pause 
 
17.30 – 18.00 Abschlussrunde 
Was war für mich die spannendste Erkenntnis im Kurs 
 
Ideen für einen Fortsetzungskurs könnten sein: 

§ Wiederholung von Wahrnehmung und Kräftigung 
§ Theorie Prostata 
§ Toys für Männer 
§ Selbstberührung unter Einbeziehung des Analbereiches 
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8 Quellenangaben 
 
1 Buch: S. Riek - Herzenslust 
2 Podcast: J. Welch – Der fühlende Penis 
3 Buch: Louann Brizendine: Das männliche Gehirn. Warum Männer anders sind 
als Frauen 
4 BeBo® - Kursskript: Beckenbodentraining BeBo®-Grundlagen Modul I 
5 BeBo® - Kursskript: Männlicher Beckenboden Modul II 
6 Buch: M. Seleger / J. Krucker / Y. Keller / Dr. F. Trinkler – Die versteckte 
Kraft im Mann 
7 Buch: J. Krucker / M. Seleger – BeBo® Training – belebt den Alltag 
8 Buch: M. Sztenc - Klappt’s? Vom Leistungssex zum Liebesspiel 
9 PDF: Orgasmic Yoga Meditations“ von Joseph Kramer 
10 App: www.visiblebody.com 
 
 


