
KURZ-RATGEBER  
«INTERNET-PORNOGRAFIE»

für Partnerinnen



LIEBE FRAU!
Bevor du weiter liest, gib dir zwei 
Antworten auf zwei Fragen: 

1. Es kann sein, dass durch das 
folgende Thema viel Bewegung in 
deiner Beziehung entsteht. Willst du 
das? 

2. Es kann sein, dass dich das folgende 
Thema sehr trifft oder betroffen macht. 
Je nachdem, wo du in deinem Leben 
gerade stehst. Bist du dazu bereit? 

Also blättere jetzt nur weiter, wenn du 
auch für folgende Prozesse mit dir 
selber und mit deinem Partner bereit 
bist. Es ist dein Entscheid! 



DANKE!
➤ Du bist als Partnerin eines Mannes auf das 

Thema Internet-Pornografie gestossen 
oder er selber hat dir dieses Dokument 
gegeben. 

➤ Im Namen vieler Männer danken wir dir 
dafür, dass du bereit bist, dich diesem 
Thema (oder dem Thema deines Partners) 
zuzuwenden. 

➤ Es ist wichtig, dass ihr euch als Paar damit 
auseinandersetzt und eure Wünsche, 
Erwartungen und Haltungen klärt. 

➤ Wir möchten dir aus Männer-Sicht näher 
bringen, was es mit dem Thema auf sich 
hat und wie du deinen Mann unterstützen 
kannst. 

➤ Falls du dich als Mutter eines Sohnes für 
das Thema interessierst, verweisen wir 
auf unseren Kurzratgeber für Väter.



WER HIER RAT GIBT
➤ Hannes, Ruedi und Stefan beschäftigen 

sich als Coaches und Blogger mit 
Männerthemen: www.maennerwelten.ch, 
www.maennerherz.ch, adventure-in-
yourself.de   

➤ Natürlich gehört auch Sexualität zu diesen 
Männerthemen. Wir wissen, dass viele 
Männer Probleme mit Internet-
Pornografie haben. 

➤ Dafür haben wir einen Online-Kurs 
entwickelt, mit dem der Mann seinen Weg 
aus der Abhängigkeit finden kann. 

➤ Das Ziel ist eine erfüllte Sexualität und 
damit bist auch du als Partnerin 
angesprochen. 

➤ In diesem Kurzratgeber zeigen wir dir, was 
es mit dem Pornokonsum auf sich hat und 
wie dein Mann damit umgehen könnte.

http://www.maennerwelten.ch
http://www.maennerherz.ch
http://adventure-in-yourself.de
http://adventure-in-yourself.de


DIE HARD-FACTS
➤ Pornografie ist in der 

deutschsprachigen Welt dank 
Internet und Smartphone überall 
und jederzeit für jeden verfügbar. 

➤ Glaubt man den teilweise sehr 
unterschiedlichen Zahlen, 
konsumieren um die 70 Prozent der 
Männer regelmässig pornografische 
Seiten.  

➤ Die Wissenschaft weiss: Die Lust für 
Pornofilme ist tief im Hirn verankert. 
Spiegelneuronen sorgen dafür, dass 
sie nicht nur der Libido einheizen, 
sondern beim Zuschauer Mitgefühl 
verursachen. 

➤ Jeder fünfte Mann kämpft angeblich 
mit Potenz-Problemen. 

https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article123215855/Warum-Pornos-so-unwiderstehlich-sind.html


MÄNNER UND PORNOS
Was finden Männer an Pornos? Was 
hat das mit dir als Partnerin zu tun? 

➤ Wir gehen davon aus, dass fast alle 
Männer schon Pornos gesehen 
haben, viele konsumieren 
regelmässig. 

➤ Wir verurteilen das nicht, sondern 
ermutigen zu einem bewussten 
Umgang mit Erotik und Pornografie. 

➤ Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
dass der Pornokonsum kaum etwas 
mit dir als Frau zu tun hat. 

➤ Aber er kann einen spürbaren 
Einfluss auf das Sexualleben haben, 
je einzeln und gemeinsam. 



SEX IN PORNOS
➤ Der in Pornos dargestellte Sex 

entspricht selten dem, was sich in 
einer Beziehung abspielt.  

➤ Pornos prägen jedoch die Vorstellung 
von vielen Männern, wie guter Sex 
sein sollte. 

➤ Das setzt sie selbst unter grossen 
Druck: die Männer in Pornos sind 
besser (länger) bestückt und können 
unendlich lange. 

➤ Das macht Männer oft unzufrieden 
mit dem realen Sex, den sie mit ihren 
Frauen haben. Weil Frauen nicht 
immer geil sind und nicht jede 
erdenkliche Praktik mitmachen. 

➤ Sex in Pornos ist sehr mechanisch und 
auf den männlichen Orgasmus fixiert.



INS GESPRÄCH KOMMEN
➤ Wenn dir dein Mann diesen 

Kurzratgeber gegeben hat, fällt der 
nächste Schritt bestimmt leichter. 

➤ Wenn du selber darauf gestossen 
bist und jetzt deinen Mann 
ansprechen willst, dürfte das dann 
einfach sein… 

➤ …wenn du dich für das, was in 
deinem Mann vorgeht, wirklich 
interessierst… 

➤ …und wenn du deinen Mann und  
seinen Pornokonsum nicht 
vorschnell aburteilst oder es sogar 
persönlich nimmst. 

➤ Versuche es als wertvolle Chance zu 
sehen, dass ihr euch dadurch beide 
besser kennenlernt.



PORNOS UND SEXUALITÄT
➤ Was bedeutet der Pornokonsum deines 

Mannes für eure Sexualität als Paar? 

➤ Die meisten Männer wissen eigentlich 
schon, dass Pornos Fi(c)ktion sind. 

➤ Aber sie finden dort Antworten auf geheime 
Wünsche.  

➤ Und vermutlich sind sie nicht wirklich 
zufrieden und erfüllt mit ihrem Liebesleben. 

➤ Wenn du mit dieser offenen Haltung ans 
Thema herangehst, findet ihr vielleicht 
gerade über diesen Weg gemeinsam zu 
einer erfüllte(re)n Sexualität als Paar. 

➤ In unserem Training für Männer geben wir 
eine Anleitung dazu, wie sich dein Mann 
selber besser und mehr lieben kann. 

➤ Und dass es andere Formen von Sexualität 
gibt, als die in Pornos gezeigten. 

➤ Es gibt viele, sehr erfüllende 
Spielmöglichkeiten, die vielleicht euer 
Repertoire wertvoll erweitern könnten.



SELBSTLIEBE
➤ In unserem «Ratgeber Internet-

Pornografie» geht es in erster Linie darum, 
dass der Mann sich selbst lieben lernt. 

➤ Männer und Frauen machen sich oft von 
anderen abhängig und suchen beim 
Partner nach Erfüllung und Glück. 

➤ Das funktioniert aber nicht. Zunächst 
muss man sich selbst lieben, bevor man 
einen anderen Menschen (umfassend) 
lieben kann. 

➤ Der Mann (ebenso die Frau) muss sich 
und seinen Körper lieben lernen. Erst 
wenn er mit sich versöhnt ist, kann er 
eine erwachsene Beziehung leben. 

➤ Wir können nicht für dich als Frau 
sprechen, aber wir fänden es wunderbar, 
wenn du deinen Mann auf diesem Weg 
unterstützen kannst und ebenso für dich 
sorgst, wie du dich noch umfassender 
lieben kannst.



IM GESPRÄCH
➤ Unsere Beziehungen sind von vielen 

Missverständnissen geprägt. Wir meinen,  
der andere meint, wir meinten… 

➤ Gehe mit offenem Herzen in ein Gespräch. 
Versuche eine Forscherin zu sein, die einen 
Blick in die männliche Natur wirft. 

➤ Nutze euer Gespräch, um auch für dich 
Klarheit zu schaffen: Was willst du selbst? Wo 
sind deine Grenzen? Was ist für dich möglich? 

➤ Hast du selbst schon einmal einen Porno oder 
einen Erotikfilm gesehen? Hat das in dir 
Erregung ausgelöst? 

➤ Forschungen zeigen, dass Frauen durch 
erotische Bilder genauso erregt werden, wie 
Männer auch. 

➤ Vielleicht schaut ihr euch einmal gemeinsam 
einen gemässigten Pornofilm an und sprecht 
darüber, was euch anmacht oder abtörnt? 

➤ http://www.cosmopolitan.de/pornos-fuer-
frauen-der-ultimative-sexfilm-guide-fuer-
sie-69930.html 

http://www.cosmopolitan.de/pornos-fuer-frauen-der-ultimative-sexfilm-guide-fuer-sie-69930.html
http://www.cosmopolitan.de/pornos-fuer-frauen-der-ultimative-sexfilm-guide-fuer-sie-69930.html
http://www.cosmopolitan.de/pornos-fuer-frauen-der-ultimative-sexfilm-guide-fuer-sie-69930.html


ERFÜLLTE SEXUALITÄT
➤ Wohin führt die Reise? Was erträumt oder 

versteht ihr unter «erfüllter Sexualität»? 

➤ Wir empfehlen euch, aus der gewohnten 
Routine auszubrechen und immer wieder 
Neues auszuprobieren. 

➤ Wir geben im Online-Kurs einen kurzen 
Einblick und weiterführende Links für 
Soul-Sex und Tantra.  

➤ Dabei geht es um die tiefe körperliche 
Verbindung und nicht um die Arbeit in 
Richtung Höhepunkt. 

➤ Beginnen könnt ihr mit bewussten 
Begegnungen, in denen vielfältige 
Berührungen und Massagen im Zentrum 
stehen. 

➤ Nach einem Austausch über eure tiefsten 
Wünsche passiert es so vielleicht, dass ein 
solcher irgendwann intuitiv und ungeplant 
erfüllt wird, einfach weil’s grad stimmig ist.



SEXUELL ANGEKOMMEN SEIN
➤ Wir gehen davon aus, dass ein 

Mann mit einer erfüllten 
Sexualität kaum mehr das 
Bedürfnis nach Pornokonsum 
hat. 

➤ Sexuell angekommen sein 
bedeutet, unermüdlich in 
Beziehung, Partnerschaft und 
Sexualität zu investieren: Viel 
Kreativität, viel Zeit, manchmal 
auch ein wenig Geld für 
gemeinsame Aktivitäten.  

➤ Im Idealfall ist und bleibt 
erfüllender und nährender Sex 
der Kitt in einer Partnerschaft.



GUT ZU WISSEN
➤ Die meisten Männer reden nicht von 

sich aus über das Thema Pornografie. 

➤ Viele Männer äussern ihre Wünsche 
nicht klar und deutlich. 

➤ Viele Männer schämen sich für ihre 
geheimen Wünsche und ihren 
Pornokonsum. 

➤ Dein Mann hat Angst, dich als seine 
Partnerin zu verlieren, wenn du das 
entdeckst. Das will er keinenfalls. 

➤ Aber eigentlich wollen Männner − 
genauso wie du − so geliebt werden, 
wie sie sind. 

➤ Uns Menschen werden zum Glück 
immer wieder Chancen geschenkt, 
um uns weiterzuentwickeln. Gerade 
jetzt hat sich so eine aufgetan: Danke!



RATGEBER INTERNET-PORNOGRAFIE

Dieses 90-Tage-Online-Training führt Männer 
durch 18 Transformationsschritte hindurch: 

➤  21 E-Mail-Lektionen mit zahlreichen 
Übungen und vielen handfesten Impulsen für 
deine Sexualität wie zum Beispiel: Internet-
Pornografie in dein Leben integrieren, dich 
von der Sucht verabschieden, dich für deine 
Herzpartnerin öffnen, Heilung deiner 
Impotenz, neue Formen der Sexualität kennen 
lernen, Hineinfinden in integre, authentische 
Männlichkeit, usw. 

➤ Inkl. 5 Audio-Dateien und 3 Video-Clips mit 
Impulsen, geführten Übungen und 
Meditationen. 

➤ Die Möglichkeit, uns innerhalb der 90 Tage zu 
schreiben und zu deinen Themen spezifisch 
Antworten zu erhalten. 

➤ Eine ausführliche Link-Liste mit Buch-
Empfehlungen, guten Seminar-Anbietern und 
viel Wertvolles und Weiterführendes, was du 
zu diesen Themen finden kannst.



“Liebe dich selber,  
nur so kannst du geliebt werden.

- Autor unbekannt



MEHR FÜR MÄNNER:  

> Männer-Hikes 
> Männer 2.0 
> Manngeburt 

> Männer-Coaching  
> Männer-Blog 

© 2018, www.maennerwelten.ch, www.maennerherz.ch, adventure-in-yourself.de 

http://www.maennerwelten.ch
http://www.maennerwelten.ch
http://www.maennerherz.ch
http://adventure-in-yourself.de

