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Abstract
EN

In times of EIS.at and „Fifty Shades of Gray“ it is unimaginable to live in
a world without sextoys. Whether colorful, metallic, lifelike or abstract,
there could be a toy for everyone. But where do they really come from,
our faithful companions? Which factors influence the target groups? And
what differs in our penchant? As how often Sextoys are also following a
straight rule:
Form follows function.
Isn‘t it like that?
The two authors, Carolin Gruber and Mariella Schauperl had a clear mission: To find out everything about Lovetoys, starting from the genesis,
trough the utilization, to the value in our society and the differences between target groups.
They also deal with design-relevant issues, such as the color, the importance
of the material, and the basic aesthetics of the toys, because nothing combines the factors „love“ and „design“ as much as sex toys do.
In this paper, an insight into the historical development of the partly frowned upon, partly celebrated Lovetoys is granted. From the first excavation to Japanese pioneers, the products have been constantly changing
and evolving within the years.
Furthermore, an online-survey created by the authors, shows how society
really think about sex devices, if opinions differ between young and old,
female and male or even single and taken.
To all these questions are just as many answers. But: A thing is clear: As
different as the sextoys are, of course, are also our preferences. No matter how many different shapes, colors or materials there are, the perfect
all-rounder toy for everyones preferences wasn‘t made yet.
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Abstract
DE

Sextoys sind in Zeiten von EIS.at und „Fifty Shades of Gray“ ein nicht mehr
wegzudenkendes Produkt in unserer Konsumgesellschaft. Egal ob quietschbunt, metallisch, naturgetreu oder abstrakt, es ist für jeden und jede was
dabei. Doch wo kommen sie wirklich her, unsere treuen Begleiter? Welche
Faktoren beeinflussen die Zielgruppen? Und welche Unterschiede gibt es in
den Vorlieben? Wie auch oft gilt hier ein klares Prinzip:
Form follows function.
Oder?
Die Beiden Autorinnen Carolin Gruber und Mariella Schauperl haben sich
zur Aufgabe gemacht alles rund um die Welt der Sextoys herauszufinden,
von der Entstehung, über die Nutzung bis hin zum gesellschaftlichen Stellenwert und dessen zielgruppenorientierten Unterschiede.
Sie befassen sich mit Designrelevanten Themen wie der Farbe, der Wichtigkeit des Materials, und der grundlegenden Ästhetik der Toys, denn nichts
vereint die Beiden Faktoren „Liebe“ und „Design“ so sehr wie Sexspielzeuge.
In der Arbeit wird ein Einblick in den geschichtlichen Werdegang der teils
verpönten, teils gefeierten Lovetoys gewährt. Von der ersten Ausgrabung
bis hin zu japanischen Pionieren, die Produkte haben sich über die Jahre
stetig verändert und weiterentwickelt.
Weiters wird durch eine von den Autorinnen erstelle Umfrage dargelegt,
wie die Gesellschaft in dieser Hinsicht wirklich tickt, ob es Unterschiede zwischen jung und alt, weiblich und männlich oder auch single und vergeben
gibt.
Zu all den Fragen, gibt es genau so viele Antworten, doch eines ist klar: So
verschieden die Sextoys auch sind, sind natürlich auch unsere Vorlieben. Egal,
wie viel unterschiedliche Formen, Farben oder Materialien es gibt, das perfekte allrounder Toy, das jedem gefällt und Spaß macht, gibt es (noch) nicht.
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Vom Schönheitsprodukt zum
Tabu-Thema.
Sextoys im Wandel der Zeit

Die Geschichte des Sextoys startet vor rund 28,000 Jahren in der Höhle
„Hoher Fels“ im deutschen Schellklingen. Es handelt sich hier um einen aus
Schlammstein geschnitzten Phallus. Die lebensgroße, hochglanzpolierte
Skulptur deutet stark darauf hin, dass dies einer der ersten Dildos gewesen
sein könnte1.
Wo genau das Wort „Dildo“ seinen Ursprung hat, ist jedoch unklar. Eine
der beliebtesten und gängigsten Entstehungsgeschichten stammt aus Italien. Hier leitet sich das Wort „Dildo“ vom italienischen „Diletto“ ab, übersetzt heißt es soviel wie „Freude“. Eine andere Theorie ist das englische
Wort „Dill Doll“, welches vom nordischen „Dilla“ stammt und soviel wie
„beruhigen“ heißt.2
Die Erfindung des Vibrators wird den Viktorianern zugesprochen, jedoch
munkelt man, die eigentliche Urheberin wäre die ägyptische Pharaonin
Cleopatra gewesen, welche Bienen in eine Holzbox sperrte und somit das
erste Werkzeug zur klitoralen Befriedigung schuf. Wer jedoch der eigentliche Erfinder ist, bleibt unklar3.
Die Antike war überfüllt mit Sextoys, doch kaum wurden sie kommerziell,
bekamen sie auch schon ihre ersten Feinde. Der größte Gegner der Sexspielzeuge war die Kirche, die sie schon sehr bald verbat.
Der phallische Dildo veränderte sich über die Jahrhunderte kaum, der Stil
änderte sich ein bisschen, aber die Grundform und Funktion blieb gleich.4
Das erste Patent auf einen Vibrator lies sich der britische Mediziner Joseph
Mortimer Granville im Jahr 1883 setzten. Die „Erfindung“ war eigentlich ein

1
https://www.theregister.co.uk/2005/07/27/ancient_phallus/ [Stand: 13.Mai.2019]
2
vgl. Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 2011, S.201
3
https://www.welt.de/lifestyle/article13584984/Mit-Orgasmen-gegen-die-weibliche-Hysterie.html [Stand: 22.Mai.2019]
4
https://metro.co.uk/2017/10/18/historical-sex-sex-toys-have-existed-for-longer-than-you-can-imagine-6939973/ [Stand:
13.Mai.2019]
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Versehen, denn ursprünglich wollte der Arzt ein Gerät zur Lockerung verspannter Muskeln auf den Markt bringen.5
Nach Kleopatras Bienen Vibrator und Holzdildos begann man um 1920 die
ersten Spielzeuge aus Kautschuk herzustellen. Der erste Schritt war getan,
die Nutzung angenehmer, die Produktion regelmäßiger.
In den frühen 1930ern machte man sich erstmals Gedanken über das Design und Aussehen der Spielzeuge. Der Polar Club Electric Vibrator zum
Beispiel, hatte einen grünen Griff und eine Verpackung, die eine Dame mit
dem Gerät in am Hals zeigte. Er war auch der erste Vibrator, der mit Strom
lief, man musste also nicht mehr, wie bei älteren Modellen, mit der Hand
kurbeln. Weiters hatte er bereits ein Bedienfeld mit Knöpfen, um die verschiedenen Vibrationen steuern zu können. 6
Die meisten Frauen benutzen den Vibrator jedoch eher als Schönheitshilfe zur Faltenprävention, und nicht als Sexspiezeug. 7
In den 1930ern kam ein Nudelholz-Wärmemassagegerät auf den Markt.
Obwohl das Design des Geräts eher bescheiden war, revolutionierte es
die Sexspielzeug-Industrie. Es war das erste Gerät, welches im Zusammenhang mit Wärme zur indirekten Stimulation genutzt wurde. 8
Bis 1960 lagen Kautschukdildos im Trend, gemeinsam mit den ersten Erotik-Kinos begannen Sextoys besonders in Pornofilmen eine große Rolle zu
spielen. Dennoch war ihr Ruf nach wie vor verpönt, Sextoys blieben bis in
die späten 1960er ein Tabu-Thema.9
Mit der Entstehung des Silikons legten Toys ihr „Schmuddel“-Image ab.
Durch dieses Material konnten sie nun in den unterschiedlichsten Farben
und Formen hergestellt werden. Mitte der 1970er eröffneten in den USA

5
6
7
8
9

https://www.spiegel.de/einestages/erfindung-des-vibrators-bsssssssssssssssss-a-947451.html [Stand: 22.Mai.2019]
https://www.redbookmag.com/love-sex/sex/g4297/sex-toys-history/ [Stand: 13.Mai.2019]
https://www.redbookmag.com/love-sex/sex/g4297/sex-toys-history/ [Stand: 13.Mai.2019]
https://www.redbookmag.com/love-sex/sex/g4297/sex-toys-history/ [Stand: 13.Mai.2019]
https://www.spiegel.de/einestages/erfindung-des-vibrators-bsssssssssssssssss-a-947451.html

6

die ersten Sexshops, wenige Jahre später zog auch Europa nach. Die moderne, selbstbewusste Frau konnte somit ihre Lust neu entdecken. Die
Sexspielzeug-Industrie begann zu boomen.10
Nachdem Sextoys für Frauen Gang und Gebe wurden, kam in den 1980ern
auch erstmals das Sextoys für den Mann auf den Markt. Zwar wurde die
erste Nachbildung eines weiblichen Ebenbilds zum Vergnügen der Männerwelt bereits um 1918 angefertigt, kommerziell wurden sie jedoch erst
Mitte der 1980er indem Unternehmen, die bereits Toys für Frauen herstellten, begannen aufblasbare Sexpuppen zu produzieren11. Die ersten Modelle hatten zunächst relativ wenig mit einer echten Frau gemein, sie bestanden aus kaltem Plastik, waren schlecht verarbeitet und mit wenig Liebe
zum Detail hergestellt. Hier galt ein klares Prinzip: Form follows Function.
Auch für Damen-Toys gab es in den 1980ern eine große Revolution. Der
japanische Sextoy Hersteller „Vibratex“12 brachte ein Spielzeug heraus,
das in diesem Sinn noch nie zuvor existierte: Den Rabit Vibrator. Er war
des erste Toy, das sowohl Clitoral, als auch Vaginal stimulieren konnte. Japanischen Herstellern war es laut Gesetzt jedoch verboten, Sexspielzeuge herzustellen, sie umgangen diese Regel jedoch, indem sie Geräte in
der Form von Tieren herstellten (u.a. Biber, Schildkröten oder Kängurus).
Seinen großen Durchbruch hatte der Rabit Vibrator, nachdem in einer Sex
and the City Episode der „Rabit Habit Deluxe“ von Charlotte benutzt wurde. Das Spielzeug wurde beliebt - und blieb es bis heute. 13

10
11
12
13

https://www.spiegel.de/einestages/erfindung-des-vibrators-bsssssssssssssssss-a-947451.html
https://www.redbookmag.com/love-sex/sex/g4297/sex-toys-history/ [Stand: 19.Mai.2019]
https://vibratex.com/about-us/history/ [Stand: 20.Mai.2019]
https://www.redbookmag.com/love-sex/sex/g4297/sex-toys-history/ [Stand: 19.Mai.2019]
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Vibratorwerbung um 1930
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Sex sells?

Wer Toys wirklich benutzt

Der relevanteste Aspekt in Sachen Sextoys ist natürlich der Konsument. Doch wer benutzt Sextoys wirklich? Gibt es unterschiede zwischen Städtischer und Ländlicher Bevölkerung? Oder zwischen Singles und Menschen in Beziehungen?
Im Schnitt benutzten Frauen eher Sextoys als Männer. Rund 45% aller
befragter Damen nutzen Spielzeuge, davon rund 21% ein bis mehrmals die Woche. Bei Männern ist der Wert deutlich niedriger, denn
nur rund 35% aller Befragten benutzen Toys, wobei jedoch vergebenen Männer ausschließlich im Zuge ihrer Partnerschaft Spielzeuge verwenden. Heterosexuelle Single-Männer im Gegenteil dazu, benutzen selten bis nie Sextoy. (Gem. der erstellten Umfrage benutzen
100% der Hetero-Singles NIE Sextoys)
Frauen hingegen benutzen Dildo, Vibrator und Co sowohl alleine, als
auch mit ihrem Partner.
Ein Drittel aller Befragten, verwendet Toys ausschließlich alleine, das
zweite Drittel benutzt sie sowohl alleine, als auch mit dem Partner
und das letzte Drittel verwendet Spielzeuge ausschließlich im Zuge
einer Partnerschaft.
Ein weiterer Faktor ist die Selbsteinschätzung der sexuellen Experimentierfreudigkeit in Zusammenhang mit der Nutzung diverser Sexspielzeuge. Befragte, welche sich selbst als offener in Sachen Geschlechtsverkehr einstufen, nutzen häufiger Spielzeuge. So geben
sich Teilnehmer, welche sich mehrmals die Woche mit Toys befriedigen im Schnitt 5/6 Punkten, Teilnehmer die solche jedoch nie benutzen bzw. keines besitzen geben sich selbst nur rund 3,7/6 Punkten.
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Nutzung bei Frauen

1/3

NUR ALLEINE

1/3

ALLEINE & MIT PARTNER

1/3

NUR MIT PARTNER

ZUSAMMENHANG (IM DETAIL)
EXPERIMENTIERFREUDIGKEIT & NUTZUNG
(Mittelwert zwischen 1 = gar nicht und 6=sehr)

mehrmals die Woche
ca. 1x pro Woche

5
4,8

mehrmals pro Monat

5

1-2x pro Monat

4

weniger als 1x im Monat

3,6

nie

3,7

varriert

4,1
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Farbe, Form und Co.
Durch die unterschiedlichesten Designs, von naturgetreu bis hin zu Sci-Fi
Dildos, stellt sich natürlich die Frage: Wie viel Wert legen die Konsumenten auf die Optik ihres Lovetoys?
Rund 70% aller Befragten ist die Ästhetik ihres Spielzeugs wichtig, von der
Farbe, über die Form bis hin zum Material.
Um die 26% legen Wert auf das Material und die Form, schließen die Farbe dabei jedoch aus. Die letzten 4% legen weder Wert auf Farbe, noch auf
Form bzw. generelle Ästhetik. Somit ist das Design doch sehr wichtig und
liegt dem Kunden am Herzen. Form follows function“ trifft in diesem Fall
für die breite Masse nicht zu.
Weiters wurde erkannt, dass ältere Damen aus ländlicheren Regionen tendenziell naturgetreue Dildos bevorzugen, jüngere Mädchen dagegen mögen es eher schlicht und minimalistisch - mit cleanem Design, soften Material und zarter Farbgebung. Das beliebteste Toy bei der Altersgruppe
40+ ist gleichzeitig das unbeliebteste bei der Altersgruppe 18-25. Ebenso ist das beliebteste Produkt bei den 18-25 Jährigen das unbeliebteste
bei 40+.
Prinzipiell kann man festellen, dass Dildos, welche einem natürlichen Penis
ähneln vergleichsweise schlecht bei Teilnehmern in der Altersgruppe 1825 ankommen, Auflegevibratoren und Toys in mädchenhaft-eleganter Optik werden hier favorisiert.
Partizipanten, welche Ein bis Mehrmals die Woche Sexspielzeuge nutzen,
legen ausnahmslos ALLE Wert auf die Ästhetik des Produkts. Die Farbe
wird dabei außer Acht gelassen und ist dem Nutzer, anders als das Material, eher egal.
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Importanz der Farbe

Importanz des Materials
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Präferenzen im Altersvergleich
Beispielbild Nr. 3 (Gesamtwertung 1,9) haben ausschließlich Personen
über 26 mit 6 Punkten bewertet. Alle bis auf eine Befragte Person aus
der Alterskategorie über 50.
Gleiches gilt für Abbildung Nr.6 (Gesamtbewertung 1,9)
Auch hier haben Ausschließlich Personen über 26 die Höchstpunktezahl
vergeben und alle Personen aus der Altersgruppe über 50 haben dieses
Spielzeug mit 5 oder 6 bewertet.

				1

2

3

4

5

6

Altersgruppe 19-25		

3,5

3,1

1,4

4,0

2,2

1,5

Altersgruppe 26-35		

4,6

2,2

3,0

2,6

3,2

3,0

Altersgruppe 36-50		

4,3

1,5

3,5

2,8

3,3

3,5

Altersgruppe über 50

5,5

3

4,8

2,5

3,0

3,8

Das am schlechtesten bewertete Spielzeug bei den 19-25-Jährigen ist
das zweit beste bewertete bei den über 50-Jährigen.
Das am schlechtesten bewertete Spielzeug bei den über 50-Jährigen ist
das Best bewertete bei den 19-25-Jährigen.
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Aspekte der Verschiedenen Altersgruppen
Experimentierfreude

Farbe

Material

Ästhetik

Altersgruppe 19-25

3,9

3,0

4,9

71%

Altersgruppe 26-35

5,2

4,2

4,8

80%

Altersgruppe 36-50

4,6

2,6

4,6

40%

Altersgruppe über 50

5,8

3,3

5,8

100%

Alle Personen die Mehrmals pro Woche oder ca. 1x pro Woche Spielzeug
benutzten legen Wert auf die Ästhetik.
Die Farbe spielt eine kleinere Rolle als das Material.
Farbe 3,1 (von 6)
Material 4,9 (von 6)
Nur eine Person die Spielzeug grundsätzlich benutzt legt keinen Wert auf
die Ästhetik. Alle anderen die diese Frage mit Nein beantwortet haben
benutzten generell kein Spielzeug.
Die Umgebung spielt dabei kaum eine Rolle.
70,5% der in stätischer Umgebung lebenden Personen legen Wert auf die
Ästhetik und
73,7% der in ländlicher Umgebung lebenden Personen legen Wert auf die
Ästhetik.
Frauen legen etwas mehr Wert auf die Ästhetik wobei für Männer die
Funktion im Vordergrund steht (Form follows Function):

Farbe

Material

Wert Ästhetik

Männer

2,6

4,8

71%

Frauen

3,1

5,3

65%

Frauen & Männer schätzen sich übrigens ca. gleich experimentierfreudig
ein: Frauen 4,1 / Männer 4,2.
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Let‘s talk about Sex, baby!
Wie die Gesellschaft über Sextoys denkt

Obwohl Fifty Shades of Gray große Wellen schlug und auch Bücher
wie „Feuchtgebiete“ wochenlang auf Platz eins der deutschsprachigen Büchercharts lag1, sind Sextoys in Teilen der Gesellschaft nach
wie vor ein Tabu-Thema. Man könnte meinen, die Jugend sei aufgeschlossener, die Bevölkerung aus ländlicheren Gebieten verklemmter. Doch eigentlich ist das ganz und gar nicht so.
Rund 50% aller Befragten ist der Meinung, Sextoys hätten nach wie
vor einen eher schlechteren Stellenwert in der Gesellschaft. Bei den
befragten Frauen denken über 60%, dass Spielzeuge eine negative
Behaftung in der Gesellschaft haben. Bei Männern handelt es sich
um nur 24%.
Die Wohngebiete beeinflussen die Meinung anders als erwartet. Somit finden Teilnehmer, welche in eher ländlicheren Gebieten wohnhaft sind, dass Sextoys eine weniger negative Behaftung tragen.
Städter im Gegenteil dazu, sehen Spielzeuge nach wie vor mehr als
Tabu-Thema.
Fast 78% all jener, welche angaben, Toys hätten in der Gesellschaft
eine negative Behaftung, benutzen selbst regelmäßig Sexspielzeuge und / oder besitzen eine oder mehrere davon. Bei jenen, welche
angaben, Sextoys trugen keine negative Behaftung besitzen/benutzen nur rund 58% selbst Spielzeuge.
Der Mittelwert der angegebenen sexuellen Experimentierfreudigkeit (1= gar nicht 6=sehr) liegt bei jenen die finden, dass Sexspielzeuge negativ behaftet sind bei 3,9 Punkten. Befragte, welche diese
Ansicht nicht Teilen geben sich im Schnitt 4,5 Punkte in Sachen sexueller Experimentierfreudigkeit.
Anbei findet man eine Infographik bezogen auf die Frage „Finden
Sie, dass Sextoys in der Gesellschaft negativ behaftet sind?“

1

http://www.berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/bestseller-feuchtgebiete-weiter-auf-platz-eins.html
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50%

50%

JA

NEIN

87%

58%

DAVON NUTZEN SELBST TOYS

DAVON NUTZEN SELBST TOYS

ANTWORTEN IM DETAIL
NEIN

JA

MÄNNER

24%

FRAUEN
RURAL
URBAN

60%
26%
64%
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Conclusio

Die Autorinnen entschlossen sich, sich dem Thema Sextoys zu widmen,
da für sie diese Produkte eine perfekte Schnittstelle der beiden Faktoren „Liebe“ und „Design“ bildet, und auch, besonders in den letzten Jahren einen maximalen Fortschritt in Sachen Design und Gesellschaftlichem
Standpunkt machte.
Natürlich gibt es, wie auch in jeder anderen Produktspalte, Trends. Und
der Trend bei jungen Menschen geht in Richtung Abstrakt und Minumalistisch. Ältere im Gegenzug bevorzugen realitätsnahe, naturgetreue Toys.
Es gibt unzählige Schnittstellen und Faktoren die dieses Thema bietet.
Doch egal wie viele unterschiedlichen Meinungen und Einflusse es gibt,
alles in allem kann man festellen:
Sextoys sind, obwohl sie teilweise nach wie vor verpönt sind, ein Teil unserer Gesellschaft geworden. Sie sind so präsent wie noch nie zuvor. Doch:
das perfekte Toy, das jedem Spaß macht existiert leider NOCH nicht,
denn so unterschiedlich die Spielzeuge sind, so unterschiedlich sind natürlich auch unsere Geschmäcker. Doch durch eine extreme Auswahl, Onlineshops und eine Gesellschaft, die immer offener wird, kann jede und jeder ein Spielzeug finden, das passt.
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