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Sind Sie ein Sexologe?
Nein, ich bin Sexualthera-
peut und Sexualwissen-
schaftler. 

Womit beschäftigen Sie 
sich genau? Als Wissen-
schaftler beschäftige ich 
mich mit allen Aspekten der 
Sexualität. Wir leben heute 
„oversexed and underfu-
cked“, damit meine ich, wir 
leben in einer sexualisierten 
Gesellschaft. Auf der einen 
Seite begegnen wir immer 
mehr Sexualität, in Partner-
schaften andererseits erle-
ben wir, dass Sexualität zum 
Teil tabuisiert ist und einige 
auch Angst davor haben. In 
der Sexualtherapie geht es 
darum, dass Menschen ihre 
eigene Sexualität kennenler-
nen und sie authentisch 
leben können.

Gibt es Frühlingsgefühle 
wirklich oder sind sie ein 
Mythos? Ja, in der Regel 
gibt es sie. Vom menschli-
chen Biorhythmus her hat 
der Mensch im Frühling 
mehr Lust auf Sex. Nach den 
dunklen und kalten Winter-
tagen bringt das Licht die 
Sexual hormone wieder in 
Schwung. Die Lichtmenge 
steuert unter anderem die 
Produktion des Schlaf-
hormons Melatonin, das im 
Frühjahr den Sexualhormo-
nen Testosteron und Östro-
gen weichen muss. Wenn die 
Tage länger und heller wer-
den, steigt somit auch die 
sexuelle Erregbarkeit.

Früher stand der Arbeits-
platz beim Anbahnen von 
sexuellen Beziehungen an 
erster Stelle, ist das noch 
immer so? Platz Nummer 
eins ist er, glaube ich, nicht 

mehr. Heute ist das Internet 
selbstverständlich. Aber 
natürlich bleibt der Arbeits-
platz noch immer ein ganz 
wesentlicher Bereich, wo es 
zu Beziehungen kommt. 
Selbstverständlich gibt’s 
das, dass man Gefühle für 
eine Kollegin oder einen 
 Kollegen entwickelt. Immer 
dort, wo Menschen zusam-
menkommen, spielt Erotik 
eine Rolle. Ist es schon ein 
Übergriff, wenn ich flirte oder 
wenn ich einem Mann sage, 
dass er schöne Beine hat? 

… und ist es schon ein 
Übergriff? Um Gottes 
 Willen, nein, man wird doch 
noch Komplimente machen 
dürfen.

Wann wird’s dann übergrif-
fig? Überall dort, wo ich eine 
andere Person für meine 
Befriedigung sexualisiere, 
ohne das Einverständnis des 
Gegenübers zu haben.

Wie soll man mit Sexualität 
am Arbeitsplatz umgehen? 
Wenn sich am Arbeitsplatz 
Beziehungen ergeben, dann 
ist es in den meisten Fällen 
auch gut, wenn man das 
offen zugibt und offenlegt. 
Wenn sich am Arbeitsplatz 
Sex ergibt – nicht jeder Sex 

hat den Schleier eine Bezie-
hung –, dann haben die das 
hoffentlich freiwillig 
gemacht. Ich hoffe, dass die 
Menschen so reif sind zu 
wissen, dass es um ihren 
Intimbereich geht, und 
 deshalb auch vernünftig 
damit umgehen. Aber 
manchmal kann Sexualität 
am Arbeitsplatz auch prob-
lematisch werden, weil es 
dort vorgegebene Struktu-
ren gibt, zB KollegInnen und 
Vorgesetzte. 

Was meinen Sie konkret? 
Wenn es beispielsweise in 
einer Beziehung kriselt oder 
sie zerbricht, kann es vor-
kommen, dass das zu einer 
eigenen Dynamik führt. Da 
gibt es dann Gruppen von 
KollegInnen, die sich mit 
dem einen oder der anderen 
solidarisieren. Das kann zu 
Konflikten führen. 

Wie kann man Konflikte 
möglichst vermeiden?
Jeder Mensch muss für sich 
wissen, wo seine Grenzen 
liegen, und muss das auch 
klar sagen. Wichtig ist, dass 
wir uns darüber verständi-
gen, was wir wollen und was 
wir nicht wollen. Dabei 
braucht es immer mehr die 
Kommunikation.

Die Steigerung der Sexualhormone im Frühjahr bewirkt eine höhere   
körperliche und sexuelle Anziehung. Wie damit im Berufsleben umgegangen 
werden soll, erklärt Johannes Wahala.

„Komplimente  
am Arbeitsplatz sind 

notwendig“

Interview

FRÜHLINGSGEFÜHLE AM ARBEITSPLATZ

Mag. Johannes Wahala
ist Psychotherapeut, 

 Sexualtherapeut, Coach und 
Supervisor. Er ist Präsident 

der Öster reichischen 
 Gesellschaft für Sexual-

wissenschaften und Leiter der 
Sexual beratungsstellen 

 COURAGE in Wien, Graz, 
Salzburg,  Innsbruck und Linz. Fo
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