
 

ONLINE - FORTBILDUNG 
Souveräner Umgang mit Sexualität in der Ergotherapie

Die Sexualität von KlientInnen kann aufgrund von Krankheit eingeschränkt oder verändert sein.  
Doch leider fühlen sich meist sowohl KlientInnen als auch TherapeutInnen unwohl dabei, diese Themen 
anzusprechen. Dabei hat dies nachweislich positive Effekte auf die therapeutische Beziehung, erhöht die 
Lebensqualität und hat somit Einfluss auf eine erfolgreiche ganzheitliche sowie klientenzentrierte 
Behandlung.

Wie und wann Du sexuelle Anliegen von KlientInnen im therapeutischen Rahmen souverän besprechen 
und ergotherapeutisch behandeln kannst und welchen Einfluss Krankheit auf Sexualität hat, wird im 
Rahmen der 2-tägigen Fortbildung in einem Mix aus sexualwissenschaftlicher Theorie sowie 
praxisnaher Beispiele aus dem Therapiealltag exemplarisch vermittelt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Fortbildung online per ZOOM stattfinden - mit ausreichend Bildschirmpausen :)
—————————————————————————————————————————

TAG 1: Sexuologische Basiskompetenzen
Kommunikation & Haltung

10:00 - 17:30 inkl. 1 Stunde Mittagspause

Ihr werdet eine eigene Haltung entwickeln, um sexuelle Themen mit KlientInnen zu besprechen. Dabei 
werden eigene Schamgrenzen reflektiert und individuelle sowie gesellschaftliche Tabus aufgedeckt - so 
wird die Grundlage geschaffen, um authentisch und souverän sexuelle Themen über den gesamten 
therapeutischen Prozess hinweg zu besprechen.  

Ihr lernt Techniken zum Gesprächseinstieg kennen, bekommt ein Gefühl dafür, den „richtigen Zeitpunkt“ 
zu finden und lernt durch Gruppenarbeiten und Auszeiten zur Selbstreflexion die Scham beim Sprechen 
abzubauen. Die praktischen Übungen werden im zweiten Teil in Präsenz im September stattfinden und 
aktuell durch das Online-Format mit Wissen aus der Sexualpädagogik theoretisch vorbereitet.

Inhalte auf einen Blick

Warum fällt es uns so schwer, über Sexualität zu sprechen? 

Woher kommen diese Scham und Sprachlosigkeit im Raum? 

Wann spreche ich welche Themen warum an, ohne meinen KlientInnen zu nahe zu treten?

Und was, wenn ich als TherapeutIn über bestimmte Themen nicht sprechen möchte?

Kann ich etwas falsch machen, wenn ich über Sexualität spreche?

Woran erkenne ich überhaupt, ob meine KlientInnen über sexuelle Themen sprechen möchten?
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FORTBILDUNG 
Souveräner Umgang mit Sexualität in der Ergotherapie 

TAG 2 : Sexualwissenschaft trifft ergotherapeutische Praxis
10:00 - 17:30 inkl. 1 Stunde Mittagspause

Eingangs widmen wir uns den theoretischen Grundlagen aus Bezugswissenschaften wie der 
Sexualwissenschaft, Sexualtherapie und Sexualmedizin.

Fragen wie… 

Inwieweit gehören sexuelle Themen zu meiner eigenen Profession? 

An welche Akteure unseres Gesundheitssystems kann ich KlientInnen verweisen? 

Und was sind deren Aufgaben?  

…werden beantwortet und geben Euch eine sichere Basis, um Themen, die Euren eigenen 
Kompetenzbereich überschreiten dennoch zielsicher abzugeben, sodass sich die KlientInnen mit ihren 
Anliegen ernst genommen fühlen. Wann ihr welche Themen selbst in der Therapie aufgreift oder an 
andere Disziplinen verweist, werdet ihr am Ende dieses Moduls wissen.

Daraufhin werden wir typische Störungsbilder der therapeutischen Praxis am Beispiel der Neurologie  
(ggf. Anderer anwesender Fachbereiche) erarbeiten, sodass ihr mit konkreten Anwendungsbeispielen aus 
der Fortbildung heraus geht.

—————————————————————————————————————————

ANGEBOT : Individuelle Fallbesprechung online
Eine Haltung entwickelt man nicht über Nacht und je mehr Du auf das Thema Sexualität zu sprechen 
kommst, desto mehr Fragen hast Du? Kein Problem: Häufig treten in den Tagen und Wochen nach der 
Fortbildung Themen in der Praxis auf, mit denen man leider meist allein da steht. 

Die KollegInnen aus den Seminaren sitzen nicht mehr am Nachbartisch und aus dem professionellen 
Team steht für das Thema niemand zur Verfügung. Für diesen Fall biete ich eine Online-Beratung an - eine 
persönliche Fallbesprechung per Zoom. 

Bei Interesse sprecht mich einfach während der Fortbildung an - TeilnehmerInnen erhalten einen Rabatt.

Kosten: ANGEBOT:  TeilnehmerInnen der Fortbildung zahlen 25 € (regulär 79,00 Euro) 

Termine: individuell vereinbar, i.d.R. montags & mittwochs

Dauer: 45 Minuten

Medium: Per Skype oder Zoom
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ÜBER COITOERGOSUM/

Über mich /  Mein Name ist Katja Stolte und ich bin praktizierende Ergotherapeutin B.Sc. und Dozentin für 
Sexualpädagogik in Berlin. Mit Abgabe meiner Bachelor-Arbeit „Let´s talk about Sex - Sexualität als bedeutungsvolle 
Betätigung in der Ergotherapie“ wusste ich: wir müssen darüber reden. Und eine muss mal den Anfang machen. 
Also habe ich mich in die Fluten der Sexualpädagogik gestürzt und überzeuge TherapeutInnen davon, mehr (oder 
überhaupt) über sexuelle Themen in der Therapie zu sprechen. 

.
Meine Mission / ist es, das Thema Sexualität raus aus der Nische und rein in die Therapieberufe zu holen. Menschen 
sind sexuelle Wesen, haben sexuelle Bedürfnisse und Rechte, die insbesondere durch Krankheit beeinträchtigt 
werden können. Daher muss Sexualität als Teil einer modernen und klientenzentrierten Therapie mitgedacht 
werden. Doch man kann noch so viele Bücher über DARÜBER lesen - am Ende braucht es Kommunikation, 
Austausch und Umgang DAMIT. Und genau das möchte ich mit meinen Fortbildungen bieten: einen intimen und 
professionellen Rahmen, in dem Fragen über Sexualität ohne Scham und Tabus besprochen werden dürfen. Ich 
möchte TherapeutInnen empowern - Für einen souveränen Umgang mit Sexualität. 

. 
Über die Fortbildung / Fortbildungen & Seminare von coitoergosum stehen für ein hohes Maß an fachlicher 
Expertise und dem Anspruch, TeilnehmerInnen sicher auf Begegnungen in der Praxis vorzubereiten. Euch erwartet 
ein spannender Mix aus relevantem theoretischen Fachwissen, das als Basis für Euer Handeln dient kombiniert mit 
spannenden praktischen Übungen, die Euch helfen werden, eine sichere Haltung im Umgang mit sexuellen Themen 
zu entwickeln. Dabei lege ich viel Wert auf einen sicheren und intimen Rahmen, in dem Teilnehmende auch lernen, 
eigene Grenzen in Bezug auf den Umgang mit sexuellen Anliegen, Fragen und Themen wahrzunehmen und zu 
kommunizieren.

—————————————————————————————————————————

Anmeldung / Die Anmeldung zur Fortbildung erfolgt über das Anmeldeformular per E-Mail an:   
anmeldung@coitoergosum.de

Ich freue mich auf Deine Teilnahme und über Dein Interesse an dem Thema.

Katja Stolte 
B. Sc. Ergotherapeutin & Sexualpädagogin 

coitoergosum
Für einen souveränen Umgang mit Sexualität.
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ANMELDUNG ZUR FORTBILDUNG

Hiermit möchte ich mich zur Fortbildung „Souveräner Umgang mit Sexualität in der Ergotherapie“ für 
den Termin (bitte auswählen):

06.03. - 07.03.2021 2-tägige Online-Fortbildung per Zoom
(Ausschreibung für Präsenztermin folgt)

anmelden.

Name: ———————————————

Anschrift: ——————————————— 

Mobil-Nr. ———————————————

Geburtsdatum:  ———————————————

Berufsgruppe: ———————————————

Einrichtung: ———————————————

Fachrichtung: ———————————————
 

Du hast bereits jetzt eine Frage, die unbedingt in der Fortbildung beantwortet werden soll? 

Schreib sie gern per Mail - diese Fragen sind sehr wertvoll für die Vorbereitung sowie für die anderen 

TeilnehmerInnen.  Vorab gestellte Fragen werden selbstverständlich anonym behandelt.

Bitte sende diese Anmeldung sowie die angehängten AGB für eine verbindliche Anmeldung per Mail an:  
anmeldung@coitoergosum.de

Für eine verbindliche Anmeldung zur Online-Fortbildung ist die Kursgebühr  
in Höhe von 289,00 Euro*  

auf folgendes Konto zu überweisen.  
 

(Die Kursgebühr muss spätestens bis 2 Wochen vor Kursbeginn auf dem Konto eingegangen sein. 
Weitere Infos in den angehängten AGB)

Katja Stolte
Solaris Bank

DE47110101002734137435
SOBKDEBBXXX 

Deine Teilnahme an der Fortbildung wird Dir bestätigt, sobald der Betrag auf dem o.g. Konto eingegangen ist.

coitoergosum - Für einen souveränen Umgang mit Sexualität.

*bei Zahlung bis 31.01.2020 erhältst Du 10 % Rabatt.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
(AGB - Stand Januar 2021)

Die nachfolgenden AGB gelten für das gesamte Angebot con coitoergosum und werden durch die Anmeldung anerkannt.
 
1. Angebot  coitoergosum veranstaltet Online-Seminare, Präsenz-Workshops, Kurse und Seminare zu sexualpädagogischen 
Themen (im Folgenden als Fortbildungen zusammengefasst), welche sowohl als Präsenzunterricht als auch über Videokonferenz 
stattfinden können, in manchen Fällen beides für das gleiche Angebot. Die angebotenen Fortbildungen und deren 
Leistungsbeschreibung sind tagesaktuell auf www.coitoergosum.de aufgelistet. Für die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung wird 
keine Gewähr übernommen. Soweit der Inhalt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, berechtigen der Wechsel 
von Dozenten, Verschiebungen im Ablaufplan oder Ort, sowie die teilweise Umstellung auf Online-Unterricht über 
Videokonferenz aus Gründen höherer Gewalt den Teilnehmer*innen weder zum Rücktritt des Vertrages, zur Minderung noch 
zum Schadensersatz. Eventuelle Ansprüche sind innerhalb von 14 Tagen nach der jeweiligen Veranstaltung bei der Veranstalterin 
schriftlich geltend zu machen. Die Ankündigung von Veranstaltungen erfolgt unter Vorbehalt.  
 
2. Veranstalterin Veranstalterin ist Katja Stolte, B.Sc. Ergotherapeutin und Sexualpädagogin, c/o coitoergosum, Alt-Biesdorf 
35, 12683 Berlin.  
 
3. Anmeldung und Bezahlung Die Anmeldung ist verbindlich. Der Vertrag kommt zustande durch Bestätigung der 
Anmeldung durch die Veranstalterin. Die Teilnahme an einem Termin ist nur bei Verfügbarkeit freier Fortbildungsplätze möglich. 
Die Plätze werden nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vergeben. Bei einer Buchung ist folgendes anzugeben:  
Vorname, Name, Straße, PLZ, Ort, E-Mail und Telefonnummer des Bezahlenden. Nach Überweisung der Teilnahmegebühr auf o.g. 
Konto wird dem Besteller die Rechnung als Zahlungsbestätigung per E-Mail zugesandt. Die Ausbildungsgebühr ist bis 14 Tage vor 
Seminarbeginn per Überweisung an die Veranstalterin zu entrichten. Spätere Buchungen per Überweisung oder Barzahlung sind 
nur nach Absprache mit der Veranstalterin möglich. Liegt fristgerecht kein Zahlungseingang vor, gilt die Anmeldung als storniert (s. 
Stornierungsbedingungen).  
 
4. Stornierung/Rücktritt a) Durch den*die Teilnehmer*in: Teilnehmer*innen können bis zum 30. Tag vor der Veranstaltung 
kostenfrei zurücktreten. Danach beträgt die Stornierungsgebühr 50 % des vereinbarten Veranstaltungspreises.  Erscheint ein*e 
Teilnehmer*in, ohne fristgerechte Stornierung vor Veranstaltungsbeginn, nicht zu einer Fortbildung, so fallen 100 % der 
Ausbildungsgebühren an. Maßgebend ist jeweils der Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Rücktritts- bzw. 
Stornierungserklärung bei der Veranstalterin. Das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Stornierung und/oder Rücktritt.  
b) Durch die Veranstalterin: Die Veranstalterin ist berechtigt, aus wichtigen Gründen – insbesondere bei ungenügender 
Beteiligung, Erkrankung von Dozent*innen oder höherer Gewalt – Fortbildungen abzusagen oder zu verlegen. Die 
Teilnehmer*innen werden hiervon telefonisch oder per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits bezahlte Entgelte werden zurück 
gezahlt oder auf Wunsch der Teilnehmenden für einen Ersatztermin einbehalten. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch 
oder Minderungsanspruch ist ausgeschlossen. Erscheint durch höhere Gewalt oder andere nicht durch die Veranstalterin zu 
vertretende Ursachen eine Fortbildung oder ein Teil einer Fortbildung als nicht durchführbar, so findet ein Ersatztermin statt.  
 
5. Haftung coitoergosum und ihre gesetzlichen Vertreterin oder Erfüllungsgehilfen haften nur bei grob fahrlässigem oder 
vorsätzlichem Verhalten; gleiches gilt für sonstige Personen (Verrichtungsgehilfen), sofern sich coitoergosum deren Verhalten 
zurechnen lassen muss. Für die physische und psychische Eignung zu den Veranstaltungen ist jede*r Teilnehmer*in selbst 
verantwortlich. Er*sie verpflichtet sich, alle von uns hierzu gegebenen Hinweise zu beachten. Die Haftung für Beeinträchtigungen 
jeder Art infolge mangelnder Eignung eines*einer Teilnehmers*in oder infolge Nicht-Beachtung von Hinweisen ist, soweit 
gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. Bei ärztlicher Dauerbehandlung, wegen körperlicher oder psychischer 
Erkrankungen, bitte Bescheinigung des behandelnden Arztes über Teilnahmefähigkeit vorlegen.  
 
Bitte bedenke: Meine Fortbildungen sind Wissensvermittlung und Selbsterfahrung in unterschiedlicher Tiefe, aber keine Therapie. 
Für die Anreise zum Kursort übernehmen wir keinerlei Haftung, auch nicht im Rahmen von zwischen den Teilnehmenden 
abgesprochenen Fahrgemeinschaften. Teilnehmer*inne haften für Ihre eigenen Handlungen. Das Vorhandensein einer 
Privathaftpflichtversicherung wird ausdrücklich empfohlen. Für Verlust oder Beschädigung von durch Fortbildungsteilnehmer*inne 
eingebrachte Gegenstände übernimmt die Veranstalterin keine Haftung. Mitgeführte persönliche Gegenstände befinden sich auf 
Gefahr des*der Fortbildungseilnehmers*in in den jeweiligen Veranstaltungsorten.
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6. Datenschutz Die Daten des*der Teilnehmers*in werden zur Vertragsabwicklung und solange die Veranstalterin zur 
Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, erhoben, gespeichert und verarbeitet. Fragen zur 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner*ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung von Daten können an die Veranstalterin unter den zu Anfang erwähnten Kontaktdaten gerichtet werden.  
 
7. Gerichtsstand und Nebenabreden Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
9. Änderungen Die Anbieterin ist zu Änderungen der Leistungsbeschreibung oder der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und sonstiger Bedingungen berechtigt. Die Anbieterin wird diese Änderungen nur aus triftigen Gründen durchführen, 
insbesondere aufgrund neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der Rechtsprechung oder sonstigen gleichwertigen 
Gründen. Wird durch die Änderung das vertragliche Gleichgewicht zwischen den Parteien erheblich gestört, so unterbleibt die 
Änderung. Im Übrigen bedürfen Änderungen der Zustimmung des*der Kunden*Kundin.  
 
10. Salvatorische Klausel und Schlussbestimmung Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen 
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 

—————————————————- ————————————————-
       Unterschrift Teilnehmer*in Datum & Ort
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