
 

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.

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

TAG 1: Sexuologische Basiskompetenzen
Kommunikation & Haltung

9:30 - 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 die Scham beim Sprechen abzubauen. Wir werden Worte 
finden für Momente, in denen es uns die Sprache verschlägt und mithilfe der zuvor erarbeiteten Haltung 
daran arbeiten, einen individuellen Stil der Kommunikation zu finden. Die praktischen Übungen werden 
unterstützt durch Techniken aus der Sexualpädagogik und -wissenschaft. 

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
9:30 - 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 nichts (sonst 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):

02.03. - 03.03.2021 in Berlin (CompleX Fortbildungszentrum, Alt-Biesdorf 35, 12468 Berlin)
09.09. - 10.09.2021 in Berlin (CompleX Fortbildungszentrum, Alt-Biesdorf 35, 12468 Berlin)

anmelden.

Name: ———————————————

Anschrift: ———————————————

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 Seite für eine verbindliche Anmeldung per Mail an:  anmeldung@coitoergosum.de

Für eine verbindliche Anmeldung zur Fortbildung ist die Kursgebühr in Höhe von 449,00 Euro* auf 
folgendes Konto zu überweisen. Die Kursgebühr muss spätestens bis 4 Wochen vor Kursbeginn auf dem 

Konto eingegangen sein.

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 31.12.2020 erhältst Du 10 % Rabatt.
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