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Zusammenfassung: 

Das Thema Sexualität ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Öffentliche Medien setzen 

sich täglich in der einen oder anderen Form mit dem Thema Sexualität auseinander. Und auch 

in den privaten Lebenswelten spielt der Umgang mit Sexualität über die Lebensspanne hin-

weg eine wichtige Rolle. Sexualität nimmt Einfluss auf das Wohlbefinden, den Selbstwert, die 

Gesundheit und auf Beziehungen von Menschen. Umso mehr überrascht es, dass das Thema 

Sexualität in der psychotherapeutischen Ausbildung einen vergleichsweise geringen Stellen-

wert einnimmt. Dieser Beitrag befasst sich daher am Beginn mit dem Begriffsverständnis und 

den historischen und -kulturellen Einflüssen im Umgang mit Sexualität. Weiters wird ausge-

hend von einem Konzept gesunder Sexualität nach den Möglichkeiten psychotherapeutischer 

Arbeit gefragt und anhand konkreter Beispiele beleuchtet, wie verschiedene praktische Ar-

beitsformen in die psychotherapeutische Ausbildung im Psychodrama einfließen können.  

 

Schlüsselbegriffe: Sexualität- Psychotherapieausbildung- Psychodrama 

 

Abstract: 

Sexuality is omnipresent in our society. Public media are dealing on a daily basis with sexual-

ity in one way or the other. Sexuality is also an important issue in private life over the life 

span of people. Sexuality influences wellbeing, self-esteem, health and it also has an impact 

on relations to others. In comparison to that it is surprising that sexuality does not get that 

much attention in psychotherapy training. Therefore this article will focus on concepts of sex-

uality and on historical and cultural aspects of dealing with it in society. Starting from a broad 

understanding of healthy sexuality the article explores possibilities of psychotherapeutic 

work. Furthermore practical examples will illustrate how it can be integrated into psychodra-

ma training. 
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1. Einleitung 

 

„Sexualität in der Psychotherapie“ – so lautete eine kürzlich angebotene Fortbildungsveran-

staltung, bei der fünfzehn Psychotherapeutinnen verschiedener Methoden teilnahmen. Die 

eingangs gestellte Frage, ob das Thema Sexualität in deren Ausbildung thematisiert worden 

sei, führte zu dem überraschenden Ergebnis, dass bis auf eine Teilnehmerin, alle verneinten. 

Gleichzeitig wurde berichtet, dass sexuelle Probleme der KlientInnen regelmäßig Verunsiche-

rung bei den betreffenden TherapeutInnen auslösten – einerseits aufgrund einer fehlenden 

adäquaten Sprache, andererseits wegen eines Mangels an Wissen um eine entsprechende Vor-

gehensweise in der Behandlung. In den meisten Fällen führte dies zu einer Überweisung an 

eine/n Sexualtherapeutin bzw. -therapeuten. 

Weiters wurden – wenn auch nur sehr vorsichtig – Schwierigkeiten angesprochen, die mit der 

emotionalen und manchmal auch körperlichen Nähe zwischen PatientIn und TherapeutIn im 

Zusammenhang standen. Unsicherheit und teilweise Hilflosigkeit im Umgang mit sexuellen 
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Phantasien und Wünschen wurden genannt. Sexualität spielt offensichtlich eine wichtige Rol-

le auf der therapeutischen Begegnungsbühne.  

Trotz des Umstandes dass mittlerweile Sexualität als Thema gesellschaftlich allgegenwärtig 

zu sein scheint, findet der Umgang mit dem Thema Sexualität in der therapeutischen Arbeit 

nach wie vor zu wenig Beachtung. Studien dazu belegen die Problematik nachdrücklich: Die 

Beziehungsdynamik zwischen PatientInnen und TherapeutInnen führt – obwohl die ethischen 

Standards klar jeden sexuellen Kontakt verbieten – in vielen Fällen zu sexuellen Kontakten. 

US-amerikanische Studien berichten von 4-12%, in Deutschland 1-11 % je nach Definition 

der sexuellen Kontakte (Becker- Fischer 2008).  

Neben der Ignoranz mancher Therapeuten, die Tragweite ihrer sexuellen Übergriffe zu sehen 

– 88% der Therapeuten bedauerten den Übergriff nach Angaben der PatientInnen nicht –, 

liegt der Grund für diese Vergehen neben Defiziten in der eigenen persönlichen Entwicklung 

wohl auch in der Unfähigkeit, die sexuellen Wünsche und Dynamiken richtig zu deuten. Es 

mangelt offensichtlich auch an der methodischen Kompetenz, mit deren Hilfe die entstandene 

Dynamik auf der Begegnungsbühne für den therapeutischen Prozess nutzbar gemacht werden 

könnte. Auch wenn Übergriffen durch eine verbesserte Ausbildung nur beschränkt vorgebeugt 

werden kann, so stellt sich die Frage, welcher Stellenwert dem Thema Sexualität insgesamt in 

der Ausbildung eingeräumt werden soll. Unbestritten ist, dass Sexualität eine wichtige Rolle 

im Leben der KlientInnen spielt – sowohl in deren biografischen Verläufen und Entwicklun-

gen als auch in deren aktuellen Alltags- und Lebenswelten. Und nicht zuletzt ist auch die 

Form des Umgangs mit diesem Themen in der therapeutischen Arbeit für eine förderliche 

Entwicklung der KlientInnen von entscheidender Bedeutung.  

Dieser Beitrag befasst sich am Beginn mit dem Begriffsverständnis und den sozialhistorischen 

und -kulturellen Einflüssen im Umgang mit Sexualität. Weiters wird ausgehend von einem 

Konzept gesunder Sexualität nach den Möglichkeiten psychotherapeutischer Arbeit gefragt 

und anhand konkreter Beispiele beleuchtet, wie verschiedene praktische Arbeitsformen in die 

psychotherapeutische Ausbildung im Psychodrama einfließen können.  

 

 

2. Sexualität – Was ist damit gemeint?  

 

Zunächst bezeichnet „Sexualität“ aus biologischer Sicht die Gegebenheit zweier verschiede-

ner Fortpflanzungstypen und aus sozialwissenschaftlicher Perspektive die Gesamtheit von 

Lebensäußerungen, die mit dem Geschlecht begründbar sind (vgl. Dorsch 1976). Doch was 

heißt das für die Lebenspraxis der Menschen? 

Sexualität ist offensichtlich begrifflich nur schwer einzugrenzen. Bill Clinton – der ehemalige 

Präsident der Vereinigten Staaten – sagte vor Gericht unter Eid aus, dass er „ no sexual relati-

on with this woman“ hatte. Er sprach von seiner Beziehung zu Monica Lewinsky. Clinton 

konnte dem Gericht deutlich machen, dass er nicht gelogen habe, da ja ein oral-genitaler Kon-

takt noch kein „intercourse“ sei. Auch wenn ihm damals laut Meinungsumfragen in den USA 

viele Menschen zustimmten, so muss wohl von einem sehr verengten Definitionsversuch aus-

gegangen werden (vgl. Funk/ Lenz, 2005). Wenn dahingegen Sielert davon spricht, dass Se-

xualität „den Menschen in seiner Persönlichkeit“ durchdringt und zwischenmenschliche Be-

ziehungen bestimmt, so hat er offensichtlich ein viel breiteres Begriffsverständnis im Auge. 

Und weiter schreibt er: „Sexualität animiert zu Phantasien, Wünschen, Hoffnungen und ist 

manchmal gekoppelt mit Leid, Schmerz und Gewalterfahrungen. Sexualität hat zu tun mit 

Hingabe und Kontrolle, mit Ohnmacht und Macht. Sexuelle Erfahrungen können Leben ent-

falten helfen oder Leben beschränken“ (Sielert 1993, S. 30). 

 

Sozialhistorisch betrachtet, hat die Reduktion der Sexualität auf den Koitus und auf die Funk-

tion der Fortpflanzung mehrere Wurzeln. Sexualität als eine offensichtlich nicht so leicht do-
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mestizierbare Naturgewalt musste zunächst ideologisch gezähmt werden. Damit bildete sich 

eine weit verbreitete Sexualfeindlichkeit heraus, die menschheitsgeschichtlich jedoch ein rela-

tiv junges Phänomen darstellt. Seit dem 4.Jhd. n.Ch. haben die Lehren der christlichen Kir-

chenväter den Frauen und Männern des westlichen Abendlandes eine Hypothek aufgebürdet, 

die trotz zunehmender Säkularisierung die Einstellung, das Fühlen und das sexuelle Verhalten 

aufs Nachhaltigste beeinflusst. Auch in anderen Religionen – wie dem Judentum oder dem 

Islam – gibt es Beschränkungen in der Ausübung der Sexualität, die sich in der Lebenspraxis 

vor allem auf die Kontrolle der weiblichen Sexualität auswirken. Viele der bestehenden Sexu-

alstörungen sind durch diese verursacht. Ein Beispiel aus der psychotherapeutischen Praxis 

soll dies veranschaulichen: 

 

Eine Frau, die einen liebevollen Partner gefunden hat und sich nichts sehnlicher wünscht, als 

diesen zu heiraten und eine Familie zu gründen, kann mit diesem Mann, im Gegensatz zu an-

deren, aus ihrer Sicht bedeutungslosen früheren Sexualpartnern, keinen Orgasmus erleben. 

Sie fühlt sich als Frau unvollständig, lebt ständig in Angst, diesen Mann aufgrund dieser 

„Unfähigkeit“ zu verlieren und kann nicht verstehen, welche Ursache es dafür geben könnte. 

Nach der Beschreibung verschiedener Situationen stellt sich heraus, dass im gemeinsamen 

Schlafzimmer des Paares ein Bild der Mutter hängt. Nach der Einladung an die Patientin sich 

dort gemeinsam mit dem Partner in einer Szene vorzustellen, in der sie einen Orgasmus er-

lebt, folgt sie der Aufforderung, die Rolle der Mutter im Bild zu übernehmen. In dieser Rolle 

spricht sie die Gedanken der Mutter aus:“Eine anständige Frau lässt sich nicht gehen. Nur 

Huren machen so etwas.“ 

Solange die Patientin in losen Beziehungen Sex hatte, war diese Rolle durchaus mit ihrem 

Selbstbild vereinbar. Als angehende “anständige“ Ehefrau war die Rolle der unkontrolliert 

lustvoll Liebenden, in Erfüllung der mütterlichen Sichtweise, nicht mehr lebbar. 

 

Sowohl weibliche als auch männliche Rollenbilder folgen in Bezug auf das Sexualverhalten 

historisch und soziokulturell geformten Mustern. Die Körper- und Lustfeindlichkeit der kirch-

lichen Dogmatik legten sich wie ein Mantel über das gesamte Abendland und führten zu einer 

verkrampften Haltung selbst unter aufgeklärten Bevölkerungsschichten. Lustvolle Sexualität – 

vor allem jene der Frau, wurde in unserem Kulturkreis von der Kirche als sündhaft betrachtet 

und dadurch mit einem Tabu belegt. Sexualität soll demgemäß nur der Fortpflanzung dienen 

und nur in einer sanktionierten Ehe stattfinden. Die negativen Auswirkungen besonders auf 

die weibliche Sexualität sind auch heute noch – in einer Zeit, in der der Einfluss der Kirche 

gering zu sein scheint – spürbar. 

Ideologische und biologische Erklärungsversuche gehen oft Hand in Hand. Eine rein biologis-

tische und triebtheoretische Betrachtungsweise der Sexualität beleuchtet zunächst ebenso die 

Fortpflanzungsfunktion, geht aber bei genauerem Hinsehen darüber hinaus. Sexuelles Verhal-

ten dient der Arterhaltung und dem Lustgewinn, wie andere lebenserhaltende Bedürfnisse 

auch. Trotzdem unterscheidet sich der Sexualtrieb von anderen Trieben. Er ist nicht notwen-

dig zum Überleben des Einzelnen, er kann von nahezu jedem Stimulus erregt werden und die 

Erregung wird genauso aktiv angestrebt wie seine Befriedigung (vgl. Ruch/ Zimbardo 1975). 

Die Befriedigung des Sexualtriebes erlaubt dem Menschen sich nahezu unbegrenzt ein positi-

ves Gefühl zu verschaffen. In Rattenversuchen stellten Olds und Milner bereits 1954 fest, dass 

das starke Verlangen besteht, das Lustzentrum unabhängig von eventuellen negativen Konse-

quenzen zu aktivieren. Im Experiment stimulierten Ratten eigenständig ihr Lustzentrum über 

700 Mal in der Stunde bis zu deren völliger Erschöpfung. Vergleichsweise harmlos zeigte 

sich die Tendenz zur Selbststimulierung in einer Studie von Cameron und seinen Mitarbeitern 

(1968), die ergab, dass College Studenten in einer Pflichtvorlesung ein Viertel der Zeit mit 

Tagträumen sexuellen Inhalts verbrachten. 
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Es steht außer Zweifel, dass Sexualität ein wichtiger Teil des menschlichen Lebens ist. Daher 

überrascht es nicht, dass psychische Probleme oft auch zu sexuellen Dysfunktionen führen 

bzw. sexuelle Probleme auf psychische Probleme hinweisen können. 

 

 

3. Psychodrama und sexuelle Gesundheit 

 

Sexualität ist nicht nur ein wesentliches Entwicklungs- und Lebensthema, sondern auch eine 

zentrale Dimension eines umfassenden Verständnisses von Gesundheit: „Sexuelle Gesundheit 

ist die Integration der somatischen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Aspekte sexuel-

len Seins auf eine Weise, die positiv bereichert und Persönlichkeit, Kommunikation und Lie-

be stärkt. Grundlegend für dieses Konzept sind das Recht auf sexuelle Information und das 

Recht auf Lust“ (WHO 2010). Dieses sehr breite Verständnis erschwert in manchen Situatio-

nen Grenzziehungen zwischen sexuellem und nicht sexuellem Verhalten, macht aber deutlich, 

dass Sexualität nicht isoliert betrachtet werden darf. 

Freud war der erste, der die Bedeutung der Sexualität für die psychosoziale Entwicklung er-

kannte und eine – in ihren Grundzügen bis heute rezipierte – Theorie dazu entwickelte. Mo-

reno hat sich hingegen mit Sexualität nur am Rande beschäftigt. Er sah Sexualität als eine 

Ausprägungsform der Spontaneität (Moreno 1959, S. 81). Sexuelle Dysfunktionen jedoch 

allein mit mangelnder Spontaneität zu erklären, wäre aber zu kurz gegriffen. Da Sexualität 

immer in Beziehung zu sich oder anderen gelebt und damit auch als Rollenverhalten betrach-

tet werden kann, bietet das rollentheoretische Konzept gute Anknüpfungspunkte.  

Gerade das Verständnis gesunder Sexualität als Integration somatischer, emotionaler, intellek-

tueller und sozialer Aspekte bietet für das Psychodrama methodisch viele Möglichkeiten. Die 

Voraussetzung für ein Erleben gesunder Sexualität ist eine kindliche Entwicklung, bei der 

eine befriedigende Beziehung zu sich selbst und zu anderen die Basis darstellt. Darauf auf-

bauend kann das gemeinsame Erfahren, Erspüren und Austauschen mit dem Sexualpartner 

dazu führen, diese Rollen weiter zu entwickeln. In der Psychotherapie werden die Vorausset-

zungen durch Nachnähren geschaffen. In weiterer Folge können Rollentausch und Rollen-

wechsel aber auch Kenntnisse über Physiologie und Funktionsweise der Sexualorgane beider 

Geschlechter mithelfen, sowohl emotional als auch kognitiv eine Entwicklung gesunden se-

xuellen Erlebens zu fördern.  

Die Analyse und Erweiterung soziokulturell vermittelter Geschlechterrollen, die in Familie, 

Schule, Freizeit- und Medienwelten über Jahre eingeübt wurden, können ein Ausgangspunkt 

psychodramatischen Arbeitens sein. In der Erziehung wird von vielen Eltern darauf Wert ge-

legt, dass Kinder sich im Laufe der Zeit in verschieden Rollen einfühlen lernen. Dazu dienen 

oft Sätze wie: „Stell dir vor jemand würde dir den Ball wegnehmen“, wenn das Kind sich ge-

rade das Spielzeug eines anderen aneignet. Geschlechtsrollenunterschiede werden aber meist 

implizit oder durch Zuschreibungen vermittelt wie: „Männer sind stark, rücksichtslos, macht-

gierig, sexuell unkontrolliert etc. Frauen dagegen sind schwach, angepasst, zickig usw.“ Ein 

Perspektivenwechsel wird in Bezug auf die Geschlechtsrolle im Erziehungsalltag jedoch sel-

ten nahe gelegt. 

Wenn jemand gelernt hat, seine Bedürfnisse zu spüren und weiß, wie er/sie zu dem kommt, 

was er/sie braucht, ist eine befriedigende Sexualität durchaus auch ohne Perspektivenwechsel 

vorstellbar. Die höchste Form – wenn man so sagen will – einer gemeinsamen Sexualität, 

setzt aber voraus, dass beide Partner zu einem Rollenwechsel fähig sind und gleichzeitig sich 

selbst wahrnehmen und spüren können. Dies würde dem dritten Niveau in der Entwicklung 

der soziodramatischen Rollen entsprechen (vgl. Schacht 2003).  

 

 

4. Psychotherapeutische Praxis und Sexualität 
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Sexuelle Dysfunktionen sind in der Privatpraxis ein immer wieder genannter Vorstellungs-

grund oder werden im Verlauf der Therapie angesprochen. Einer US-amerikanischen Studie 

folgend berichten 40% aller Frauen über sexuelle Beschwerden (vgl. Frank 2008). Ein ande-

res Forschungsergebnis weist darauf hin, dass medikamentös unbehandelte depressive und 

schizophrene PatientInnen in bis zu 80 % der Fälle an sexuellen Funktionsstörungen leiden. 

Aber auch Psychopharmaka, die ja häufig begleitend zur Psychotherapie eingenommen wer-

den, führen in vielen Fällen zu sexuellen Dysfunktionen (vgl. Egger 2008). In einer weiteren 

Studie an der verhaltenstherapeutischen Ambulanz in Freiburg, an der 173 Männer und Frau-

en teilnahmen, wurde nach gezielter Befragung festgestellt, dass eine von zwei bis drei Frauen 

und drei von fünf Männern an sexuellen Dysfunktionen litten. Nach einer anschließenden 

Therapie durch PsychotherapeutInnen in Ausbildung wurde erhoben, inwieweit diese Proble-

me auch von den TherapeutInnen festgestellt und behandeln worden waren. Es zeigte sich, 

dass nur jeder dritte Fall von sexueller Dysfunktion erkannt und in die Therapie einbezogen 

worden war. Die AutorInnen kamen zu dem Schluss, dass dem Thema in der Ausbildung 

mehr Bedeutung beigemessen werden sollte (vgl. Reinecke, Schöps, Hoyer 2006). 

 

Obwohl in der psychotherapeutischen Beziehung eine besonders vertrauensvolle Atmosphäre 

herrscht, die auch die Thematisierung sehr belastender, beschämender und schuldbeladener 

Ereignisse zulässt, werden sexuelle Probleme oft verschwiegen. 50 Jahre nach der „Sexuellen 

Revolution“ scheint Sexualität noch immer ein tabuisiertes Thema. Es sind vermutlich ver-

schiedene Ursachen, die diese Tabuisierung begünstigen: Manchmal fehlen ganz einfach die 

Begriffe und das notwendige Fachwissen in diesem Bereich. Oder es mangelt an der Selbst-

verständlichkeit, sich in einer therapeutischen Beziehung nach der Befindlichkeit im Sexual-

leben zu erkundigen. Weiters kann – wie eingangs in dem Beitrag bereits erwähnt – die Sexu-

alisierung der therapeutischen Beziehung selbst Komplikationen verursachen, wenn der 

Therapeut bzw. die Therapeutin nicht in der Lage ist, damit adäquat umzugehen. Ein weiterer 

Grund könnte darin liegen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten die Entwicklung der Psycho-

therapie zunehmend zu einer Abgrenzung und Distanzierung von physiologischen Aspekten 

des Menschen geführt hat, um sich von der medizinischen Disziplin abzugrenzen. Dadurch ist 

aber auch der Zugang zu notwendigen und hilfreichen Erkenntnissen über körperliche Vor-

gänge verloren gegangen, die besonders bei der Behandlung sexueller Störungen wichtig wä-

ren. 

All diese Gründe – und vermutlich ließen sich noch einige mehr nennen – führen dazu, dass 

Ausbildungskandidatinnen in ihrer Lehrtherapie, der Selbsterfahrung oder auch in Theoriese-

minaren das Thema Sexualität nur am Rande berühren. Meist geschieht es dann im Zusam-

menhang mit sexuellen Übergriffen, Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, über die man dann 

anscheinend wieder leichter spricht, als über alltägliche Fragen zur Zufriedenheit mit der ei-

genen Sexualität. Daher stellt sich nicht nur für die laufende psychotherapeutische Praxis, 

sondern auch mit Blick auf die Ausbildung die Frage, wie dem für die physische und psychi-

sche Gesundheit bedeutsamen Thema der Sexualität verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt 

werden kann.  

 

 

5. Sexualität und Psychodrama Ausbildung 

 

In der Ausbildung zum Psychotherapeuten bzw. zur Psychotherapeutin in der Fachrichtung 

Psychodrama werden viele wesentliche Bereiche des Menschseins thematisiert. Sowohl in 

Gruppen und Einzelselbsterfahrung als auch in Theorie, Technik und Supervision werden die 

Einstellungen und Verhaltensweisen in Kindheit, Adoleszenz und Erwachsensein zu Liebe, 

Macht, Abhängigkeit, Konkurrenz, Leistung, Verlust und Tod beleuchtet – viele davon in 
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eigenen Seminaren. Mit Hilfe der Psychodramatheorie wird versucht, Störungsbilder zu erklä-

ren und eine spezielle therapeutische Vorgehensweise zu erarbeiten. Sexualität als elementa-

rer Teil der persönlichen Identität sowie deren Störungsformen werden jedoch dabei in den 

derzeitigen Ausbildungsprogrammen zumeist nur marginal berührt. Es erscheint deshalb 

höchst dringlich, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und für deren Integration in 

die Ausbildung zu sorgen. Um zukünftige PsychotherapeutInnen mit den Grundlagen für ei-

nen sicheren Umgang mit sexuellen Problemen ihrer KlientInnen auszustatten, sollte in Theo-

rie, Selbsterfahrung, Methodik und Technik stärker darauf Bezug genommen werden. 

Die im Folgenden genannten Überlegungen und praktischen Beispiele sollen einige Anregun-

gen dazu bieten. 

 

 

5.1 Psychodrama Selbsterfahrung 

 

Marcia Karp erzählte in einem workshop, dass sie nach Jahrzehnten noch immer von ehema-

ligen TeilnehmerInnen auf eine Übung angesprochen werde, die allen noch als besonders 

eindrücklich und hilfreich in Erinnerung geblieben war. In dem psychodramatischen Grup-

penspiel ließ sie die Gruppenmitglieder wahlweise die Rolle einer Vagina oder eines Penis 

übernehmen, die einander auf einer Party begegneten. Der von vielen implizit vollzogene Ge-

schlechtsrollenwechsel brachte neue Sichtweisen. Und darüber hinaus ermöglichte vor allem 

auch die Reduktion auf die rein körperliche Rolle, die von allen einschränkenden gesellschaft-

lichen Regeln und Pflichten befreite, ein neues Erleben. 

 

Dies ist ein Beispiel für einen handlungsorientierten Zugang zum Thema Sexualität und 

gleichzeitig eine lustvolle Erwärmungstechnik für die weitere Exploration. 

Aus mehreren Untersuchungen weiß man, dass sexuelle Probleme in der psychotherapeuti-

schen Allgemeinpraxis zu einem hohen Prozentsatz nur bei gezieltem Nachfragen angespro-

chen werden, wenn zusätzlich andere psychische Beeinträchtigungen vorliegen. Zu schambe-

setzt ist meist das Thema. Das gilt verstärkt in der gruppentherapeutischen Praxis, mit Aus-

nahme jener Gruppen, die der expliziten Behandlung sexueller Dysfunktionen dienen. Noch 

mehr Zurückhaltung – glaubt man den Rückmeldungen – wird in den Selbsterfahrungsgrup-

pen im Ausbildungskontext oder in Einzellehrtherapien geübt. Eine Auseinandersetzung mit 

der Rolle der Sexualität im eigenen Leben setzt aber voraus, dass LehrtherapeutInnen das 

Thema aktiv ansprechen bzw. die Gruppe für das Thema erwärmt wird. Eine Thematisierung 

von Sexualität in der Ausbildung sollte auf folgende Aspekte abzielen: 

- Für die Beschreibung der Sexualorgane sowie sexueller Gefühle und Handlungen soll eine 

Sprache erworben werden, die es möglich macht, sich frei auszudrücken und auch unge-

zwungen mit Patienten und Patientinnen zu sprechen.  

- Die Rolle der Sexualität im Leben der angehenden TherapeutInnen soll indem Maße er-

forscht worden sein, dass diese als bereichernder Teil des eigenen Lebens erlebt werden und 

eine reflektierende Haltung dazu eingenommen werden kann. 

- Techniken und Handwerkszeug sollen verfügbar sein, um sowohl im Einzel- als auch im 

Gruppensetting sexuelle Probleme bearbeiten zu können. 

- Sexuelle Wünsche, Phantasien und Gefühle auf der Begegnungsbühne müssen der Reflexion 

zugänglich sein und entsprechend den ethischen Richtlinien für die PatientInnen nutzbar 

gemacht werden können. 

 

Im Folgenden sollen einige Erwärmungsübungen dargestellt werden, wie die oben genannten 

Ziele im Rahmen der Selbsterfahrung in der Psychodrama Ausbildung umgesetzt werden 

können. Auch wenn es sich um Erwärmungsübungen handelt, muss darauf geachtet werden, 

dass belastende oder traumatische Erfahrungen angesprochen werden können, die nachher 
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auch eine entsprechende psychotherapeutische Begleitung erfordern. Es ist darauf zu achten, 

dass die Rahmenbedingungen und das gewählte Setting dies auch ermöglichen. Einige der 

vorgestellten Übungen stammen von Kolleginnen und Kollegen, andere wurden von den Au-

toren in Ausbildungsgruppen oder Sonderseminaren entwickelt und erprobt. 

 

Umgang mit Begriffen für Sexualorgane und sexuelle Handlungen: 

 

- Zwei Gruppen, A und B, werden gebildet. In beiden Gruppen werden sexuelle Ausdrücke 

gesammelt. Ein Mitglied der Gruppe A erhält von Gruppe B einen Begriff geheim mitgeteilt. 

Der Begriff muss nun pantomimisch der Gruppe A dargestellt und von deren Mitgliedern er-

raten werden. Anschließend wird gewechselt. 

 

- Wieder werden zwei Gruppen gebildet. Der Gruppenleiter gibt verschiedene medizinische 

Begriffe zum Thema Sexualität vor. Die Gruppen konkurrieren in der Nennung möglichst 

vieler synonymer umgangssprachlicher Ausdrücke, die auf ein Flipchart geschrieben werden. 

Anschließend tauschen sich die TeilnehmerInnen in Paaren darüber aus, welche Erinnerungen 

und Gefühle durch die verschiedenen Begriffe ausgelöst wurden. 

 

Akzeptanz und Einstellung zum eigenen Körper und den Sexualorganen: 

 

- Die AusbildungskandidatInnen werden dazu angeregt, Bilder des eigenen nackten Körpers 

anzufertigen. Dabei können Farben dazu dienen, geliebte und weniger geliebte Körperteile 

darzustellen. In einer weiterführenden Arbeit können, mit Hilfe von Rollenwechsel in einzel-

ne Körperteile, die Gefühle weiter exploriert werden. 

Ähnliche Varianten sind die Darstellung des Körpers mit verschiedenen Materialien, vor-

zugsweise Tücher oder die Darstellung des Körpers unter Einbeziehung der Gruppenmitglie-

der. 

 

Umgang mit körperlicher Nähe: 

 

- Hände bzw. Arme können als Repräsentanz für den nackten Körper verwendet werden1. 

Diese Methode eignet sich nicht nur für die Paartherapie, sondern lässt sich auch in der Aus-

bildung gut verwenden, um den TeilnehmerInnen Erfahrungen in ihrem Umgang mit körper-

licher Nähe zu ermöglichen, ohne damit die Intimsphäre zu verletzen. 

 

Einstellung zu Kontrolle (sexueller Machtausübung) und Kontrollverlust (sexueller Hinga-

be): 

 

- Die TeilnehmerInnen bilden Kleingruppen und werden angeleitet Metaphern, Filmszenen 

oder Zeitungsberichte zu finden, die sexuelle Machtausübung oder Hingabe zeigen. Diese 

Szenen bzw. Bilder werden in Vignetten gespielt oder in Skulpturen symbolisiert.  

 

Sexuelle Bedürfnisse bzw. Lust spüren, diesen Ausdruck zu verleihen und für deren Be-

friedigung sorgen: 

 

- Die AusbildungskandidatInnen suchen sich einen guten sicheren Platz im Raum, der sich für 

eine Entspannung eignet. Sie werden dazu angeleitet, in ihrer Vorstellung in ihre Kindheit 

zurückzugehen und Szenen zu visualisieren, in denen sie eigene Lust zum ersten Mal erlebt 

haben. Fokussierend auf den Aspekt der sexuellen Lust und deren Befriedigung durchwan-

                                                 
1 Diese Übung haben wir von Gabriela Moita übernommen, die in Portugal als Psychodramatikerin und Sexual-

therapeutin arbeitet. 
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dern sie noch einmal ihre Entwicklung bis zum Jetzt. In Zweiergesprächen sollen jene Szenen 

besprochen werden, die besonders wichtig waren. Anschließend wird die Möglichkeit geboten 

auch in der Gruppe Erfahrungen, Szenen, Gefühle und Schlussfolgerungen mitzuteilen und 

gegebenenfalls an bestimmten Themen zu arbeiten. 

 

Beziehungsmuster zwischen Sexualpartnern: 

 

- Man lässt in Paaren typische Situationen sammeln, die Beziehungen zwischen Sexualpart-

nern zeigen. Diese werden in kleinen Szenen gezeigt. Anschließendes Rollenfeedback und 

Sharing. 

 

Reflexion der Geschlechtsrollenidentität: 

 

- In Kleingruppen werden Sätze gesammelt, die man als Kind in der Familie oft gehört hat 

und die mit der Rolle als Mädchen, Frau bzw. Bub oder Mann in Verbindung stehen, z.B.: 

„Benimm dich, du bist schließlich ein Mädchen“, „Jungfern, die pfeifen, und Hühnern, die 

krähen, soll man beizeiten den Hals umdrehen“, „Kleine Sünden bestraft (der liebe) Gott so-

fort, große in neun Monaten“, „Langes Fädchen, faules Mädchen“, “Ein Indianer kennt keinen 

Schmerz“, „Bis zum Heiraten ist alles wieder gut“, „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

nimmermehr“, „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau“ usw.  

Die gefundenen Sätze lässt man in Vignetten darstellen.  

 

- In einer Paarübung übernehmen die beiden GesprächspartnerInnen die Rolle ihrer Mütter 

bzw. Väter und reden darüber, wie sie Sexualität in ihrer Jugend erlebt haben. Abschließend 

beraten sie darüber, welchen Rat sie ihren Töchtern und Söhnen geben könnten.  

 

- Aus einer Anzahl von Frauen- und Männerbildern (Fotographien) suchen sich die Gruppen-

teilnehmerInnen ein Bild, das sie anspricht. Im Rollenwechsel mit der gewählten Person be-

schreiben sie sich und ihre Rolle als Frau oder Mann. Ein anschließender Dialog zwischen der 

gewählten Rolle und der gelebten Rolle als Frau bzw. Mann soll die Unterschiede verdeutli-

chen und einer Bearbeitung zugänglich machen. 

- Die Gruppe wird geteilt in A und B. Die TeilnehmerInnen der Gruppe A werden angeleitet 

gemeinsam eine Skulptur zu gestalten, welche die Rolle der Frau zeigt, während Gruppe B 

dasselbe für die Rolle des Mannes darstellt. Anschließend werden die Gruppen getauscht. 

 

5.2 Technik und methodische Umsetzung im Psychodrama 

 

Als Psychodramatikerinnen sind wir überzeugt, dass auf der Psychodramabühne alles möglich 

ist und dass die surplus reality der Methode einen Zugang zu allem gestattet. 

Wir können den Tod, den eigenen und den anderer, wir können sogar Gott inszenieren. Me-

thodische Grenzen tauchen auf, wenn das Spiel oder Betrachten einer Szene ProtagonistInnen, 

Mitspieler oder Zuschauer verletzen oder beschämen würde. 

Die Privatheit der Sexualität hat – über alle kirchlich moralischen Einflüsse hinaus – durchaus 

ihren Sinn. Im Ver“öffentlichen“ macht sich der Mensch in einem hohen Maße verletzlich 

und lässt durch den oder die Zuschauer seine persönlichen Grenzen überschreiten, Grenzen 

die zum Schutz der Integrität notwendig sind. Somit stellt sich die Frage, welche psychodra-

matischen Methoden zulässig sind, um zu gewährleisten, dass diese Grenzen nicht überschrit-

ten werden. 

http://de.wikiquote.org/wiki/Jungfrau
http://de.wikiquote.org/wiki/Huhn
http://de.wikiquote.org/wiki/Hals
http://de.wikiquote.org/wiki/Gott
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Eine einfache Reinszenierung einer privaten sexuellen Handlung oder Begegnung hat auf der 

psychodramatischen Bühne nichts zu suchen und würde nur voyeuristische oder exhibitionis-

tische Bedürfnisse befriedigen. Hier bietet die Symbolisierung oder Verschlüsselung in einer 

Metapher, der Blick auf die Beziehungsdynamik oder die Verwendung von Symbolen und 

Inter- bzw. Intramediärobjekten eine sinnvolle Form. Dazu zwei Beispiele aus der Einzel- und 

Gruppentherapie: 

 

In der Einzeltherapie schildert Herr M., dass er seit einiger Zeit unter einem frühzeitigen Sa-

menerguss leidet, was sich belastend auf die Partnerschaft auswirkt. Die Ejakulation erfolgt 

unmittelbar nach dem Eindringen in die Scheide. Auf die Frage, wie er die Situation von au-

ßen betrachtet kommentieren würde, fallen ihm Sätze ein wie: „Du bringst eben gar nichts auf 

die Reihe! Nichts hast du im Griff!“ Dazu assoziiert er zuerst seinen Vorgesetzten, der ihn 

beständig abwertet und schließlich seinen Vater, der sich nach seiner Sicht einen robusteren, 

zielstrebigeren und schlagkräftigeren Sohn gewünscht hätte. 

Die psychodramatische Auseinandersetzung mit dem Vater und die Entwicklung einer wohl-

wollenden und weniger fordernden Vaterrolle in ihm selbst führte nach kurzer Zeit zum Ver-

schwinden der Symptomatik. 

 

In einer Frauengruppe erzählt Frau S. am Beginn der vierten Sitzung, dass ihre Ehe zu schei-

tern drohe, weil sie jede Lust auf Sexualität verloren habe und sich zwar manchmal den sexu-

ellen Wünschen ihres Partners widerwillig hingebe, sich aber vermehrt mit verschiedenen 

Ausreden entziehe. Sie sei nun sechs Jahre verheiratet, habe zwei gesunde liebe Kinder, ein 

Haus, ein gutes Einkommen. Nichts fehlt zu ihrem Glück. Sie selbst leide – im Gegensatz zu 

ihrem Mann – unter der verringerten Libido weniger. Kurz bevor sie in die Gruppe gekom-

men sei, habe ihr Mann ihr noch große Vorwürfe gemacht. 

Ihre Ehe sei ihr so wichtig, dass sie an dem Zustand etwas ändern möchte. Auf die Frage, seit 

wann ihre Lust verschwunden sei, antwortet sie, dass diese sich unbemerkt davongestohlen 

habe, worauf die Therapeutin sie bittet, eine Mitspielerin für die sexuelle Lust auszusuchen 

und zu zeigen, wie das denn passiert sei. 

Im Laufe des Spiels zeigt sich, dass sich die Lust nach der Geburt der Kinder überflüssig ge-

fühlt und sich schmollend zurückgezogen habe. In der Rolle der Lust sieht sie sich selbst wie-

der als Kind, das nicht spielen durfte, weil es auf die kleineren Geschwister aufpassen musste 

und sich in einer Ecke versteckt hielt. Im Dialog und Rollentausch mit der Lust findet sie eine 

Lösung für ein Leben zusammen mit ihrer Lust, die ihr viel kindliche Unbeschwertheit und 

Spontaneität wiedergibt und ihre Lebensgeister auch in der Sexualität wieder weckt. 

 

In dieser Episode wird deutlich, dass sexuelle Funktionsstörungen oftmals mit früheren Erfah-

rungen verknüpft sein können, die auf den ersten Blick nichts mit Sexualität zu tun haben. Der 

Mensch als psychophysische Einheit nutzt die verschiedenen Bühnen, um Konflikte abzubil-

den und einer Lösung zugänglich zu machen. Dazu dienen Träume, Phantasien und eben auch 

der Körper.  

Sexualität ist ein Beziehungsgeschehen und wird oft zum Ort an dem andere Beziehungsprob-

leme ihren Ausdruck finden. Dass ein Konflikt dort seinen Ausdruck findet, gibt uns zu ver-

stehen, dass es sich um etwas schwer Aus- und Ansprechbares handelt. 

 

 

5.3 Sexualität auf der therapeutischen Begegnungsbühne 

 

Sexuelle Bedürfnisse entstehen häufig, wenn zwei Menschen einander attraktiv finden, Ge-

meinsamkeiten teilen und in räumlicher Nähe zueinander sind. Die zwei letzteren Vorausset-

zungen sind im therapeutischen Setting a priori gegeben. Finden sich zwei Menschen darüber 
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hinaus noch attraktiv, so sind sexuelle Wünsche nicht selten die Folge. Das betrifft sowohl 

PatientInnen in einer Gruppe untereinander (= horizontale Ebene) als auch PatientInnen und 

TherapeutInnen (= vertikale Ebene). Dasselbe gilt aber auch für die Ausbildungssituation. 

Auch hier sind sexuelle Wünsche sowohl von den Auszubildenden untereinander als auch von 

Auszubildenden zu LehrtherapeutInnen und vice versa möglich.  

In vielen gruppentherapeutischen Ausbildungseinrichtungen gibt es die Regelung, dass sexu-

elle Kontakte zwischen den Gruppenmitgliedern nicht erlaubt sind. Nicht überall ist das je-

doch gelebte Praxis. Auch in PatientInnengruppen wird diese Bedingung vor Beginn der 

Gruppentherapie meistens nicht gestellt. Dennoch wird es anzuraten sein, von Fall zu Fall zu 

entscheiden, ob eine diesbezügliche Regelung sinnvoll ist.  

Sexuelle Bedürfnisse, die PatientInnen oder AusbildungskandidatInnen an den/die jeweiligen 

GruppenleiterInnen adressieren sind hingegen anders zu behandeln. Die ethischen Richtlinien 

verbieten eindeutig sowohl sexuelle Kontakte und Handlungen zwischen TherapeutIn und 

KlientIn als auch zwischen LehrtherapeutIn und AusbildungskandidatIn. Das in der Ausbil-

dung bestehende Machtgefälle von AusbildnerInnen zu Studierenden, aber auch von Thera-

peutInnen zu deren PatientInnen in der Therapie macht klar, dass die Verantwortung aus-

schließlich bei ersteren liegt. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, in denen gegen die Be-

rufsethik verstoßen wird. 

Für den therapeutischen Prozess ist es oft hilfreich, wenn die psychosoziale Bedeutung dieser 

Beziehungsdynamik auf der Bühne gebracht werden kann. Die Beziehung zwischen PatientIn 

und TherapeutIn ist oft auch als eine Reinszenierung der früheren Eltern-Kindbeziehung zu 

sehen. Diese Wünsche können, wie alle anderen Gefühle, die auf der Begegnungsbühne geäu-

ßert werden, für den therapeutischen Prozess nutzbar gemacht werden, indem diese inszeniert 

werden. 

 

Eine Patientin erzählt im Anschluss an eine Gruppentherapie, dass sie seit einiger Zeit in der 

Gruppe völlig blockiert sei. Auf Nachfrage erzählt sie, dass sie intensive sexuelle Phantasien 

und Träume habe, in denen sie und der Therapeut vorkommen. Sie könne unter diesen Um-

ständen nicht länger an der Gruppe teilnehmen. Der Therapeut bittet sie, dieses Problem bei 

der nächsten Sitzung einzubringen, was die Patientin auch tut. 

Das Ziel der folgenden psychodramatischen Arbeit ist es, der Patientin eine weitere Teilnah-

me an der Gruppe zu ermöglichen, indem sie die Rolle der sexuellen Gefühle in ihrem Prozess 

exploriert. Sie wählt drei Gruppenteilnehmerinnen, die die Rolle der Gruppe übernehmen: 

Eine Teilnehmerin für die Rolle des Therapeuten, eine für die sexuellen Wünsche und eine, 

die sie selbst stellvertretend darstellt. 

In der Rolle der sexuellen Gefühle verbindet sie sich selbst mit dem Therapeuten. Sie fühlt 

sich stark und weiß, dass die beiden ihr nicht entkommen. In der Rolle des Therapeuten fühlt 

sie sich gefangen und gelähmt, in der Rolle der Gruppe erlebt sie den Neid. 

Aus der Distanz, sich selbst im Spiegel betrachtend, erinnert sie sich an die Situation in ihrer 

Kindheit, als sie versuchte die Aufmerksamkeit ihrer Eltern ganz auf sich zu ziehen und ihre 

drei Schwestern auszustechen. Ihre Schwestern haben sie aber oft aus ihren Spielen ausge-

schlossen und heute noch sei die Beziehung zu ihren Schwestern sehr distanziert. 

Auf der Bühne findet sie schließlich eine Lösung dafür, zwischen ihrem Bedürfnis die erste 

Geige zu spielen und mit den anderen zu sein, indem sie sich zur Gruppe setzt und die sexuel-

len Gefühle zwischen den anderen tanzen lässt. 

 

In dieser Inszenierung wurden nicht die sexuellen Phantasien auf die Bühne gebracht, sondern 

der Beziehungsaspekt. Der sexuelle Wunsch wurde personifiziert, um dessen Rolle in der 

Beziehung zwischen Therapeut und Patientin sichtbar und bearbeitbar zu machen. 
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5.4 Sexuelle Wünsche in der (lehr-) therapeutischen Beziehung  
 

In der US-amerikanischen Literatur (Sarkar 2004) wird zwischen „boundary violation“ und 

„boundary crossings“ unterschieden. Boundary beschreibt in diesem Zusammenhang die 

Konstruktion und Grenzen der professionellen Identität. Sie dienen allein dem Zweck, dass 

sich sowohl TherapeutIn als auch PatientIn sicher fühlen können. Während bei gewaltsamen 

Grenzüberschreitungen eine Verletzung einhergeht, ist in der zweiten Form lediglich eine 

einfache Überscheitung gemeint. Unter boundary crossings sind folgende Handlungen 

(Sarkar 2004, S4) gemeint2: 

- Übermäßige persönliche Enthüllungen 

- Besondere Honorarvereinbarungen (niedriges oder kein Honorar) 

- Ausdehnung der Zeit über das ursprünglich vereinbarte Maß hinausgehend 

- Das Erlauben von Telefongesprächen zwischen den Sitzungen 

- Außertherapeutische Geschäftsvereinbarungen 

- Kontakte mit dem Patienten bzw. der Patientin außerhalb der Therapie 

- Sich gegenseitig beim Vornamen nennen 

- Die PatientInnen als Freunde oder Vertraute behandeln 

- Berühren und häufiges Umarmen  

 

Diese Aufstellung macht deutlich, dass PsychodramatikerInnen bereits aufgrund des Men-

schenbildes und des Aktionsansatzes Grenzüberschreitungen nach dieser Definition begehen. 

Trotzdem macht es Sinn sich damit zu konfrontieren, da PatientInnen, jene Handlungen, die 

im Psychodrama durchaus Teil der Methode sind, wie die körperliche Nähe beim Doppeln, 

die Benützung des Vornamens in einem Gruppensetting oder ein Sharing des Leiters, miss-

verstehen können. 

Boundary crossings werden als Vorstufe zu sexual boundary violations gesehen (Simon 

1995). Auch wenn erotische Gefühle im therapeutischen Setting häufig sind, sind doch die 

meisten PsychotherapeutInnen in der Lage, diese zu kontrollieren. Eine fundierte Ausbildung, 

die in der Ausbildung thematisiert, wie man mit sexuellen Wünschen in der Therapie umgeht 

und KandidatInnen erleben lässt, dass Supervision ein geeignetes Mittel ist, wird kaum in 

Gefahr geraten, sich Gefühlen hinzugeben, die für beide Seiten letztendlich zu Verletzungen 

und Leiden führen. Es muss deutlich herausgestrichen werden, dass es immer und ausschließ-

lich in der Verantwortung des Therapeuten bzw. der Therapeutin liegt, jeden sexuellen Kon-

takt zu PatientInnen zu vermeiden. 

 

 

6. Ausblick 

 

Der psychodramatische Ansatz ist mehr als alle anderen psychotherapeutischen Methoden 

einer Verbindung zwischen Körper und Geist verpflichtet. Sexualität hat einen psychosomati-

schen, psychodramatischen und soziodramatischen Aspekt und vereint in ihrer reifen und be-

friedigenden Form alle drei. An allen Niveaus der soziodramatischen Ebene, wie sie Schacht 

(2003) beschreibt, kann die Entwicklung der Sexualität nachgezeichnet werden. Eine psycho-

dramatisch begründete Theorie zur Sexualität sollte sowohl Überlegungen zur Entstehung und 

Aufrechterhaltung befriedigender Sexualität als auch die Beschreibung sexueller Dysfunktio-

nen und Störungen sowie deren Klassifikationsmerkmale und Behandlungsmöglichkeiten 

enthalten.  

Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, der Sexualität als einer der stärksten psychischen und 

körperlichen Ausdrucksform jene Aufmerksamkeit zu widmen, die es ermöglicht, Menschen 

                                                 
2 Übersetzung von den AutorInnen 
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in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. Dazu ist es notwendig der Sexualität in der Ausbildung 

zur Psychotherapeutin und zum Psychotherapeuten in Selbsterfahrung, Theorie und Technik 

einen entsprechenden Platz einzuräumen. Künftige PsychotherapeutInnen werden häufiger 

mit sexuellen Dysfunktionen ihrer PatientInnen konfrontiert sein, da die Aufklärung der Men-

schen durch die Medien zunimmt und die Tabuisierung abnimmt. Befriedigende und erfüllte 

Sexualität ist nicht nur Ausdruck einer gesunden Persönlichkeit sondern auch der Weg zu ihr. 
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