
Arbeiten mit der sexuellen Vielfalt  

Online Kompakt-Seminare 

Das Thema Sexualität wird in vielen Ausbildungen nicht beleuchtet. Auch deshalb fällt es vielen 
Psychotherapeuten schwer, mit ihren Klienten über Sex zu sprechen. Aber wenn man auf professio-
nelle Weise Sexualität auf die Tagesordnung setzt, indem man das Thema ernst nimmt und das Ge-
spräch darüber ermöglicht, sind Klienten erleichtert und sehr dankbar.  

Aber wie fängt man ein gutes Gespräch über Sex an und wie entfaltet es sich? Und was ist bei un-
gewöhnlichen Themen wie z.B. BDSM zu beachten? In diesen Seminaren lernst du sowohl Theorie 
als auch Interventionen und praktische Beispiele, damit du zukünftig (noch) besser mit sexuellen 
Themen arbeiten kannst.  

Die Seminare werden unabhängig voneinander angeboten und sind individuell buchbar.  

Jeweils zwischen 15.00 -18.30 Uhr über Zoom 

Donnerstag, 18. Februar  - Sprechen über Sex 

Viele Psychotherapeuten finden es herausfordernd, über sexuelle Angelegenheiten mit ihren Klien-
ten zu sprechen. Aber die Forschung zeigt, dass es nicht nur wichtig ist, sondern dass es die thera-
peutische Allianz stärkt. In diesem Modul werden Methoden vorgestellt, wie man das Gespräch gut 
eröffnet. 

Freitag, 19. Februar - Einführung in die systemische Sexualtherapie 

Es gibt mittlerweile mehrere Therapierichtungen innerhalb der Sexualtherapie. Hier bekommst du 
eine Einführung in die systemische Sexualtherapie und einige Beispiele von Interventionen vorge-
stellt, die gut bei Einzelklienten als auch mit Paaren oder mehreren Partnern anwendbar sind. 

Donnerstag, 11. März - Arbeiten mit der Vielfalt: LGBTQ+ 

Wofür stehen die Buchstaben, was sagt die Forschung und wie helfen wir der LGBTQ+-Communi-
ty am besten? Obwohl die meisten Psychotherapeuten sich für sehr offen und vorurteilsfrei halten, 
gibt es einige Dinge, die zu beachten sind. 

Freitag, 12. März - Arbeiten mit der Vielfalt: BDSM 

Fehlende Ausbildung und die Stigmatisierung haben zu einem Mangel an kompetenter Behandlung 
dieser unterdrückten und verwundbaren Gruppe geführt. Dieses Modul stellt pathologiebezogene 
Paradigmen in Frage und hilft bei der Arbeit mit Klienten, die ‘Kinks’ praktizieren.  

Freitag, 16. April - Arbeiten mit der Vielfalt: Polyamorie & offene Beziehungen 
Es ist wichtig, über Alternativen zur Monogamie zu sprechen, da Sexualität und Beziehungsmuster 
in Partnerschaften tiefgreifende Veränderungen durchlaufen. Therapeuten sollten darauf vorbereitet 
sein, Klienten zu helfen, die sich auf neuem Beziehungsgebiet bewegen. Dafür müssen sie besser 
vorbereitet werden, damit sie ihren Klienten zielorientiert helfen können.  

Obwohl im Text ausschließlich die männliche Form benutzt wird, sind alle Geschlechter gemeint.  



Preise und Anmeldung 

Preis: 65 € (inkl. 19% USt) pro Modul 

Anmeldung: die Anmeldung erfolgt per Mail an karina@karinalins.com und durch Überweisung 
auf das Konto (N26 Bank) auf den Namen Karina Kehlet Lins, IBAN: DE42100110012627660382, 
unter Angabe deines Namens und des Datums des/der gewünschten Kurse(s). Eine Buchungsbestä-
tigung mit weiteren Informationen erfolgt im Anschluss. Ein Rücktritt ist bis spätestens vier Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von 25,- Euro möglich. 

Leitung: Karina Kehlet Lins, Dipl.-Psych., Paar- und Sexualtherapeutin, Lehrtherapeutin für Sys-
temische Therapie. Bücher ‘Sprechen über Sex’, ‘Einführung in die systemische 
Sexualtherapie’ (Carl-Auer Verlag)


