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Transkript Workshop 

Die erotische Lust wiederentfachen 
 
 
Lasst uns über Sex sprechen! 

Das Thema ist unendlich weit und so spannend! Ich gebe Euch in diesem Kurs nur einen 

kleinen Ausschnitt davon, um Euch ein paar Dinge ins Gedächtnis zu rufen und zu erklären. 

Mehr dazu in meinem nächsten Kurs, in dem sich alles über Erotik drehen wird. 

Was ist der Unterschied zwischen Sex und Erotik? 

Sex ist ein Akt der in der Tierwelt und in der Menschenwelt vorkommt. Sex ist etwas was 

auch erzwungen werden kann oder was man tun kann auch wenn man keine Lust hat. 

Erotik dagegen kennen nur die Menschen. Erotik ist Fantasie, Erotik ist Reise und Erotik 

passiert nur freiwillig. 

Die berühmte belgische Paartherapeutin Esther Perel nennt es „das Verlangen besitzen“. Und 

da Erotik im Kopf beginnt und eigentlich erstmal nur Fantasie ist, bestimmen wir selbst über 

unseren erotischen Raum. Denkt an das Croissant aus dem Video.... 

Erotik ist eine Gradwanderung zwischen Vertrauen und Risiko, zwischen Geborgenheit und 

Unbekanntem. 

Wenn Paare sagen, dass Sex langweilig geworden ist dann sage ich immer: „Aber Ihr kennt 

einander doch gar nicht, Ihr kennt nur einen Bruchteil voneinader!“. 

Es gibt so viele Möglichkeiten, einen neuen erotischen Raum zu schaffen.  

Was ist ein „erotisches Paar“? Ein erotisches Paar ist eins das auf die eigene Sexualität sehr 

viel Wert legt, es hat eine gewisse Sprache, es praktiziert eine gewisse Menge an 

„Erhaltungssex“ um dann wiederum die Möglichkeit zu haben, gelegentlich diesen 

explosiven, besonderen Sex zu haben. Es ist wie das Alltagsabendbrot und der Besuch im 

Gourmetrestaurant. Ein erotisches Paar ist motiviert, es schützt seine Privatsphäre, es 

erfindet kreative Lösungen für Unzulänglichkeiten und es hat Rituale. 
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Der erotische Raum eines Paares ist das, was ich Euch in der Zeichnung aufgezeigt habe: Der 

Bereich mit den Sternchen ist der Raum den Ihr gemeinsam erforschen könnt, in dem Ihr 

Neues ausprobiert.   

 

Damit aber Erotik überhaupt stattfinden kann, müssen die Beteiligten gut verbunden sein mit 

ihrem eigenen Körper. Ich kann nicht jemand in mich hineinlassen, wenn ich selbst nicht in 

mir verankert bin. 

Also überlegt mal, wie die Beziehung zu Eurem eigenen Körper ist, was genießt Ihr, was mögt 

Ihr, welcher der fünf Sinne sind ist bei Euch am ausgeprägtesten, was mögt Ihr am meisten, 

was möchtet Ihr noch erfahren? Riechen, schmecken, hören, tasten, sehen? 

Weitet den Begriff der Sexualität aus! 
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Übung: nehmt euch Zeit für einander mit der Absprache, dass keine Penetration erfolgt. Ihr 

verbringt einen Abend nur damit, Eure fünf Sinne zu erkunden, Euch gemeinsam zu erkunden, 

streicheln, berühren, lecken, küssen, riechen. Das ist Erotik! 

Dann habe ich noch das Thema mit den sexuellen Präferenzen angesprochen: wie 

kommuniziert Ihr eurem Partner was Ihr mögt oder was Ihr nicht mögt. Traut ihr Euch, offen 

über Präferenzen/Abneigungen zu sprechen? 

Dieser Raum wird von vielen Paaren nicht wirklich genutzt und ausgeschöpft, aus Angst vor 

Zurückweisung, Blamage, Scham. 

Dann gibt es noch den Aspekt des Vertrauens: Erotik erfordert Risikobereitschaft und 

Vertrauen zugleich. Vertrauensbrüche zum Beispiel durch Affären zerstören oftmals den 

erotischen Raum. 

Routinen durchbrechen, Neues wagen: es gibt Menschen die gerne Neues ausprobieren und 

es gibt Menschen, die nicht so gerne neue Dinge ausprobieren. Schaut mal wie es bei Euch 

ist. Vielleicht ist der eine „mutiger“ und kann den anderen einladen, etwas Unbekanntes 

auszuprobieren. Wir reisen ja auch nicht immer in dasselbe Land und gehen in dasselbe 

Restaurant, oder? 

Die erotische Umgebung sollte nicht eine Rumpelkammer sein, ein unaufgeräumtes 

Schlafzimmer mit Berge von schmutziger Wäsche oder Wäscheständer. Und es ist vor allem 

Ding nicht der Ort an dem gearbeitet wird, an dem sich Computer, Handys, Tablets oder 

Ähnliches befinden. Verbannt diese Gegenstände aus eurem Schlafzimmer oder sucht Euch 

einen anderen „erotischen Raum“. 

Und ladet einander ein, überrascht den Partner, verabredet Euch en einem ungewöhnlichen 

Ort, lasst Eurer Fantasie dabei freien Lauf. 

Und der vielleicht wichtigste Aspekt ist der der Autonomie und der Differenzierung: ihr seid 

verbunden mit Eurem Partner, ab ihr möchtet autonom sein und ihr seid für den Partner je 

interessanter desto autonomer und differenzierter Ihr eure eigene Persönlichkeit und 

Interessen lebt. 

Denkt daran: Ihr seid nicht eins mit Eurem Partner! 
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Und als letztes das Thema Kinder: Kinder töten nicht die Erotik, das tut das Paar selbst in 

dem es der Erotik und Sexualität in der Beziehung nicht mehr die Wichtigkeit gibt die es 

vorher hatte. 

Ein wichtiger Satz von Esther Perel ist: die Familie bleibt auf Dauer nur erhalten, wenn das 

Paar erhalten bleibt. Also gebt Eurer Paarbeziehung einen hohen Stellenwert, es wird auch 

gut für Eure Kinder sein. 

Dieses Thema sprengt den Rahmen dieses Kurses und dazu berate ich Euch gern. Es gibt 

sehr Vieles was ein Paar tun kann, wenn nach der Geburt von Kindern die Sexualität lebendig 

bleiben soll. Wichtig ist, dass das Paar seiner eigenen Sexualität einen großen Stellenwert 

gibt. 

Und nun hoffe ich, dass Euch dieser kurze Workshop gefallen hat, dass er Euch neue 

Anregungen und Ideen gegeben hat. Ich freue mich auf Euer Feedback und gern auf 

Vertiefung im eins zu eins. 
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Arbeitsblatt 

Sexualitätsfragebogen 
 

Nutzt diesen Fragebogen für ein besseres Verständnis Eurer Sexualität. Nehmt Euch Zeit und 

beantwortet die Fragen jeder für sich. Ich könnt es danach teilen oder jeder für sich behalten. 

1.Was bedeutet Sex für Dich? Welche Rolle spielt Sexualität in deinem Leben? 

 

2. Welche der folgenden auf Sexualität bezogenen Verben fühlen sich für Dich gut an, 

welche möchtest Du vermeiden? 

Bitten, nehmen, geben, bekommen, ablehnen, teilen, fantasieren. 

 

3. Was möchtest Du mit Sex ausdrücken? (gern Mehrfachwahl): 

Nähe 

Intensität 

Aggression 

Transzendenz 

Spirituelle Verbindung 

Hingabe 

Dominanz 

Ergebung 

Entfesselung 

Freiheit 

Regellosigkeit 

Zeitlosigkeit 

Geben 

Nehmen 

Genommen werden 
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Besitzen 

Anderes.... 

 

4. Mit welchen dominanten Botschaften über Jungs, Mädchen, Frauen, Männer, 

Geschlechterrollen bist Du aufgewachsen? 

 

5. Wie war die Haltung zu Sex in deiner Herkunftsfamilie? Natürlich, verklemmt, 

verschwiegen, unterdrückt, schamvoll, schuldbehaftet, abusiv? 

 

6. Wie bist Du als Liebhaber/in, wie erlebt dein Partner dich in dieser Rolle? 

 

7. Beschreibe dein Verhältnis zu deinem Körper 

 

8. Wie kommunizierst Du sexuelle Vorlieben/Abneigungen? 

 

9. Wie reagierst Du auf sexuelle Präferenzen und Erwartungen deines Partners? 

 

10. Wie gut kannst Du seine sexuellen Belange verhandeln (inklusive 

Monogamie/Polyamorie, Abstinenz, Lustlosigkeit). 

 

11.Welche Aspekte der Sexualität würdest Du gern erforschen, welche Befürchtungen 

und Barrieren gibt es da? 

 

12. Wie möchtest Du berührt werden? Unter den 5 Sinnen, welcher ist der sexuellste für 

Dich (sehen, hören, schmecken, riechen, tasten). 
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13. Wenn Du sexuell gelangweilt bist, was tust Du um es zu ändern? 

 

14. Bist Du in der Liebe verletzt worden? Hast Du jemanden verletzt? 

 

15. Wo hast Du über Sexualität gelernt? Welche sind dein Lernquellen heute? 
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