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Einleitung 

Zu dem Thema dieser Hausarbeit 'Störungen der Sexualität bei Frauen - 

Stellenwert und Beratungsansatz in einer christlich orientierten Paarberatung' kam 

ich, weil in meiner Beratungstägigkeit Paare bei der Auftragsklärung zuerst 

Themen wie ‘Verbesserung der Kommunikation’ oder ‘wir möchten, nicht mehr so 

oft streiten' genannt wurde. Doch im weiteren Beratungsverlauf zeigte sich dann, 

dass die Paare eine sexuelle Problematik aufwiesen. Beim genaueren Hinschauen 

hatten einige Paare etwas gemeinsam: Der Symptomträger schien die Frau zu 

sein. Die Paare hatten vor ihrer Eheschließung nicht miteinander sexuell verkehrt 

und sie hatten weder von zu Hause noch in der Gemeinde die Kompetenz zur 

einer Auseinandersetzung mit dem Thema ihrer eigenen Sexualität erworben. Um 

genauer zu verstehen, wie es zu sexuellen Funktionsstörungen kommen kann, wie 

sich eine Störung bei Frauen darstellt und wie es in der Beratung begleitet werden 

kann, hat mich zu dieser Arbeit bewegt. 

In der vorliegenden Hausarbeit habe ich der Einfachheit halber die Bezeichnung 

„Klient“ gewählt. Damit ist aber auch der weibliche Klient, also die Klientin 

gemeint. Die Literatur zu diesem Thema ist schwerpunktmäßig auf den Kontext 

Therapie ausgerichtet. Ich habe die Inhalte auf das Themenfeld der Beratung 

angepasst. Da Therapie und Beratung viele gemeinsame Ansätze haben und 

gerade die Beratung zu sexuellen Themen aus meiner Sicht in ein 

Beratungssetting hineingehört, kam ich zu der Entscheidung die Therapieansätze 

auf die Beratung anzupassen. 

Seit dem 1.Januar 2013 gilt die Version ICD-10-GM 2013. Diese ist in die aktuelle 

Literatur zu  sexuellen Funktionsstörungen noch nicht eingeflossen.  

Sexualität 

Sexualität ist ein Thema, an dem kein Mensch vorbeikommt. Es ist ein Teil 

unseres Lebens und umfasst viele Aspekte. Dazu gehören Emotionen, Wünsche, 

Triebe, Sehnsüchte aber auch Praktiken. Die Sexualität spielt eine wesentliche 

Rolle in der Beziehungsgestaltung, sie dient als Fortpflanzung und mit ihr werden 

einzelne Menschen zu Familien. Sexualität beginnt nicht erst im 

Erwachsenenalter. Auch für Kinder ist das Thema der Sexualität ein wesentlicher 



4 

Faktor. Denn „das Sexualleben beginnt nicht erst mit dem Einsetzen der Pubertät, 

wie man früher glaubte, sondern es ist das Ergebnis eines langen 

Entwicklungsprozesses, der bereits in frühester Kindheit beginnt“ (Vetter 2007, S. 

30). Im geschichtlichen Rückblick kann gesehen werden, dass mit dem Thema der 

Sexualität sehr unterschiedlich umgegangen wurde. Generationen von Kindern 

sind mit einem strengen Tabu zu diesem Thema und Lebensbereich 

aufgewachsen. „Sexualwissenschaft, Psychiatrie und Psychoanalyse haben das 

strenge Sexualtabu als Ursache tiefgreifender Persönlichkeitsstörungen erforscht“ 

(Online im Internet unter: http://www.sexmedpedia.com/artikel/ueberblick-sexuelle-

funktionsstoerungen-der-frau (Stand: 25.04.2013)). Studien belegen, dass 

Zusammenhänge zwischen der sexuellen Entwicklung eines Kindes und späteren 

Störungen im Erwachsenenalter hergestellt werden können. Obwohl Sexualität ein 

allgegenwärtiges wichtiges und tief greifendes Thema ist, findet es wenig Raum in 

der Auseinandersetzung in der Gesellschaft oder in Familien. Ausgenommen „die 

Sexualisierung der äußeren Welt, wie sie sich in der Mode und in den Talkshows 

von privaten Fernsehanstalten beobachten lässt, [sie] steht [aber] in krassem 

Gegensatz zur weit verbreiteten sexuellen Langeweile, die sich u.a. im Symptom 

der „Lustlosigkeit“ zeigt“ (Buddeberg 2005, S. 13).  

Sexualität ist für viele Menschen ein emotionales und oft schambesetztes Thema. 

Es ist eine Angelegenheit die Normen und Werten unterliegt. Wie auch andere 

Normen und Werte, sind auch die der Sexualität eines geschichtlichen und 

historischen Wandels unterlegen. Ein geschichtlicher Auszug beschreibt:  

„Die detaillierte und Ausführlichkeit, mit der die Kirche ihre Verbote 
des Ehebruchs, der Hurerei, der Masturbation, der Homosexualität 
und die entsprechenden Sanktionen formulierte, lassen sich als 
Hinweis auf das Ausmaß eines tatsächlich weniger kontrollierten und 
normativ zensierten Sexuallebens interpretieren. So waren zum 
Beispiel Prostitution, vor- und außereheliche Sexualität sehr weit 
verbreitet. Insgesamt scheint das Mittelalter von einem 
fantasievollem Sexualleben gekennzeichnet zu sein, dass sich aber 
gleichwohl nicht einfach als freizügig beschreiben lässt. Vielmehr war 
es auch geprägt durch Gewalt, durch sexuelle Privilegien des Adels 
und entsprechende Entrechtung der bäuerlichen Bevölkerung sowie 
durch die mit den damals unheilbaren Geschlechtskrankheiten 
verbundenen Gefahren. Die Kirche stellte den sexuellen 
Ausschweifungen ein asketisches Ideal gegenüber, dass die Steine 
teilweise strengste Sanktionen gestützt war“ (Brockhaus 
Enzyklopädie 1993, S. 181). 
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Auch heute finden wir die genannten Themen in unserer Gesellschaft wieder. 

Geschlechtskrankheiten, Gewalt oder auch das Moralisieren.  

„Der Begriff der „Sexualität“ entstand erst Ende des 18./Anfang des 
19. Jahrhunderts und umfasste damals noch alles Sexuelle, also 
auch Schwangerschaften und Geburten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren „leidenschaftliche Sexualität und Liebe“, so, wie es heute 
erwartet wird, noch nicht in die Ehe eingebunden, sondern Ehen 
wurden aus Vernunftgründen geschlossen und intensive sexuelle 
Gefühle waren in der Regel außerehelichen Beziehungen 
vorbehalten“ (Vetter 2007, S. 3). 

Heute ist das gesellschaftliche und moralische Verständnis davon, wohin intensive 

sexuelle Gefühle gehören, anders. Dieser Bereich wird der ehelichen 

Partnerschaft zugeordnet. Alles, was außerehelich vollzogen wird, wird heute als 

Vertrauensbruch empfunden und wirkt sich negativ auf die Partnerschaft und die 

dazugehörige Sexualität aus. Da sich das Eheverständnis im Laufe der 

Jahrzehnte ebenfalls verändert hat, haben sich auch die Bedeutung und das 

Ausleben der Sexualität gewandelt. Denn  

„[…] mit der Einführung der fragilen Gefühle von Liebe und 
Leidenschaft in die Ehe wuchs auch die Gefahr des 
Auseinanderbrechens der Institution der Ehe, die ja von ihrer 
Intention her auf Dauer angelegt ist. Folglich ist es heute üblich 
geworden, die Sexualität vor der Eheschließung genauso zu 
überprüfen wie seinerzeit die Vermögensverhältnisse“ (Vetter 2007, 
S. 3). 

Diese Veränderung eröffnet allerdings einen mangelnden Schutzraum für das 

Ausleben der Sexualität aufgrund dessen hat sich der Gesetzgeber dieses 

Themas angenommen und bestimmte Bereiche der Sexualität geregelt. Auf dieser 

Basis ist z.B. ein sexueller Gewaltakt strafbar und wird geahndet. In dem aber, 

was frei gestaltet und gewählt werden kann, sollte Sexualität als genussvoll und 

befriedigend erlebt werden. Dazu gehört auch ein Verständnis der 

unterschiedlichen Sexualität, z.B. von Männer und Frauen oder im Alter. Sexualität 

bei Behinderung oder die Sexualität von Jugendlichen.  

Wenn sich nun die Sexualität eines Menschen so entwickelt, dass er sie als 

bereichernd und erfüllend erlebt, wird sie in der Regel beziehungsstabilisierend 

wirken. „Sexuelle Aktivitäten können Ausdruck von Lust und Freude sein, sie 

können im Sinne einer Bewältigungsstrategie eine wichtige Ressource darstellen 
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und sie können wenn sie durch Symptombildungen beeinträchtigt werden, selbst 

zu einer Belastung werden“ (Buddeberg 2005, S. 10). Eine Belastung kann sich 

dann auch zu einer Störung entwickeln. Der Begriff „gestört“ bezieht sich auf die 

verschiedenen Ebenen, die in der Sexualität erlebt und vollzogen werden. 

„Sexualität manifestiert sich in sexuellem Verhalten, Erleben, in sexuellen 

Phantasien und Gedanken“ (Buddeberg 2005, S. 30). So kann es körperliche 

Einschränkungen oder Erkrankungen geben, die dazu führen, dass die Sexualität 

schwierig, schmerzhaft oder gar nicht erlebt und gelebt werden kann. Aber 

genauso kann ein Trauma vorliegen, was die psychische Ebene anspricht, die 

dann das Erleben erschwert oder hindert. Die Störungen werden  im Verhalten, 

Erleben und in den Gedanken erkennbar. Bei der Definition, ab wann eine Störung 

vorliegt und wie diese zu verstehen ist, hilft der ICD-10 oder der DSM-IV weiter.  

Sexuelle Funktionsstörungen 

Da nun die Sexualität, das Erleben und das Ausleben ihrer vielen Facetten 

unterliegt, ist es um so wichtiger abzugrenzen, wann von einer Störung 

gesprochen werden kann bzw. sollte.  

"Von einer sexuellen Dysfunktion oder sexuellen Funktionsstörung 
(funktionelle Sexualstörung) wird bei „Störungen der sexuellen 
Funktionen und Reaktionen“ gesprochen, wenn individuelle 
Ansprüche an eine erfüllte Sexualität nicht erreichbar sind, die 
Person also unter Leidensdruck steht. Diese Definition berücksichtigt 
neben der Störung der Sexualreaktion (körperliche Reaktion) auch 
subjektives Erleben sowie gesellschaftliche und kulturelle 
Vorstellungen von Sexualität. Der Begriff wird verwendet für 
Störungen der Sexualreaktionen, nicht für ein abweichendes 
Sexualverhalten von einer gesellschaftlichen Norm, das glücklich 
ausgelebt werden kann" (Wikipedia 2013. Online im Internet unter: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=121437901. (Stand: 
22.08.2013)). 

Wenn nun ein Betroffener einen Leidensdruck erlebt, ist immer erst abzuklären, ob 

eine organische Ursache zugrunde liegt. Organische Veränderungen werden 

anders klassifiziert und behandelt. Denn „inwieweit Sexualstörungen oder 

Abweichungen zu Leiden und Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und 

anderen Funktionsbereichen führen, ist immer auch eine Frage sozialer Normen 
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und medizinischer Krankheitsbegriffe, die einem steten Wandel unterlegen sind“ 

(Vetter 2007, S. 3). Es ist in der heutigen Zeit leichter, eine Störung zu definieren 

als die Normalität. Es gibt keine Richtlinien für eine normal erlebte und praktizierte 

Sexualität. Die WHO gibt zum Thema Gesundheit folgende Orientierung: 

„Gesundheit [ist] ein „Zustand vollkommenden körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“. 

Ergänzend wird heute in der Psychologie unter seelischer Gesundheit allgemein 

Gemeinschafts-, Arbeits- und Liebesfähigkeit verstanden“ (Vetter 2007, S. 20). 

Mann kann also sagen dass „eine Sexuelle Dysfunktionen oder abweichendes 

Verhalten demzufolge nur dann als Störung [gilt], wenn der Betroffene unter den 

Zustand leidet“ (Vetter 2007). 

Liegt nun keine organische Ursache vor, hilft der ICD-10 und der DSM-IV dabei 

die Beschwerden des Betroffenen einzuordnen. 

 

Tabelle 1: Nichtorganische sexuelle Funktionsstörungen in ICD-10 und DSM-IV (Cassel-Bähr 2006, S. 21). 

Der DSM-IV differenziert  bei den Störungen zwischen männlichen und weiblichen 

Störungen. Diese Klassifikation geht mehr ins Detail und berücksichtigt das 

subjektive Leiden eines Betroffenen im Vergleich zum ICD-10. Eine andere 
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Einteilung nimmt Kaplan vor. In diesem Modell liegt der Schwerpunkt darauf, in 

welcher Phase der erlebten Sexualität die Störung auftritt.  

Phase Störungen beim Mann Störungen bei der Frau 

1. Lust-Appetenz-
Phase 

Libidomangel 

sexuelle Aversion 

Libidomangel 

sexuelle Aversion 

2. Erregungsphase Erektionsstörungen 

(Impotenz) 

Dyspareunie 

Erregungsstörungen 

(Frigidität) 

Vaginismus 

Dyspareunie 

3. Orgasmusphase vorzeitige Ejakulation 

verzögerte Ejakulation 

fehlende Ejakulation 

 

Orgasmusschwierigkeiten 

 

Tabelle 2: Tabelle 5.2 Sexuelle Dysfunktionen in ICD-10 und DSM-IV (Buddeberg 2005, S. 39)  

Wie jedes Modell hat auch dieses seine Vorzüge, aber auch seine 

Schwachstellen. „Zu den Schwächen dieses Konzeptes zählt, dass mit ihm die 

häufig bestehenden komorbiden psychischen Störungen nicht erfasst werden und 

es sich überwiegend an der Physiologie des sexuellen Reaktionszyklus orientiert“ 

(Buddeberg 2005, S. 40). Da nicht in allen Fällen von einer krankhaften 

Problematik auszugehen ist, steht am Anfang einer Beratung bzw. Behandlung die 

Diagnostik, denn „besonders bei sexuellen Störungen zeigt sich, dass die 

Übergänge von normalen zu beeinträchtigen sexuellen Verhalten und Erleben 

fließend sind, so dass eine Abgrenzung oft schwierig ist“ (Vetter 2007, S. 89). 

Wenn eine Klientin eine Beratungspraxis mit einer sexuellen Problematik oder 

Fragestellung aufsucht, ist zu klären, ob dieses Problem ein beratungbedürftiges  

oder medizinisches Anliegen ist. Es ist zu klären, ob eine organische Erkrankung 

vorliegt. Das setzt voraus, dass der Berater über die körperlichen und auch 

psychischen Vorgänge und Zusammenhänge ein Grundwissen haben muss. 

Sexuelle Dysfunktionen können sowohl auf einer organischen als auch 
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psychischen Erkrankung oder Veränderung folgen. Eine Beratung kann eine 

medizinische Behandlung unterstützend begleiten, sie aber nicht ersetzen.  

„Als die wichtigsten somatischen sexuell unterdrückenden Faktoren 
können hormonelle Störungen, Nebenwirkungen von Pharmaka und 
Depressionen angesehen werden. Aber auch schwere 
Allgemeinerkrankungen, wie fortgeschrittene Herz-, Nieren- und 
Atemwegserkrankungen oder auch durch entzündliche und infektiöse 
Erkrankungen sowie Stoffwechselstörung und in den seltenen Fällen 
Schilddrüsenfunktionen gehen mit nachlassender sexueller Lust 
einher“ (Vetter 2007, S. 127–128). 

Für den Bereich der Beratung liegen keine Manuale  vor, die bei der Einordnung 

der Problematik helfen können. Aus diesem Grund muss ein Berater auf die 

defizitorientierten Klassifikationssysteme zurückgreifen. 

Im medizinischen Bereich spricht man von der Diagnostik. Im Bereich der 

Beratung werden keine Diagnosen gestellt, aber die Erhebung der 

Gesamtsituation ist für einen Beratungsprozess dennoch unerlässlich. Bei der 

Auftragsklärung und Besprechung des weiteren Vorgehens ist eine Analyse der 

sexuellen Problematik angezeigt.  

„Eine Verhaltensanalyse der sexuellen Problematik erfordert 
Informationen über das sexuelle Erleben, die Zufriedenheit damit und 
die Funktionsfähigkeit. Informationen über die Qualität der Beziehung 
zum Partner, die Situation in der Familie, außerfamiliäre Kontakte, 
die berufliche Situation und über die sexuelle Sozialisation sind 
ebenso nötig, um den Stellenwert der sexuellen Störung im 
Verhältnis zu anderen Problemen erfassen zu können“ (Gromus 
2002, S. 51). 

Das bedeutet, dass mit der Klientin oder dem Paar nicht nur über die Sexualität 

gesprochen werden muss, sondern auch die angrenzenden Lebensthemen eruiert 

werden sollten. „Ähnlich wie bei anderen psychosomatischen und neurotischen 

Symptombildungen gibt es auch für sexuelle Funktionsstörungen keine 

Konfliktspezifität. D.h., dass die einzelnen Störungen nicht umschriebenen 

typischen Konflikten zugeordnet werden können“ (Buddeberg 2005, S. 48). Das 

bedeutet, dass in der Beratung Erfahrungs- und Erlebnisinhalte mit den Klienten 

besprochen werden müssen. Die Probleme in der Sexualität können  aufgrund von 

Fehlvorstellungen, Ängsten, Partnerschaftskonflikte oder auch aufgrund einer 

Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität entstehen. Zusammenfassend kann 
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gesagt werden, dass die Entstehung einer sexuellen Störung eine multifaktorielle 

Genese hat. 

Über die Jahre konnte herausgefunden werden, dass der Anteil an 

psychosomatischen und psychologischen Auslösern eine höhere Häufigkeit 

aufweist als organische Veränderungen. „Ebenso wie andere psychosomatische 

Symptombildungen sind sexuelle Funktionsstörungen häufig Ausdruck eines 

intrapsychischen oder interpersonellen Konfliktes“ (Buddeberg 2005, S. 17). In 

den meisten Fällen wird mit Beginn einer Partnerschaft deutlich, dass ein Problem 

vorliegt. Zu diesem Zeitpunkt treten Themen wie Nähe – Distanz oder 

Kinderwunsch mehr in den Vordergrund. Wenn in diesen Themen unbearbeitete 

Konflikte schlummern, kann sich dies in der Sexualität äußern. „Aus einer 

psychodynamischen Perspektive finden sich bei sexuellen Symptombildung häufig 

folgende zeitlich überdauernde, intrapsychische Konflikte: 

- Nähe vs. Distanz 
- rivalisierender Machtkampf 
- Wunsch nach vs. Angst vor einem Kind 
- Bewunderung vs. Entwertung “ (Buddeberg 2005, S. 17) 

Mit den erfragten Informationen und der Auftragsklärung sollte die Einschätzung 

des Beratungsthemas erfolgen. Um das Paar oder die Frau begleiten zu können, 

ist es wichtig sich als Berater darin zu orientieren. Dazu gehört das 

Grundlagenwissen was  zum Bereich einer Störung gehört und welche 

Schwierigkeiten aus Prägung und Lebensstil sich gebildet haben. 

Funktionsstörungen bei Frauen 

Wenn man sich die sexuellen Funktionsstörungen in den Klassifikationen 

anschaut, so findet man einige Störungen, die sowohl dem Mann als auch der 

Frau zugeordnet werden können (z.B. Mangel oder Verlust von sexuellem 

Verlangen, Orgasmusstörungen oder auch die sexuelle Aversion). Es gibt 

Störungen, die nur beim Mann oder bei der Frau auftreten können. Dies hat seine 

Erklärung in der Anatomie des jeweiligen Geschlechts.  

Zu den frauenspezifischen Störungen zählt nur der nichtorganische Vaginismus. 

Alle anderen Störungen, die nicht dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden 

müssen, können bei Frauen auftreten. Zur Häufigkeit kann gesagt werden, dass 

„[…] übereinstimmende Trends hinsichtlich der Prävalenz und Inzidenz […] 
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zeigen, dass sexuelle Störungen sehr häufig vorkommen, wobei bei Frauen 

Appetenzmangel und bei Männern Erektionsstörungen und der vorzeitiger 

Samenerguss dominieren“ (Vetter 2007, S. 100). Im Folgenden werden die 

verschiedenen Störungen, die bei Frauen auftreten können, erläutert: 

Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen 

Ein Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen „[…] wird zuweilen auch als 

Inappetenz, als Appetenz- oder Libidomangel oder -störung, sexuelle Unlust oder 

Aversion bezeichnet“ (Gromus 2002, S. 5). Es gibt eine Komorbidität zu anderen 

Störungen. Diese müssen zuerst ausgeschlossen werden, um dann die aktuelle 

Situation einem Mangel oder Verlust des Verlangens zuordnen zu können. Wenn 

eine Lust auf Selbstbefriedigung besteht, dann ist von einer Einordnung in diese 

hier vorgestellte Kategorie abzusehen. Es könnten dann eher 

Partnerschaftsprobleme zum Mangel oder Verlust beigetragen haben. Von einer 

Störung ist auszugehen  wenn „ […] bei den betroffenen Frauen ein Mangel bzw. 

ein im Vergleich zu früher verringertes Interesse an sexuellen Aktivitäten [besteht]. 

Dieser Mangel ist häufig verbunden mit einer zunehmenden Vermeidung oder 

einer resignativen Duldung von interaktionellem sexuellem Verhalten des 

Partners“ (Gromus 2002, S. 5–6). 

Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung 

„Bei der sexuellen Aversion steht die Angst vor der sexuellen Betätigung als 

Auslöser für die Abwehr bzw. Vermeidung ganz im Vordergrund“ (Gromus 2002, 

S. 7). Die Aversion ist begleitet von einem Gefühl des Ekels. Der Ekel kann sich 

auf den Sexualakt selbst, auf Gerüche oder auch taktiles Erleben beziehen. Die 

mangelnde sexuelle Befriedigung bezieht sich auf das Erleben des Sex und zwar 

hier auf den Punkt des Unbefriedigtseins. „Wenn sexuelle Aktivitäten von der Frau 

unternommen werden und die körperlichen Reaktionen einen Geschlechtsverkehr 

zulassen, sogar ein Orgasmus geschildert wird, fühlt sie sich trotzdem 

unbefriedigt, gemessen an früheren Erfahrungen“ (Gromus 2002, S. 7). 

Erregungsstörung, Versagen genitaler Reaktionen 

Das Versagen der genitalen Reaktionen bei der Frau bezieht sich auf die 

mangelnde oder fehlende vaginale Lubrikation (eine Gleitflüssigkeit, die aus den  

Bartholinischen und den Skeneschen Drüsen der Frau bei sexueller Erregung 
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austritt. Die Lubrikation tritt während der Haupterregungsphase auf und erleichtert 

das Eindringen des Penis beim Geschlechtsakt). Der DSM-IV definiert es wie folgt: 

„Anhaltende oder wiederkehrende Unfähigkeit, Lubrikation und Anschwellung der 

äußeren Genitalien als Zeichen genitaler Erregung zu erlangen oder bis zur 

Befriedigung der sexuellen Aktivität aufrechtzuerhalten“ (Gromus 2002, S. 8). 

Gerade die mangelnde Lubrikation verursacht bei den Frauen während des 

Geschlechtsverkehrs Schmerzen. Der Geschlechtsakt wäre möglich, aber nur 

unter erschwerten und unangenehmen Bedingungen für die Frau. Diese Form der 

Störung ist bei Frauen häufig anzutreffen, auch ohne dass diese einen 

Krankheitswert aufweisen. Gerade bei Stress, Konflikten oder Überforderung kann 

dies eine körperliche Reaktion auf die aktuelle Situation darstellen.  

Orgasmusstörung 

„Als Orgasmusstörung wird das völlige Ausbleiben des Orgasmus oder das stark 

zeitlich verzögerte eintreten des Orgasmus bezeichnet“ (Vetter 2007, S. 137). Die 

Diagnose oder Einschätzung ist bei Frauen nicht leicht zu stellen.  

„[…] da die meisten Frauen damit leben, nicht immer beim Sex einen 
Orgasmus zu haben, und sich nicht als gestört begreifen; auch die 
Tatsache, dass Frauen, die nie einen Orgasmus haben, sich sexuell 
aber zufrieden fühlen, deutet auf die Variabilität im normalen 
Spektrum der Orgasmusfähigkeit von Frauen hin“ (Gromus 2002, S. 
9). 

Bei einer Orgasmusstörung wird unterschieden, ob „[sie] primär vorhanden oder 

sekundär entwickelt worden [ist], darüber hinaus kann sie situationsgebunden 

oder partnerabhängig auftreten“ (Gromus 2002, S. 9). Diese Faktoren sind über 

die Anamnese erhebbar. Zu beachten ist, „[dass] Frauen, die Orgasmen bei 

Petting und Masturbation haben, aber nicht beim Koitus, […] nicht als 

orgasmusgestört diagnostiziert [werden]“ (Gromus 2002, S. 10). 

Vaginismus 

Im Vergleich zur Störung der mangelnden Erregung, wo der Geschlechtsakt 

möglich ist, zwar unter Schmerzen ist dies beim Vaginismus kaum möglich. Denn  

„beim Vaginismus ist durch schmerzhaft Spasmen des äußeren 
Drittels der Scheidenmuskulatur, auch von Teilen der 
Beckenbodenmuskulatur, ein Eindringen des Penis nur unter 
Schmerzen oder gar nicht möglich. Die Folge kann ein Vermeiden 
der Sexualität sein, so dass die Störung als Erregungsstörung oder 
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Mangel oder Verlust an sexuellem Verlangen missinterpretiert 
werden kann“ (Gromus 2002, S. 11). 

Dyspareunie 

Eine nichtorganische Dyspareunie kann auch bei Männern auftreten. Dies trifft 

aber seltener zu. Die Dyspareunie (brennende und/oder krampfartige Schmerzen 

im Genitalbereich) kann auch aufgrund von organischen Erkrankungen wie z.B. 

Pilzinfektionen oder Blasenentzündigungen auftreten. „Diagnostisch bedeutsam 

sind Fragen danach, wann die Schmerzen beginnen, was zu einer 

Verschlimmerung oder Verbesserung führt und wann keine Missempfindungen 

auftreten“ (Hoyendorf et al. 1995, zit.n. Gromus 2002, S. 12). 

Gesteigertes sexuelles Verlangen 

Ein gesteigertes sexuelles Verlangen ist bei Frauen seltener anzutreffen.  

„Diese Frauen scheinen fortwährend auf der Suche nach sexueller 
Befriedigung zu sein, verbunden mit einer zwangsmäßigen 
Beschäftigung mit Sexualkontakten oder -handlungen. Dies kann mit 
dem Konflikt verbunden sein, gleichzeitig den Orgasmus zu suchen 
und ihn zu fürchten“ (Gromus 2002, S. 13). 

Sexualverhalten und Erleben von Frauen 

Um die Zusammenhänge und die Entstehung der verschiedenen Störungen 

verstehen zu können, ist es wichtig sich mit dem spezifischen Sexualerleben von 

Frauen auseinanderzusetzen. Es gibt Entwicklungs- und Lebensbereiche, die von 

Frauen anders erlebt und wahrgenommen werden, als dies bei Männern der Fall 

ist.  

Wenn es um die Wahl des Berufsfeldes geht, stehen Frauen heute oft in dem 

Zwiespalt „Beruf – Kind“. „Zwar wollen mehr Mädchen als früher an 

Partnermodellen festhalten, die eine eigene Berufstätigkeit beinhaltet, immerhin 

ein Viertel der Mädchen aber hat noch eher traditionelle Vorstellungen 

(Planungen, bei vorhanden Kindern, halbtags berufstätig sein)“ (Gromus 2002, S. 

31). Frauen haben immer mehr den Wunsch nach Liebe und nicht lebenslanger 

Bindung. Verhütungsmittel werden heute viel selbstverständlicher eingesetzt. Die 

erste Menstruation „[…] hat sich in den letzten 100 Jahren von 17 Jahren auf das 

Alter von 13 vorverlegt“ (Gromus 2002, S. 32). Das hat zur Folge, dass der Körper 

eines Mädchens noch nicht voll entwickelt ist, das Mädchen sich auch noch nicht 
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als Frau fühlt, aber aus hormoneller Entwicklung heraus zu dieser Zeit schon 

schwanger werden könnte.  

„Beim ersten heterosexuellen Kontakt trifft die Frau meist auf einen in 
der Regel besser vorbereiteten Mann. Der erste Geschlechtsverkehr 
findet auch heute noch bei einer Reihe von Mädchen unter 
normativen Druck, Angst vor Schmerz, vor Blut und vor 
Schwangerschaft statt, selbst wenn sie verhüten. Solche Umstände 
können bereits zur Vermeidung von Sexualität führen“ (Gromus 
2002, S. 36). 

Während einer Schwangerschaft verändert sich das Bedürfnis nach „Sex“ im 

Vergleich zu einem Mann erheblich (vom Abnehmen der sexuellen Lust bis hin zur 

Steigerung der sexuellen Lust). „Diese Veränderung der Wünsche kann zu 

Partnerschaftsproblemen führen, wenn die vorherige Sexualität eher genital 

ausgerichtet war“ (Gromus 2002, S. 37). Wenn dann die Schwangerschaft gut 

bewältigt wurde und das Kind / die Kinder auf der Welt angekommen sind, 

scheinen sich neue Schwierigkeiten aufzutun. Oft stehen „Frauen […] nach der 

Geburt eines Kindes unter dem eigenen Anspruch und Ansprüchen des Partners, 

Sexualität so wieder zu beginnen, wie sie vor der Schwangerschaft bestanden hat. 

Sexualität muss aber nun organisiert werden, da Zeiten nicht mehr unbegrenzt zur 

Verfügung stehen“ (Gromus 2002, S. 37). Im mittleren Erwachsenenalter steigt bei 

vielen Frauen der Wunsch nach Sexualität. Vermutet wird hier, dass der Wegfall 

der Kinderbetreuung und existenzsichernden Themen mehr Sicherheit und 

Freiraum schaffen.  

Auswirkungen auf die Partnerschaft 

Eine Veränderung in der Sexualität hat immer Auswirkungen auf die Partnerschaft. 

Sexualität ist eine Form der Beziehungsgestaltung, der Kommunikation und des 

Auslebens von Bedürfnissen. „Betrachtet man die sexuelle Interaktion als eine 

hochkomplexe, häufig nonverbal ablaufende Kommunikation, zeigen sich auch 

darin Probleme des Paares“ (Gromus 2002, S. 60). Und oft ist „es ist […] schwer 

zu entscheiden, ob Beziehungsprobleme in der Partnerschaft die sexuelle Störung 

veranlasst hat oder ob die sexuellen Probleme das Verhältnis zwischen dem Paar 

verändert haben“ (Gromus 2002, S. 59). So kann es sein, dass die Paare zuerst 

einer Veränderung in ihrem Umgang miteinander bemerken, weniger miteinander 

reden, sich mehr streiten und die Sexualitätsproblematik sich eher im Hintergrund 
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befindet. Oder das Paar merkt an ihrer Sexualität, dass etwas nicht stimmig ist 

und sehen gar nicht, dass sich eine Partnerschaftsproblematik mit gestörter 

Kommunikation und Vertrauen aufgebaut hat.  „Wird die verbale Kommunikation 

über das sexuelle Problem selbst vermieden, so kann Sexualität ein 

Austragungsort von anderen Problemen werden“ (Gromus 2002, S. 60). 

Die Einstellung zu einer Partnerschaft in der heutigen Zeit macht das Thema der 

Sexualität nicht leichter. „Heutige Paare haben den Anspruch, dass ihre Sexualität 

intensiv, leidenschaftlich, lebendig bleibt, auch für die Dauer einer lebenslangen 

Beziehung. Wenn das nicht gelingt, ist das ein Hauptgrund, den Bestand der 

Beziehung in Frage zu stellen“ (Jellouschek 2005, S. 90). Damit eine Beziehung 

gelingen kann, sagt Ruthe dass sich Elemente einer Beziehung 

„[…] zu vier wichtigen Bereichen zusammenfassen lassen, die eine 
gute Beziehung ausmachen:  
- Intimität 
- Übereinstimmung 
- Sex und  
- Unabhängigkeit.  
Diese Komponenten bilden die vier Säulen einer Beziehung, 
variieren aber durchaus in ihrer Wichtigkeit“ (Ruthe 2006, S. 77). 

Diese Bereiche sollten in einer Beratung mit Paaren in Augenschein genommen 

werden. Bei dem Vorliegen einer sexuellen Störung ist es egal, welcher der beiden 

Personen in einer Beziehung eine Problematik aufweist. Es wird sich immer als 

ein Paarproblem herausstellen und nie ein Problem eines Einzelnen. Auch wenn 

die Frau z.B. in die Beratung kommt und als Anliegen  das Thema ihrer Sexualität 

präsentiert, wird sich nach einiger Zeit herausstellen, dass es auch immer ein 

Beziehungsthema ist.  

Beratung bei sexuellen Funktionsstörungen 

Eine Beratung bei sexuellen Funktionsstörungen unterscheidet sich nicht 

wesentlich zu einer Beratung mit anderen Themeninhalten. Die Hürde scheint für 

die Betroffenen höher zu sein, zu diesem Thema eine Beratung aufzusuchen. Dies 

mag damit zusammenzuhängen, dass das Thema Sexualität zu den 

schambesetzteren Themen gehört. Jeder Berater sollte ein Grundwissen über 

Sexualität haben. „Um [Klientinnen / Klienten] bei sexuellen Problemen [helfen zu 

können], sind neben sexualmedizinischen Kenntnissen vor allem Fähigkeiten und 
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Fertigkeiten erforderlich, über sexuelle Probleme sprechen zu können“ 

(Buddeberg 2005, S. 4). Unerlässlich ist in diesem Zusammenhang die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität als Berater. Welche Werte hat der 

Berater, welche Einstellungen und Erfahrungen hat er im Laufe seines Lebens im 

Bereich der Sexualität gemacht. 

 „Die Klärung eigener Positionen erscheint sinnvoll und hilfreich, 
wenn man Einzelpersonen und Paare mit sexuellen Problemen 
beraten und helfen will. Nur wenn einem die eigenen sexuellen 
Einstellungen und deren normative Hintergründe bewusst sind, 
entgeht man der Gefahr, die eigenen Einstellungen zu Maximen für 
die Beratung anderer zu machen“ (Buddeberg 2005, S. 10). 

Genauso wie bei anderen Beratungsanliegen, sollte der Berater das Setting 

festlegen, die Indikation und Beratungsauftrag eruieren und dann Schwerpunkte 

mit den Klienten besprechen. Es gibt verschiedene Schwerpunkte, denen man die 

Ziele einer Beratung zuordnen kann. Zuallererst ergibt sich das Ziel aus dem 

Anliegen der Betroffenen. Der Berater kann dann die geschilderten Symptome 

oder Situationen einem Schwerpunkt zuordnen. Die Beratung kann einen eher 

präventiven Charakter haben. In diesen Gesprächen geht es darum „[…] ein 

Verständnis für die Zusammenhänge zu entwickeln, die zu einem sexuellen 

Problem führen können, und darin, unrealistische Vorstellungen über Sexualität, 

Geschlechtsrollenstereotypien und Partnerschaft zu verändern“ (Gromus 2002, S. 

70). Die Beratung kann der Informationsvermittlung dienen. Hier sind oft Eltern 

anzutreffen, die sich mehr Sicherheit wünschen, in der praktischen Aufklärung 

ihren Kindern gegenüber. Ein möglicher Schwerpunkt kann die Informationsgabe 

über körperlicher Entwicklung sein. Gerade junge Frauen und junge Paare zeigen 

in diesem Bereich Unsicherheit und Wissenslücken auf. Ein weiterer Schwerpunkt 

zeigt sich in den Fragestellungen, wenn für die Frau oder das Paar eine neue 

Lebensphase beginnt oder sogenannte 'Life-Events' eintreten. Dazu kann eine 

Schwangerschaft, das erste Kind, Berufswechsel oder Eintritt in das Rentenalter 

gehören- um hier nur einige zu nennen. Gerade „Frauen erleben an 

lebensverändernden Schnittpunkten besondere Verunsicherungen und Ängste, 

die die Sexualität betreffen“ (Gromus 2002, S. 73). Jede Lebensphase bringt 

andere Themen bezüglich der Sexualität in die Beratung mit hinein. Gerade im 

mittleren Erwachsenenalter zeigen sich Schwerpunktthemen wie soziale Aktivität, 

Autonomie und sexuelle Aktivität. Die meisten sind nun schon über Jahre in einer 
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Partnerschaft oder haben mehrere Partner kennengelernt. Die Fragen und 

Probleme in dieser Lebensphase sind anders gelagert, als die der jungen 

Menschen, die noch wenig sexuelle Erfahrungen haben machen können. Wo es in 

den jungen Jahren in vielen Beratungsgesprächen um Prävention und 

Wissensvermittlung geht, sieht man nun im mittleren Erwachsenenalter mehr 

problemorientierte Fragestellungen. Dazu gehört z.B., dass Frauen in diesem 

Altersabschnitt „nicht selten [eine] „empty nest“ Situation durch das Ausziehen der 

Kinder [erleben], sondern [nicht selten auch ein Verlassen werden] von ihren 

Männern wegen jüngeren Frauen. Dies bedeutet eine Konfrontation mit eigenen 

Gefühlen des Verlusts von Jugendlichkeit, neben vielen anderen Kränkungen und 

 Verletzungen. Auch mag sie phantasieren, sie sei deswegen verlassen worden, 

weil sie sexuell zu wenig geboten habe und stellt damit auch ihre Weiblichkeit in 

Frage“ (Gromus 2002, S. 75). Für Paare in diesem Lebensabschnitt kann das 

Klimakterium der Frau eine große Herausforderung im Bereich der Sexualität 

bedeuten.  

„Die im Klimakterium veränderte Hormonsituation kann zu 
einer Verringerung der Lubrikation führen (allerdings nicht 
immer), obwohl sich die Frau erregt fühlt. Irritation darüber 
verbunden mit tradierten Meinungen über die Reduktion von 
sexuellen Gefühlen im Klimakterium und evtl. empfundenen 
Schmerzen beim Koitus veranlassen die Frau u.U. Sexualität 
zu vermeiden“ (Gromus 2002). 

Über das späte Erwachsenenalter hat sich eine gesellschaftliche Sichtweise über 

Jahrzehnte gehalten. Haben Menschen, wenn sie „alt“ sind, denn überhaupt noch 

Sex? Der Mann kann auch noch Sex haben, wenn er älter ist, aber wie ist das mit 

der Frau? „Es hat sich herausgestellt, dass ältere Frauen keineswegs auf sexuelle 

Aktivitäten verzichten, auch wenn dies gesellschaftlich häufig nicht bemerkt wird“ 

(Gromus 2002, S. 76). Wenn Frauen in dieser Lebensphase in die Beratung 

kommen und über sexuelle Probleme sprechen wollen, zeigt sich hier ein 

Schwerpunktthema, das dem körperlichen Abbau zuzuschreiben ist. Viele Frauen 

leben länger als ihr Partner. So ist die Situation nicht selten, dass auch im höheren 

Alter Frauen einen neuen Partner suchen und finden. Dabei geht es dann nicht 

nur darum, zusammenzuleben und älter zu werden. Auch Sexualität bekommt 

eine neue Färbung. 
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Setting 

Die Gestaltung des Beratungsprozesses richtet sich nach dem Anliegen der 

Klienten. So kann die Beratung die Begleitung einer einzelnen Person bedeuten, 

oder aber die eines Paares oder einer Gruppe von Menschen, die eine ähnliche 

Problematik aufweisen.  

Was allen Formen der Beratung zum Thema Sexualität gemeinsam ist, ist „die 

Überwindung sprachlicher Barrieren [als] eine wichtige Voraussetzung für die 

Sexualberatung.“ (Buddeberg 2005, S. 6) Es gibt verschiedenen Formen der 

Sprachwahl. Es gilt die für sich angemessene Sprache für das Beratungssetting 

zu finden. Es macht keinen Sinn bei einem Klientel, das eher bildungsfern 

aufgewachsen ist, eine medizinische oder bürokratische Sprache zu wählen.  

„Wie soll man sich im sexuellen Sprachgewirr von Koitus, 
Geschlechtsverkehr, Beischlaf, Bumsen oder Vögeln orientieren? 
Lang unterscheidet aufgrund ihrer Analyse von Aufklärungsbüchern 
sechs Sprachen, die in der Sexualerziehung Verwendung finden: die 
medizinische Fachsprache […] die Bürokratensprache […] die 
Alltagssprache […] die Kindersprache […] die blumige Sprache […] 
die Vulgärsprache“ (Buddeberg 2005, S. 59–60). 

Um die angemessene Sprache zu finden, wäre  

„eine gute Möglichkeit, sich zu vergewissern, ob man mit den 
[Klienten] auf der gleichen Wellenlänge spricht, […], [und den 
Klienten zu fragen] wie er üblicherweise seine Geschlechtsorgane 
benennt. Ausgehend von diesem Vokabular kann man dann mit ihm 
über sein Sexualleben und seine sexuellen Schwierigkeiten 
sprechen“ (Buddeberg 2005, S. 61).  

Die Beratung gestaltet sich als ein Prozess. Dies muss mit dem Klienten oder dem 

Paar besprochen werden. Selten lässt sich das Thema einer Störung in der 

Sexualität mit einem Termin auflösen.  

Eine mögliche Prozessgestaltung wird in Buddeberg (2005) wie folgt beschrieben: 
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Phase Ziele Strategien und Fertigkeiten 

Anfangsphase - Aufbau einer therapeutischen 
Beziehung 

- Diagnose des Ausgangsproblems 

-Formulierung eines gemeinsamen 
Therapieziel und Arbeitsvertrages 

 

- aktives Zuhören 

- explodieren, konkretisieren, adäquat 
formulieren 

- motivieren, Zahl und Frequenz der 
Sitzungen und Bezahlung vereinbaren 

Mittelphase - symptomfördernde/ -mildernde 
Faktoren klären 

- Neubewertung des Problems 

- Vermittlung von Information und 
Empfehlungen 

- differenziertes Beobachten und 
Wahrnehmen 

- umdeuten 

- „Hausaufgaben“, Motivierung zur 
Verhaltensänderungen 

Endphase - Wandel vorbereiten 

- Verhaltens-/ Einstellungsänderung 
in Alltag übertragen 

- Beendigung der therapeutischen 
Beziehung 

- Evaluieren von Verhaltensänderungen 

- Selbstevaluation und Selbstverstehen 
fördern 

- Rückblick und Ausblick auf (sexuelle) 
biografische Entwicklungen 

 

Tabelle 3: Beratung als Prozess (Buddeberg 2005, S. 84) 

Es wird hier zwischen drei Phasen unterschieden. Jede Phase beinhaltet Ziele 

und die dazugehörigen Strategien und Fähigkeiten, die ein Berater mitbringen 

sollte. 

Neben den in der Tabelle aufgeführten Kompetenzen sollte ein Berater für die 

Begleitung von Paaren noch folgende Fähigkeiten aufweisen: 

− Wissen um die Zusammenhänge der sexuellen Problematik mit der 
Paarbeziehung 

− Akzeptanz der Ängste und Befürchtungen, als Partner zur Beratung 
hinzugezogen zu werden (z.B. die Angst schuldig gesprochen zu 
werden) 

− die Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Verständnis der Frau und dem 
Partner gleichermaßen zu schenken 

− die Fähigkeit, sexuelle Probleme der Frau auch funktional in Bezug 
auf die Partnerschaft sehen zu können, ohne abwertend zu sein (z.B. 
das die Störung dazu dienen könnte, eine Distanz herzustellen, die 
die Frau anders nicht herstellen kann bzw. der Partner dies nicht 
zulässt) 
(Gromus 2002, S. 48) 
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Indikation für Beratung und Therapie 
Eine Beratung ist immer dann indiziert, wenn ein Klient nicht problemlösend seine 

Kompetenzen einsetzen kann. In der meisten Literatur wird von einer 

Sexualtherapie gesprochen. Therapie und Beratung haben sowohl von den 

Inhalten als auch von der Methodik Schnittmengen. Es kann  im Beratungsprozess  

die Frage aufkommen, ob es nicht doch in einem Therapieangebot münden wird. 

Es kann gesagt werden, dass „eine Beratung […] in eine Therapie überführt 

werden [kann], wenn deutlich wird, dass [in der Beratung] […] erlebte Ängste eine 

Veränderung z.B. blockieren oder starke Defizite in der Kommunikation sexueller 

Wünsche bestehen“ (Gromus 2002, S. 66). 

Sexualität gehört zu jedem Menschen und zu jedem Leben dazu. Wie sie gelebt 

und erlebt wird, ist sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund hat die Frage nach 

Sexualität, ihrer Funktion oder auch ihrer Störung immer einen Platz in der 

Beratung oder auch Seelsorge. Genauso wie andere Beschwerden, 

Einschränkungen oder Erkrankungen im Laufe der Jahrzehnte einen Wandel 

unterlagen, so unterliegt auch die Beratung und Therapie von sexuellen Störungen 

diesem Wandel. Wo früher eine Störung einem neurotischen Konflikt zugeordnet 

wurde, ist das heutige Verständnis viel weiter gefasst. „Als sehr effektiv erwies 

sich das Übungsprogramm für Paare mit sexueller Funktionsstörungen von 

Masters und Johnson (1973), das von einem Verständnis der Beteiligung des 

Paares an der sexuellen Störung ausging und das Paar gemeinsam behandelte“ 

(Gromus 2002, S. 87). 

Genauer muss allerdings hingeschaut werden, wenn eine Frau alleine in die 

Beratung kommt und aus dem Gespräch deutlich wird, dass sie selbst keine 

Beratung wünscht, sie aber die Beratung aufsucht, weil sie Angst hat ,den Partner 

zu verlieren. In diesem Fall wäre nicht eine Sexualberatung angezeigt, sondern 

Selbstwertstärkung oder andere tieferliegernde Themen, die das Leben dieser 

Frau auch unabhängig von ihrem Partner, betreffen. 

Eine Entscheidungshilfe, ob eine Beratung und oder Therapie angezeigt ist, hat 

Groms in ihrem Buch aufgezeigt. 
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Tabelle 4: Entscheidungshilfe Therapie Beratung (Gromus 2002, S. 67) 

Eine weitere Orientierung  zur Einordnung der dargebrachten Problematik kann 

das PLISSIT Modell sein. 

PLISSIT 

Permission (P) Erlaubnis geben  

(z.B. Selbstbefriedigung ohne 
den Partner) 

Limited Information (LI) spezifische Informationen 
vermitteln (z.B. in Bezug auf den 
weiblichen Orgasmus) 

Specific Suggestions (SS) konkrete Vorschläge machen (z.B. 
Veränderungen von äußeren 
Störungen) 

Intensive Therapy (IT) intensive Therapie 

 
Tabelle 5: PLISSIT Modell (Gromus 2002, S. 66) 



22 

Einzelberatung vs. Paarberatung 

Welche Beratungsform ist nun die Effektivste? Eine Beratung mit der Frau alleine 

bietet Vor- aber auch Nachteile im Vergleich zu einer Paarberatung. Ein Vorteil ist 

die individuellere Gestaltung der Beratungsschwerpunkte. Für die 

Personengruppe der Frauen, die keinen Partner haben und vielleicht aus ihrer 

Problematik heraus sich nicht auf eine Partnerschaft einlassen können, ist eine 

Einzelberatung auf jeden Fall ein guter Weg.  

Der Aufbau einer Einzelberatung könnte nach Gromus wie folgt aussehen: 

- Information über das individuelle Störungsmodell und Besprechung 
der Biographie, 
- Bearbeitung dysfunktionaler Kognitionen und Mythen in Bezug auf 
weibliche und männliche Sexualität und Partnerschaft, 
- Neunstufenprogramm nach LoPiccolo und Lobitz mit anschließender 
Partnerintegration […] 
- Entwicklung und Ausbau sexueller Phantasien, 
- Transfer in eine Partnerbeziehung. 
(Gromus 2002, S. 112) 

Zu den genannten Elementen können bei Frauen, die keinen Partner haben, 

folgende Inhalte zusätzlich hinzukommen: 

− systematische Desensibilisierung besonders Angst auslösender 
Situationen unter schrittweiser Bearbeitung der konkreten Situationen in 
der Phantasie bei der Masturbation; dabei soll die Frau auf ihre Gefühle 
achten und bei Aufkommen von Angst die Phantasie einstellen und ein 
zuvor erlerntes Entspannungsverfahren anwenden, 

− partnerbezogene Ängste in Rollenspielen erarbeiten, 
− Erlernen der Kommunikation von Wünschen und Ablehnung, 
− Kommunikation von eigenen Bedingungen für guten Sex, 
− Umgang mit Ablehnung durch den Partner, 
− Erlernen der Argumentation für den Gebrauch von Kondomen, 
− Erlernen von sexueller Kommunikation. 

 (Gromus 2002, S. 112) 

Neben wenigen Vorteilen in der Einzelberatung stehen Wirkfaktoren bei einer 

Paarberatung, die auf jeden Fall in Betracht gezogen werden sollten. Da davon 

ausgegangen wird, dass eine Störung in der Sexualität eine 

Beziehungsproblematik beinhaltet, ist die Beratung von Paaren der ideale Lern- 

und Übungsraum, in einem geschützten beraterischen Rahmen. Somit kann nicht 

gesagt werden, dass eine der beiden Formen effektiver ist. Es liegt an den 
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Klienten. Die Fragestellung, die Problematik, der Charakter u.a. was den Klienten 

ausmacht. Daraus ergibt sich das richtige Setting. 

Paarberatung 

Auch in der Paarberatung ist zu unterscheiden, wie die Störung in der Sexualität 

gelagert ist. In der Anamnese ist zu erfragen, wann das Symptom aufgetreten ist. 

Ist es situationsabhängig, partnerabhängig oder wurde die Problematik 

unabhängig vom Partner mit in die Beziehung gebracht. Diese Fragen zu klären, 

gibt Aufschluss auf die Paardynamik und somit auf den weiteren Beratungsverlauf 

und den Schwerpunktthemen. Der symptomfreie Partner hat in der Regel 

ebenfalls einen Anteil an der Störung. „[…] Der Partner ohne manifeste Störung 

kann durch sein Verhalten dazu beitragen, dass die sexuellen Symptome beim 

anderen entstehen und bestehen bleiben“ (Buddeberg 2005, S. 76). Bei folgenden 

Störungen ist eine Paartherapie indiziert: „[…] bei Erregungsstörungen, 

Orgasmusstörungen, Dypareunie und Vaginismus bei der Frau […]. 

Appetenzstörungen und sexuelle Aversionen können in Abhängigkeit von der 

Verhaltensanalyse ebenfalls mit modifizierten Programmen behandelt werden […]“ 

(Gromus 2002, S. 88). 

Als Voraussetzung für eine Paartherapie / Paarberatung können folgende Punkte 

als Referenz herangezogen werden: 

– Die Frau und ihr Partner möchten die Partnerschaft beibehalten. 
– Es liegt keine nur organisch bedingte sexuelle Störung vor. 
– Es sollten keine anderen, schwer belastenden Lebensereignisse 

vor kurzem stattgefunden haben. Wenn dies der Fall ist, sollte 
erwägt werden, diese zuerst zu bearbeiten. 

– Es solltenkeine anderen sexuellen Beziehungen momentan  
bestehen. 

– Andere Psychotherapien finden nicht zur gleichen Zeit statt. 
– Das Paar muss gemeinsame Zeit für die Therapie und Übungen 

haben. 
– Es muss für einen warmen und ungestörten Raum gesorgt sein. 
– Die Empfängnisverhütung muss gewährleistet sein  
(Gromus 2002, S. 88) 

Die Beratungstermine sind geprägt durch Gespräche und Austausch.  

„Da die wenigsten Menschen gelernt haben, über ihre sexuellen 
Empfindungen mit ihrem Partner zu sprechen, ist für sie das 
gemeinsame Gespräch über ihre Sexualität oft eine neue Erfahrung. 
Dies kann für sie Modellcharakter haben […]“ (Buddeberg 2005, S. 77). 
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Neben den Gesprächen sollten auch praktische Übungen in Form von 

Hausaufgaben mitgegeben werden. Das bedeutet, dass während des 

Beratungsprozesses das Paar gebeten wird, keinen Koitus vorzunehmen. „Es soll 

die Frau von Ängsten entlasten, dass Sexualität erzwungen werden könnte oder 

sie, um sich nicht schuldig zu fühlen, sexuell nur passiv mitmacht“ (Gromus 2002, 

S. 89). Auch das Berühren der Geschlechtsorgane wie Brüste oder gegenseitiges 

Masturbieren soll in der Anfangszeit unterlassen werden. Das Ziel ist, einen ganz 

neuen Zugang zur Sexualität zu bekommen. Dafür gibt es die schon erwähnten 

Übungen, die zu Hause von dem Paar umgesetzt werden sollen. Diese dürfen 

auch modifiziert werden, sodass sie für das Paar umsetzbar und mit einem guten 

Gefühl lebbar werden. „Das Paar sollte bei Abschluss der [Beratung] mit seiner 

Verschiedenheit von Wünschen, ihrem Erleben und biographischen Erfahrungen 

zurechtkommen“ (Gromus 2002, S. 89). Dazu gehört auch, dass sie für die 

Zukunft eine sexuelle Erregung ohne Leistungsdruck herstellen können. 

„Streichelübungen sollten eine Methode für sie geworden sein, sich den 

Leistungsdruck und die Orientierung an genitalem Sex zu nehmen“ (Gromus 2002, 

S. 89). Den Paaren Hausaufgaben mit zu geben erfüllt mehrerlei Zweck. Es dient 

nicht der Leistungsabfragen, was viele Menschen aus ihrer Schulzeit mit 

Hausaufgaben verbinden. Es geht darum, dem Paar zu vermitteln, dass die 

Aufgaben für zu Hause der Vertiefung des Themas, aber vor allem die Chance für 

neue Erfahrungen ermöglicht. Die neuen Erfahrungen sind vom Konzept so 

angelegt, dass sie i.d.R. zu neuen positiven Erlebnissen führen. Dazu gehört z.B. 

das Koitusverbot zu Beginn bis ca. zur Mitte der Beratung. „Das Koitusverbot dient 

dazu, die bisherigen Enttäuschungen und Ängste, die damit verbunden waren, zu 

reduzieren, um Zärtlichkeit und Nähe wieder angstfrei erleben zu können“ 

(Gromus 2002, S. 94). Durch die Rückmeldung der Paare im Beratungsgespräch 

erfährt der Berater, welche Übungen als unangenehm oder angenehm empfunden 

wurden. Damit sich unangenehme Gefühle und die Bewertung, die damit 

einhergeht, nicht gefestigt werden, werden dann die Übungen für das Paar 

entsprechend angepasst. In den Nachgesprächen sollen die Paare „[…] dabei die 

Erfahrung mit ihren unterschiedlichen Wünschen machen und sich der Forderung 

stellen, Ablehnung und Wünsche auch zu äußern, ohne Angst vor den Folgen zu 

haben [zu müssen]“ (Gromus 2002, S. 95). Mit diesem Ansatz sollen 

Wiederholungen von Enttäuschungen vermieden werden. Dies gelingt aber nur, 
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wenn die Paare zu Hause die Umsetzung der Übungen aktiv betreiben. Die 

Aufgabe des Beraters ist „[…] dem Paar zu helfen, »genauer hinzusehen«“ 

(Jellouschek 2005, S. 25). Immer wieder zeigt sich im Beratungssetting mit 

Paaren, dass viele Menschen nicht gelernt haben eigene Wünsche 

wahrzunehmen, sie einordnen zu können und adäquat an den Partner zu 

transportieren. Die Zusammenhänge können aus den jeweiligen Biographien der 

Paare abgeleitet werden. „Am Umgang mit den Übungen, also am Verhalten und 

am konkreten sinnlichen Erleben der [Klienten] werden Schritt für Schritt ihre 

Konflikte und dahinter ihre Wünsche sichtbar, erlebbar und [beraterisch] 

zugänglich, ebenso ihre geheimen Partnerkonflikte und Kollusionen“ (Sigusch und 

Becker 1997, S. 188–189). Das Beratungssetting kann den Paaren den benötigten 

Schutz- und Lernraum bieten, um diese Defizite oder Lücken zu schließen und 

somit eine stabile und erfüllende Partnerschaft leben zu können.  

Als Grundlage „um das Gesprächsdefizit zu beseitigen, muß man 
zunächst lernen, seinen eigenen Wünsche zu äußern. 
Voraussetzung hierfür ist natürlich, daß man sie selbst kennt. 
Weiterhin muß man sich darin üben, nonverbal Mitgeteiltes zu 
verstehen. Man muß lernen zu erfassen, was der Partner eigentlich 
meint mit dem, was er sagt, und man muß lernen nachzufragen, 
wenn der Partner unklar antwortet“ (Kockott 1977, S. 58). 

Hier hat der Berater eine Vermittlungs- und Steuerungsfunktion, um die 

Gespräche nicht auf Nebenschauplätze abgleiten zu lassen. 

Sensate Focus Programm 
„Das Sensate Focus ist ein Sensualitätstraining (Streichelübungen), das eine neue 

Grundlage für die sexuelle Interaktion herstellen soll, ohne dass eine u.U. 

bestehende Furcht vor dem Koitus das Erleben beeinträchtigt“ (Gromus 2002, S. 

90). Das Programm des Sensate Focus gliedert sich in VII Abschnitte. Die ersten 

drei Phasen konzentrieren sich darauf den Körper kennenzulernen, Berührungen 

zuzulassen aber ohne eine sexuelle Erregung und Stimulation herbeizuführen. 

Geschieht dies, sollen die Streichelübungen einen Moment pausieren. Ab der 

vierten Phase ist eine Stimmulierung erlaubt und erwünscht. Tritt eine erwünscht 

Erregung auf, soll diese dann durch eigene oder gegenseitige Masturbation 

aufgelöst werden. Ab der fünften Phase darf der Penis in die Vagina eingeführt 

werden. Dabei hat aber die Frau den aktiven Part und es soll nicht zu einem 

Orgasmus kommen. In der sechsten Phase geht es um das Erlernen von 
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Sicherheit im Umgang mit körperlichen Bewegungen. Welche Bewegungen führen 

zu einer angenehmen Erregung und welche lassen sie z.B. wieder abklingen. In 

der letzten Phase können die Paare dann verschiedene Stellungen ausprobieren. 

Wichtig ist, dass sie sich über ihr Erleben austauschen und so weiter Sicherheit 

gewinnen (vgl. Gromus 2002, S. 92–94). Das Prinzip bei dieser Art von Beratung  

„[…] beruht auf der Vermittlung von Informationen über Sexualität 
(Aufklärung), der Bearbeitung aller anfallenden Partnerprobleme […] 
und der Besprechung und Auswertung der vom Paar zu Hause 
gemachten Erfahrungen mit den „Übungen“: Das Paar bekommt in 
jeder Sitzung schrittweise aufeinanderfolgende 
Verhaltensanleitungen, die die entscheidenden, korrigierenden 
emotionalen Erfahrungen bewirken sollen“ (Sigusch und Arentewicz 
1980, S. 50). 

Somit begleitet man das Paar zum einen auf einer kognitiven Ebene, aber 

genauso auf einer Verhaltens- und erlebnisbasierten Ebene. 

Paarberatung in Gruppen 

Wenn über ein Angebot einer Gruppentherapie / Gruppenberatung gesprochen 

wird, dann handelt es sich entweder um reine Frauengruppen oder um Gruppen 

mit Paaren. Geschlechtsgemischte Gruppen mit Singles sind in einer 

Sexualberatung nicht vertretbar. Hier wäre ein Schutzrahmen nicht gegeben und 

die Gefahr von sexuellen Übergriffen wäre zu groß, auch wenn sie verbal und 

nicht körperlich erfolgen würden. Es wurden verschiedene Beratungssettings 

untersucht und anhand der Ergebnisse kann gesagt werden, dass 

„Gruppentherapien mit Paaren und Gruppentherapien nur mit Frauen […] 

gegenüber den Paartherapien mit vergleichbaren Erfolgen durchgeführt [wurden]. 

[…] symptomhomogene Gruppen [sind] vorzuziehen“ (Gromus 2002, S. 67). Eine 

Gruppenberatung stellt ein breiter aufgestelltes Spektrum an geforderten 

Kompetenzen an einen Berater dar. So muss sich der Berarter sehr gut mit 

gruppendynamischen Prozessen auskennen. Für eine Gruppenberatung empfiehlt 

sich eine Durchführung mit einem Berater-Paar oder zwei Beratern. „Die Vorteile 

einer Gruppenbehandlung von Paaren bestehen in der Solidarität untereinander 

und dem Mutmachen durch erste Erfolge anderer Gruppenmitglieder. Dadurch 

werden Vermeidungen schneller aufgegeben, und die Paare wagen sich schneller 

an ihre Konflikte heran“ (Gromus 2002, S. 67). Dies kann eine Einzelberatung 
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nicht bieten. Somit kann ein Gruppenangebot einen starken Anteil bei der 

Stärkung der Ressourcen der Betroffenen bedeuten.  

Und als Christ? 

In vielen Gemeinden ist das Thema Sexualität ein Thema, was eher vermieden, 

wird. Und wenn schon die Sexualität an sich nicht oft zur Sprache kommt, ist es 

mit den Störungen umso schwieriger. Obwohl „bereits ganz am Anfang der Bibel, 

in den ersten beiden Kapiteln […], […] viel über Sexualität des Menschen 

ausgesagt [wird] - und zwar sowohl über Sex (die sexuelle Aktivität) als auch über 

Sexualität (das Sexuell-sein) [1.Mose 1,27-28] In diesem Text ist beides schon 

vereint: das sexuelle Sein und das sexuelle Handeln“ (Bochmann und Näther 

2002, S. 10). Erst einmal sollte es in Bezug auf die Entwicklung einer 

problematischen Sexualität keinen Unterschied machen, mit welcher Grundlage 

ein Mensch durchs Leben geht, ob er an Gott glaubt oder nicht. Da aber die 

Deutung und Bewertung eine wesentliche Rolle spielt, kann es passieren, dass 

sich gerade bei gläubigen Menschen eine sexuelle Funktionsstörung ausbildet. Es 

gibt unter Christen „Einige […] falsche Annahmen: 1. Sexualität bedeutet immer 

genitalen Geschlechtsverkehr zu haben. 2. Selbstbefriedigung schadet der 

Partnerschaft. 3. Frauen sollten multiple Orgasmen haben. 4. Der gleichzeitige 

Orgasmus beider Paare ist das höchste Glück bei der Sexualität. 5. Viele 

Menschen sind überzeugt, dass permanente Lust auf Sex das Normale ist“ 

(Bochmann und Näther 2002, S. 77). Wenn ein Paar mit dieser Sichtweise an ihre 

Sexualität herangeht, wird dies einen Druck erzeugen, der für einige Paare alleine 

nicht auflösbar sein  wird. Um dies zu verhindern, wäre ein Angebot für Menschen 

vor der Eheschließung in der „[…] die theoretischen Grundlagen über biblische 

Wahrheiten [vermittelt werden], die [dann] eine gesunde Einstellung und 

Entwicklung zur Sexualität erst ermöglichen“ (Bochmann und Näther 2002, S. 71). 

Dazu könnte auch die Vermittlung über Anatomische Unterschiedlichkeiten bei 

Männer und Frauen gehören, eine Anleitung zur Kommunikation in der 

Partnerschaft und das Training zur Bedürfniswahrnehmung könnte dies ergänzen.  

Denn „Es gibt weder beim Mann noch bei der Frau allgemeine 
Anleitungen oder Empfehlungen, die eine zufriedene  Sexualität 
garantieren. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen Wünsche und 
Bedürfnisse sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wichtig ist 
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deshalb ein Wissen darüber, wie die eigenen Gefühle akzeptiert und 
genossen werden können“ (Bochmann und Näther 2002, S. 79). 

Hier hilft dann kein Seminarmanual, sondern ein erfahrender Seelsorger, der die 

Paare in eine Interaktion bringen und begleiten kann. Denn „als problematisch 

stellt sich die Tatsache dar, dass die überwiegende Anzahl von christlichen 

Veröffentlichungen bezüglich sexueller Themen als „idealisierend“ bezeichnet 

werden muss“ (Bochmann und Näther 2002, S. 90). Und dies wiederum neuen 

Druck und eine hohe Messlatte an die Paare darstellt. 

„Als übergeordnetes Ziel für eine glückliche und sexuell zufriedene 
Ehe […] könnte man folgende Empfehlung aussprechen: Die 
sexuelle Zufriedenheit kann in einer Partnerschaft erhöht werden, 
wenn in dieser Treue und Vertrauen, ein Mindestmaß an sexueller 
Aktivität sowie Toleranz und Spielraum gegenüber „neuen“ 
Sexualpraktiken existieren. Für „neue“ Sexualpraktiken in einer Ehe 
sollte das Prinzip gelten: Es ist alles erlaubt (auszuprobieren), wozu 
beide Partner uneingeschränkt bereit sind“ (Bochmann und Näther 
2002, S. 129). 

Diskussion Ausblick 

Mir ist die Not der Paare sehr deutlich geworden. Gerade als Christen möchten sie 

alles richtig machen. Sie möchten keinen  Anlass geben, eine Verfehlung 

begangen zu haben. Auf der anderen Seite zeigt sich ein großes Wissensdefizit 

um den eigenen Körper, um Gefühle, Kommunikation und das Vertreten von 

eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Immer wieder kam in der Beratung die 

Frage auf, ob denn überhaupt eigene Wünsche eine derartige Rolle spielen 

dürfen. Ob man als Partner nicht die Rolle übernehmen müsste, für den anderen 

da zu sein und zu sorgen. Gerade die Frauen hatten Schwierigkeiten den 

Gedanken, dass der Mann das Haupt sei, damit in Einklang zu bringen, dass sie 

selbst auch Wünsche haben, dass nicht alles schön für sie ist im Rahmen der 

Sexualität. Frauen, die nicht christlich aufgewachsen sind und heute zum Teil 

auch nicht an Gott glauben, haben ein anderes Wissen über ihren Körper und ihre 

Gefühle im Bezug auf ihre Sexualität. Diese haben sie durch 'ausprobieren' mit 

verschiedenen Partnern erworben. Sie wirken in Bezug auf ihre Sexualität 

kompetenter und haben andere Beziehungsschwierigkeiten. Es kann nicht die 

Lösung sein, dass eine Frau, die an Gott glaubt, gegen ihre Überzeugung vor der 

Ehe anfängt, mit Männern Geschlechtsverkehr zu haben, um dann kompetenter in 
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die Ehe zu gehen. Ich denke, dass man durch eine gute Seelsorgearbeit und 

Beratungstätigkeit die Frauen auf andere Weise vorbereiten kann, um die 

Entwicklung einer sexuellen Funktionsstörung zu minimieren. Als aller Erstes 

gehört für mich dazu, dass das Thema Sexualitität als Seelsorgethemanormaler 

und selbstverständlicher wird. Als Grundlage dafür sehe ich, dass sich Seelsorger 

und Berater diesem Thema kompetenter stellen müssen. In Supervisionen könnte 

dieses Thema mehr Raum gewinnen. Ich plädiere auch aus diesem Grund für  die 

Einführung einer regelmäßigen Schulung und Supervision für Seelsorger – gerade 

auch für solche intimen und tiefgreifenden Themen. 
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