
Sexologie
und Sexualberatung

Basiskurs
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Sexualität ist ein wesentlicher Bestandteil
des Lebens, eine wichtige „Ressource“ auf
der emotionalen, körperlichen und
spirituellen Ebene, die in ihrem Potenzial
kontinuierlich erweitert und entfaltet werden
kann.

Themen und Fragen im Bezug auf unser
sexuelles Erleben und Verhalten sind sehr

verbreitet. Die vielen Ratgeber sowie die verschiedenen Internet-Foren
können nur bis zu einem gewissen Maße ein persönliches Gespräch mit
einem zugewandten und kompetenten Gegenüber ersetzen.

In seiner Praxis für Sexualtherapie und Paarberatung stellte der Dozent
immer wieder fest, wie ein offenes, achtsames und informatives Gespräch
allein Menschen von ihren Zweifeln und Unsicherheiten befreien und ihnen
eine größere sexuelle Selbstverständlichkeit und Kompetenz verleihen kann.

In diesem Sinne bietet dieser Intensivkurs (werdenden) Therapeuten und
Beratern sowie interessierten „Laien“ die Möglichkeit, mit den Grundlagen
der Sexologie vertrauter zu werden und damit ein umfassenderes Angebot
für ihre Klienten in der Praxis zu erwerben.

Der Kurs bietet theoretische Grundlagen und den Raum für Selbsterfahrung
in Form von Achtsamkeits-Übungen (= Körperwahrnehmung) und
Feedbacks darüber, sowie für den Austausch in kleinen Gruppen über die
verschiedenen Aspekte der Sexualität.

Kursinhalte:
•Was is Sexualität?
•Die Komponenten der Sexualitä: Die physiologische, kognitive, persönliche
Komponente und die Beziehungskomponente.
•Erregung und Lust, Begehren und Verführung: wie kann man daraus das
Beste für sich erreichen?
•Lustlosigkeit, Orgasmus- und Potenzstörung: wie kommt es, was kann man
tun? Ein Überblick über die häufigsten sexuellen Störungen in der Praxis.

Termine:
Fr. 18.11.2016
14:00-20:00 Uhr
Sa. 19.11.2016
10:00-20:00 Uhr
So. 20.11.2016
10:00-18:00 Uhr

Preis:
380,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hopfenstr. 2c
24114 Kiel
Tel. 0431 - 33 04 04

Seminarnummer:
SSH23181116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Jörg-Walter "Cato" Jans:

paracelsus schule kiel
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