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Editorial

Kaum zu glauben: Sie halten das zehnte FAMA-Heft 
zum Thema Sexualität in der Hand! Damit ist es in 
fünfunddreissig Jahren das wohl am vielfältigsten 
betrachtete, bedachte, diskutierte und mal ganz pro-
saisch, mal hochpoetisch beschriebene Themenfeld.
Von Erotik und Keuschheit über Prostitution und Scham 
gibt es wenig, was an wunderbar schönen, schillernden 
oder prickelnden Facetten nicht zur Sprache gekom-
men wäre. Auch Befremdliches mag vorgekommen sein. 
Den ganz hässlichen Seiten hat sich FAMA mit dem Heft 
«Sexuelle Ausbeutung» 1993 gestellt. Dieses aktuelle 
Heft legt keinen Schwerpunkt auf Gewalt oder die Miss-
brauchsthematik im kirchlichen Umfeld.

«Sex sells» heisst es gemeinhin. Doch über den Ver-
dacht alle paar Jahre einen Bestseller herausgeben zu 
müssen, ist FAMA wahrscheinlich erhaben. Warum also 
schon wieder ein Heft zu diesem Thema, ist noch nicht 
alles gesagt? Nicht ganz: Seit einigen Jahren – auch im 
Nachgang zu den #MeToo-Debatten – ist die Lust von 
Frau*en Thema. Endlich sprechen und schreiben sie 
selber darüber, was sie mögen, wollen, begehren (und 
was nicht). Und dies nicht im stillen Kämmerlein, 
sondern in der medialen Öffentlichkeit. Es ist tatsäch-
lich immer wieder neu dringlich über Sex nachzuden-
ken, darüber zu sprechen, unser Begehren zu erspüren 
und zu ergründen. Es ist immer wieder neu eine Auf-
gabe herauszufinden, was für heutige Menschen, ins-
besondre Frau*en, die brennenden Fragen sind. Und es 
ist für alle wichtig zu verhandeln, wo es Ansätze gibt, 
die befriedigendes, lustvolles, ja gutes Leben in, mit 
und rund um Geschlechtlichkeit ermöglichen. Wir 
danken allen Frau*en, die ganz Persönliches und In-
times mit uns geteilt haben!

Es lohnt sich übrigens in Ihrer FAMA-Sammlung die 
alten Hefte hervorzusuchen und den einen oder ande-
ren Artikel wieder zu lesen: Vieles ist immer noch (teil-
weise erschreckend) aktuell. Es geht aber auch ohne 
private Sammlung oder den Gang in die Bibliothek: Im 
Archiv auf fama.ch können alle Hefte als pdf-Datei ab-
geholt werden. Nur FAMA 2016-3, zur Prostitution, ist 
noch zu jung, es kann gedruckt nachbestellt werden.

Viel Vergnügen!
Simone Rudiger
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Als ich 2010 im Rahmen meiner Ausbildung zur Paar- und 
Familientherapeutin ein Arbeitsblatt mit dem Titel «Mein 
sexuelles Wunschszenario» vorgelegt bekam, war ich eini-
germassen verunsichert. Klar, ich wusste, was mir und 
meinem Körper gefällt, aber das jetzt in Worten formulieren 
… und dies im halbö!entlichen Raum vor Kurskolleg*innen? 
Mein Innehalten teilten nahezu alle Mitstudierenden. Das 
Ausbildungsteam kommentierte unsere Zurückhaltung le-
diglich mit dem Hinweis, dass, wer mit Menschen über de-
ren Beziehungen sprechen will, auch seine eigene Sexualität 
in Worten re"ektieren können muss. Wir machten uns ans 
Werk … und taten alle einen grossen Schritt. Denn: das 
Sprechen-können über Wünsche, auch über Nicht-Wünsche, 
bezüglich unserer Sexualität scha# den Raum für erfülltes, 
zufriedenes Leben. Es erleichtert gegenseitiges Verstehen 
und bildet – ins Leben genommen – den Boden für Zufrie-
denheit an Körper, Geist und Seele; kurz: für den Frieden.

In der Paartherapie
In meiner Berufsarbeit als Paar- und Familientherapeutin in 
einer kirchlichen Beratungsstelle begegnet mir das $ema der 
Sexualität von Einzelnen oder Paaren ständig. Irgendwann 
gehört es nahezu in jede Paarberatung. Die Variabilität der 
Fragestellungen ist gross: von unterschiedlichen Vorstel-
lungen beider Partner*innen zu gemeinsamen sexuellen Er-
lebnissen über «Bei uns geht nichts mehr» bis hin zu übergrif-
%gen sexuellen Praktiken kommt alles vor. Meistens %nden 
Gespräche dazu erst spät im Beratungszyklus statt. Als $era-
peutin ist es mir ein Anliegen, dass die Paare selbst den Zeit-
punkt %nden, darüber zu sprechen, was sie mögen, stört oder 
beschä&igt. Nur so bleiben sie je einzeln und als Paar Subjekt 
ihrer selbst – Frauen wie Männer. So vergeht manchmal gut 

ein Jahr mit in der Regel monatlichen Beratungstre!en, bevor 
so ein Satz wie der in der Überschri& fällt: Da wär noch so ein 
$ema… Und in diesem $ema, das sich dann als $ema der 
sexuellen Begegnung herausstellt, spiegelt sich nicht selten der 
Kern des partnerscha&lichen Kon"ikts. 

Sprach-los
Doch selbst, wenn das $ema «Sexualität» o!enliegt, heisst 
das noch lange nicht, dass beide Partner*innen bereit sind 
im Dreiergespräch darüber zu reden. Die Sprachlosigkeit im 
Bereich unserer Sexualität ist gross. Wir haben keine Worte, 
viel Schamgefühl und o& auch keine Übung darüber zu 
sprechen. Wir haben es schlicht nicht gelernt und – noch 
gravierender – wir haben keine Kultur für dieses Gespräch 
über sexuelle Wunschszenarien. So haben wir es hier – nach 
meiner Au!assung – nicht nur mit einer persönlichen oder 
partnerscha&lichen Unfähigkeit zu tun, sondern auch mit 
einer lang tradierten gesellscha&lichen Prägung, die zu ver-
ändern Ausdauer und Atem braucht. Auf dem Weg dahin 
möchte ich drei Bereiche beleuchten, die unterschiedliche 
psychosoziale Wirklichkeiten in den Blick nehmen. Ich tue 
dies nicht aus wissenscha&lich-forschender Perspektive, 
sondern aus dem Blickwinkel als (Ehe)Frau, Mutter, $eo-
login und Therapeutin – aus meinen persönlichen und 
beru"ichen Erfahrungen heraus.

Generation X (Jahrgänge 1965–80)
Heute erwachsene Menschen der Generation X im mittel-
europäischen Kulturraum sind zumeist in der Schule von 
Lehrerinnen und Lehrern aufgeklärt worden. Dies manch-
mal sogar parallel in unterschiedlichen Schulfächern. Von 
der Elterngeneration wurde es als wichtig erachtet, dass 
Kinder schon früh lernen, Geschlechtsteile zu benennen, 
dass sie wissen wie Kinder entstehen und dass sie ge-
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schlechtsspezi%sche sexuelle Wünsche und Praktiken ken-
nen. In meiner eigenen Schulzeit waren vor allem immer 
wieder abnormale sexuelle Verhaltensweisen – wie z.B. 
das Treiben von «Triebtätern» $ema. Es ist mir bis heute 
schleierha& warum. Jugendzeitschri&en wie die «BRAVO» 
haben im deutschsprachigen Raum in den 1960er und 70er 
Jahren das Bedürfnis nach individueller Information von 
Jugendlichen befriedigt und sexuelle Erlebnisse geprägt; 
währenddessen spielen in den Erzählungen vieler meiner 
Alterskolleg*innen die eigenen Eltern kaum eine Rolle beim 
eigenen Buchstabierenlernen sexueller Wünsche.

Weibliche Zwickmühle
Mit zunehmendem Alter und grösserer sexueller Erfahrung 
ist vor allem bei Frauen o&mals ein Emanzipationsprozess 
in Gang gekommen, der die Besinnung auf eigene Wünsche 
und die weibliche Würde zumindest bewusst gemacht hat. 
Dennoch: auch bei Frauen mit solchen Bewusstwerdungs-
prozessen begegnet mir im Kontext der Beratung die Situa-
tion, dass sie ihre sexuellen Wünsche als minderwertig emp-
%nden, die ihres Partners als zu erfüllen verstehen und diese 
auch gegen eigene Widerstände befriedigen. Die Scham über 
diese Zwickmühle zu sprechen ist gross, und es braucht viel 
Vertrauen, Absicherung und Geborgenheitsgefühl, um das 
$ema der (berechtigten) eigenen sexuellen Wünsche oder 
Nicht-Wünsche im Paarsetting hilfreich zu thematisieren. 

Millennials (Jahrgänge 1981–1996)
Mit den «eigenen» Kindern wollte es die Generation X viel-
leicht anders machen als selbst erlebt. Und so kam es, dass seit 
Anfang der 1980er Jahre pädagogisch-kreative Bilderbücher 
über den eigenen Körper und sexuelle Au'lärung schon für 
die Jüngsten den Kinderbuchmarkt "uteten. Eltern meiner 
Generation und Kultur haben sich bemüht, ihren Kindern 
Sexualität als «etwas Normales» zu vermitteln und bestenfalls 
auch dafür gesorgt, dass jedes einzelne Kind und auch das 
Elternpaar selbst einen intimen unteilbaren Freiraum dafür 
erhält. Ein grosser Balanceakt! Diesen individualisierten Frei-
raum haben die Millennials verinnerlicht, scheint mir. Viele 
junge Erwachsene wissen heute, dass Sexualität ein hoch 
individuelles und intimes Erleben ist. Wirklichkeiten wie 
HIV und zukün&ig vielleicht auch Pandemien wie Covid-19 
lassen sie ihre Sexualpartner sehr sorgfältig aussuchen. Für die 
Erforschung ihrer eigenen sexuellen Wünsche scheuen sie 
nicht davor zurück, Videos zu konsultieren. 

«Wie es mir gefällt»
In der Beratungssituation (also dann, wenn sie Probleme 
haben!) sind junge Paare schnell daran, die eigene Sexualität 
zu thematisieren, allerdings ist das o& wirklich die «eigene» 
und nicht die Bedürfnissituation der beiden Partner*innen. 
Es herrscht nach meinem Erleben ein moderater, sympa-
thischer «Pippi-Langstrumpf-Egoismus»: Ich mache mir die 
Welt, wie sie mir gefällt. Dieser führt jedoch auch zu schwie-
rigen partnerscha&lichen Situationen. Denn: die Freiheit der 
Befriedigung eigener Wünsche endet stets an der Freiheit 
des Sexualpartners für seine eigenen Wünsche. In der hor-
monbefeuerten ersten Zeit der Verliebtheit mag eine Diskre-
panz darin kein grosses Problem sein, aber spätestens in der 
nächsten Phase einer Partnerscha& werden Gespräche (und 
Kompromisse) zu sexuellen Wünschen zum entscheidenden 
Instrument partnerscha&licher Zufriedenheit.

Im Setting der Paarberatung
Dieses Gespräch zu lernen und zu kultivieren kann eines von 
verschiedenen Zielen in der individuellen Paartherapie sein. 
Das gibt Sicherheit für emotionale Beteiligung und eine gute 
Chance auf Lernerfolg. Die grosse Zurückhaltung von Men-
schen, über das eigene sexuelle Begehren zu sprechen, löst 
sich in meiner Erfahrung schnell, wenn sie Sprachvorschläge 
erhalten, aus denen nur ausgewählt werden muss. Oder 
auch, wenn Kreativität und Spannung erzeugt werden kön-
nen, die neugierig machen. Zwei Interventionen aus der 
Paartherapie, die dies versuchen, stelle ich kurz vor:

Kartenspiel «Meine sexuellen Wünsche»
Das Paar erhält gemeinsam Papierbögen mit ca. 150 Kärt-
chen, auf denen Wünsche aus dem Bereich der Sexualität 
aufgeschrieben sind. Diese Karten sollen sie zunächst ge-
meinsam ausschneiden und dabei gleichzeitig lesen. Jede*r 
sucht sich daraus 10 Karten aus, die ihr/ihm wichtig sind. 
Abwechselnd werden die Karten nun vorgestellt und mit-
hilfe von Nachfragen der Beraterin und/oder des Partners/
der Partnerin erläutert. Anschliessend werden die Karten in 
drei Ringe abgelegt: Wünsche, die für mich meistens erfüllt 
sind. Wünsche, die unerfüllt sind. Wünsche, die unerfüllt 
sind und für mich sehr wichtig sind. In einer «fortgeschrit-
tenen» Variante einigen sich die Partner*innen auf je einen 
Wunsch, den sie der/dem anderen erfüllen möchten. Dafür 
wird ein konkreter Zeitrahmen vereinbart.

Liebesbrief «Mein sexuelles Wunschszenario»
Beide Partner*innen erhalten von der $erapeutin ein leeres 
Blatt mit dem oben angegebenen Titel. Sie dürfen auf das 
Blatt alles schreiben, was sie sich sexuell wünschen, unab-
hängig von Realität, Partnerbindung, Zeit und Raum. Auf-
gabe ist es, dieses Blatt dem Partner/der Partnerin in der 
nächsten Sitzung zum stillen Lesen zu übergeben. Es wird 
Stillschweigen über die Inhalte vereinbart. Fragen und 
Kommentare der Partner*innen aneinander werden an-
schliessend vom $erapeuten moderiert.

Sprechen … Lernen!
Einen Artikel zum $ema «Sprechen über Sex» habe ich im 
Mai als Au&rag übernommen. Meine persönliche und meine 
beru"iche Erfahrung ist es, dass dies ein zweidimensionaler 
Imperativ ist. Klar können wir über Sex sprechen. Das tun 
heute viele: Zeitungen, Videos, Medien, Pro%s und Amateure 
– mehr oder weniger taktvoll. Aber das Sprechen von den 
eigenen sexuellen Wünschen ist etwas anderes, etwas, das 
Intimität und Empathie beinhaltet, ein zerbrechliches und 
leicht verletzendes Unterfangen! Dies alles im «Sprechen 
über Sex» zu berücksichtigen braucht so etwas wie eine neue 
Alphabetisierung, ein mir und dem/der anderen zugewandtes 
neues Sprechenlernen. Ein insgesamt mühsames Experi-
ment, das aber die Grösse hat, so manches individuelle und 
partnerscha&liche Wunder zustande zu bringen.

!b  Diesen Artikel können Sie auf dem Blog kommentieren!

Andrea Gross ist katholische Theologin und systemische 
Therapeutin. Sie leitet die Stelle der Ehe- und Partner-
schaftsberatung der Römisch-katholischen Landeskirche 
Baselland.
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In eigener Sache
Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das 
$ema der nächsten Nummer lautet: 50 Jahre Frauenstimmrecht  

FAMA bloggt
http://famabloggt.wordpress.com

Bildnachweis
Sarah Wimmer hat für die FAMA drei Frauen fotogra%ert. Sie hat sie so 
abgebildet, wie jede Frau in diesem Moment gerade ihre eigene Sexualität 
und Lust ausdrücken wollte.   
www.sarah-wimmer.com
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