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Persönliches Interesse 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich seit einigen Jahren ausgiebig mit verschiedenen 

Aspekten von Sexualität, Liebe und Beziehungen, da ich ein unglaubliches Interesse an diesen 

Themen verspüre. Ich habe diesbezüglich zahlreiche spannende Bücher gelesen, Podcasts 

gehört und folge vielfältigen Menschen im sexpositiven, queeren und feministischen Umfeld 

auf den sozialen Medien. Ich komme meiner bunten Bücherschlange mit Veröffentlichungen, 

die ich noch lesen möchte, fast nicht hinterher. Während ich mich mit anderen 

Themenbereichen vorübergehend beschäftigt habe, ist das Interesse an Sexualität langfristig 

bestehen geblieben. Ich bin zuversichtlich, dass dies auch in Zukunft meine Leidenschaft 

bleiben wird. 

Ich besuche regelmässig Workshops, die sich mit Sexualität und Beziehungen beschäftigen 

und bin jedes Mal begeistert und inspiriert von den Inhalten und der Offenheit, die dort 

spürbar sind. Der Gegensatz, der dazu oft in Gesprächen im privaten und öffentlichen Kontext 

herrscht, stimmt mich nachdenklich. Ich möchte gerne dazu beitragen, den Umgang mit 

Sexualität zu normalisieren und zu enttabuisieren. Mich interessiert unter anderem das 

wachsende Gebiet der alternativen Beziehungs- und Familienformen, für das ich bisher nur 

wenige spezialisierte Angebote wahrgenommen habe.  

In der Vergangenheit gab es drei inspirierende selbstständige Frauen, die sehr deutlich 

verkörpert haben, in welche Richtung ich selbst einmal professionell gehen möchte. Bei deren 

Betrachtung sich die innere Stimme gemeldet hat: «SO möchte ich später auch einmal 

arbeiten und sein.» Mit dem Master in Sexologie fühle ich mich endlich in greifbarer Nähe 

dieses Zukunftsbildes.  

 

Eine berufliche Veränderung 

In meiner Tätigkeit als Leiterin eines Hortes/ als Sozialpädagogin komme ich gelegentlich in 

Berührung mit unterschiedlichen Aspekten der kindlichen und jugendlichen Sexualität, jedoch 

nicht annähernd in dem Ausmass, das ich mir wünsche. Der starke Fokus auf der 

Erziehungsarbeit, vor allem mit Kindern im Kindergartenalter, lässt mich zunehmend 

unzufrieden zurück. Ich suche seit längerer Zeit in meiner Arbeit nach dem Funken, der mich 

wirklich begeistert. Wann immer ich mit Mittelstufenschüler*innen über Pubertät, Verliebt-

sein oder Sex ins Gespräch kam, empfand ich meine Arbeit als besonders bereichernd und 

motivierend. Ich merke, dass dieser Funken den Themen der Sexualität und 

Beziehungsgestaltung gilt, vor allem im Zusammenhang mit Jugendlichen und Erwachsenen. 

Ich habe das Verlangen, mich diesem Themengebiet umfangreich zu widmen, um beruflich 

dort anzukommen, wo ich Erfüllung verspüre und mich langfristig als wirkungsvolle 

Berufspersönlichkeit sehe. 

 



Meine berufliche Vision 

Wenn ich mir meine berufliche Zukunft vorstelle, sehe ich drei Bereiche, die ich gerne früher 

oder später entdecken und eventuell kombinieren möchte: Sexualberatung anbieten, 

Workshops für Gruppen durchführen und Unterrichten/Dozieren. Der Infoabend des ISP hat 

meinen Eindruck verstärkt, dass der Master in Sexologie die passende Ausbildung ist, um mich 

für diese Zukunftsidee umfassend vorzubereiten. 

 

Das Sexocorporel-Modell und seine Bedeutung für mich persönlich 

Ich habe in den letzten Jahren ein grosses Verlangen verspürt, mich den Themen, die mich 

privat am meisten herausfordern, mithilfe professioneller Unterstützung zu widmen. Ich habe 

dabei unterschiedliche Erfahrungen mit Therapieansätzen gemacht. Zuerst besuchte ich eine 

rein gesprächsorientierte Therapie, in der ich meine Tendenz zur Rationalisierung wunderbar 

zur Schau tragen konnte, an keinen Kern herankam und darum wenig Fortschritte machte. Ich 

beendete diese Therapie nach einigen Sitzungen und startete eine Sexualberatung, die auf 

dem Sexocorporel-Modell basiert. Die ganzheitliche Betrachtungsweise brachte mir ab der 

ersten Sitzung regelmässige Aha-Erlebnisse und fühlte sich für meine persönliche Entwicklung 

unglaublich bereichernd an. Das Element der Körperzentrierung machte für mich einen 

massiven Unterschied und setzte genau dort an, wo ich selbst nicht weiterkam. Seitdem setze 

ich meinen Körper bewusster ein und sehe immer wieder bestätigt, welch grosses Potenzial 

darin steckt. 

Aus dieser bestärkenden Selbsterfahrung heraus ziehe ich das Sexocorporel-Modell und somit 

das Master-Studium am ISP den Weiterbildungen anderer Anbieter*innen vor. 

 

Ziele 

Mein Ziel ist es, das nötige Wissen und methodische Werkzeug zu erlernen, um mich für die 

verschiedenen Tätigkeitsbereiche meiner beruflichen Zukunftsvision gewappnet zu fühlen.  

Ich möchte im Studium z.B. durch Praktika und Rollenspiele handfeste praktische Erfahrungen 

sammeln, die mich optimal auf den Berufsalltag vorbereiten. 

Auf die Vernetzung mit Studierenden und unterschiedlichen Fachpersonen der 

Sexualpädagogik und -beratung lege ich grossen Wert. Durch das vertiefte Kennenlernen 

bestehender Angebote und Fachstellen möchte ich herausfinden, welche Tätigkeit und 

Zielgruppe(n) mich am meisten interessieren bzw. wo ich mich am wirksamsten und wohlsten 

fühle. Ich wünsche mir, über das Master-Studium Zugangspunkte zu beruflichen Chancen zu 

finden. 

Ich möchte durch das Studium und das berufliche Wirken im sexologischen Bereich meinen 

Beitrag zur Enttabuisierung von Sexualität leisten und in Richtung einer offenen sexpositiven 

Gesellschaft arbeiten, die Vielfalt sichtbar macht und zelebriert. 


