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KR5: Liebe und Sexualität vorstellen und mit der Gruppe erarbeiten 
 

 
Die 5. Kernressource im Kindesalter: 
Die Erfahrung geliebt zu werden, so wie wir sind. Die Liebe, die wir schenken, wird 

aufgenommen und fließt wieder zu uns zurück. Wir erfahren Unterstützung und 

Bestätigung beim Entdecken und Erforschen unserer eigenen Sexualität. 

 
Die 5.Kernressource im Erwachsenenalter: 
Unser Herz kann sich öffnen und wir können eine liebende Beziehung leben mit einer 

erfüllenden Sexualität. 

 
 
 

Störungen bei Liebe und Sexualität 
=> Welche Störungen kennst DU aus Deiner Kindheit (4-6 Jahre) 
oder kannst Du Dir vorstellen? 

- keine liebevolle Aufmerksamkeit 

- Deine Liebe wird nicht gesehen und zurückgewiesen. 

- Es ist eine strenge und enge Atmosphäre in der Familie. 

- Die Gefühle der Liebe und Emotionen werden nicht gezeigt  

- Die erwachende Sexualität wird zurückgewiesen, missachtet, ignoriert und 

beschämt 

 

 
 
 

Überlebensstile  => Welche Überlebensstile hast Du entwickelt und 
kennst DU heute noch von Dir? 
Ich bin ein Perfektionist 

ich bin sehr diszipliniert, 

ich habe alles unter Kontrolle.  

Ich liebe Dich, wenn Du mich liebst 

 
 

Was ist Deine größte Angst: 
Da ist etwas grundsätzlich falsch mit mir 

Welcher Satz ist schwierig für Dich zu sagen und zu hören: 
Ich liebe dich 
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Schambasierte Identität => Welche Schambasierte 

Identitäten kennst DU? (Glaubenssätze) 
Was glaubt ein Kind, unbewusst von sich, das die oben 
aufgeführten Störungen erlebt 
Ich habe einen Makel an mir 

Ich fühle mich ungeliebt 

Ich bin unfähig zu lieben 

 
 
 

Gegen-Identität=> Welche Gegen-Identitäten kennst DU? 

Welchen Schutz hast Du Dir angeeignet (neuen Glaubenssätze oder 
Überzeugungen) um die schambasierte Identität nicht zu fühlen? 
Ich lasse mich nie mehr von jemanden verletzen 

Ich werde als erster zurückweisen. 

Der Selbstwert basiert auf Aussehen und Auftreten 

Ich bin perfekt und ohne Makel. 

 

Wichtig:  Die Gegenidentität ist wertvoll!! 
Ich schaffe mir mit ihr ein sicheres Umfeld 
Sie ist kraftvoll. 
 
Neugierde entwickeln, wer bin ich noch? 
-hinter der Gegenidentität? 
-hinter der schambasierten Identität? 
 
 
 

Positives wahrnehmen von mir und meinem Gelingen zum Thema 
Liebe und Sexualität 

Wann ist es mir leicht gefallen in einem guten Kontakt mit meiner 
Liebe und Sexualität zu sein? 
(gegenüberstellen Außen und Innen) 
 
Wie habe ich das genau gemacht? 
 
Wie bin ich mit mir umgegangen? 
 


