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Unser Selbstverständnis
Die Arbeiterwohlfahrt ist bundesweit Träger von rund 80 Beratungsstellen für Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikte. Auf der Grundlage des Schwangerenund Familienhilfeänderungsgesetz richten sich die Beratungsangebote an Einzelne, Paare, Familien, Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren. Unterstützt werden wir durch das Sozialministerium
aus Mitteln des Landes Baden- Württemberg.
Als staatlich anerkannte Beratungsstelle bieten wir Beratung, Unterstützung und Informationen zu
folgenden Themen an:

Schwangerschaft und Geburt
Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB
Informationen zu finanziellen und rechtlichen Fragen
Unterstützung in besonderen Lebenslagen

Sexualpädagogische Präventionsangebote
Workshops für Kinder und Jugendliche
Informationsveranstaltungen für Eltern und Multiplikatoren

Die ersten Jahre mit dem Kind
Sexualberatung
Gruppenangebote
Beratung und Therapie zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch
Unsere sexualpädagogischen Präventionsangebote orientieren sich an einer ganzheitlichen Sicht
der menschlichen Sexualität. Ziel ist es, dass Sexualität bewusst, selbstbestimmt und in Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen gestaltet wird.
In der sexualpädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geht es uns sowohl um die Unterstützung einer gesunden sexuellen Entwicklung, um Lebens- und Familienplanung, als auch um die Prävention von ungewollten Schwangerschaften, sexualisierter Gewalt und
sexuell übertragbaren Krankheiten.
Durch fachkundige, einfühlsame und altersgemäße Informationen, die über die rein biologischen
Kenntnisse hinausgehen, wollen wir selbstverantwortetes Sexualverhalten fördern und zu einer
Stärkung des Selbstwertes in der psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
beitragen.

Unser Selbstverständnis
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Vorwort
Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere neu überarbeitete Präventionsmappe vorstellen. Sie
enthält neben bekannten und bewährten Angeboten auch neue Präventionsthemen. Aufgrund
der zunehmenden Nachfrage und neuen Herausforderungen, wie Sexualisierung durch Medien, sexuell übertragbare Krankheiten, ungewollte Teenagerschwangerschaften und sexualisierte Gewalt haben wir unser Angebot erweitert. Da sexualpädagogische Arbeit zeitgemäß
dem Wandel unterliegt, ist unser Team stets daran interessiert, neue Themen aufzugreifen und
Konzepte zu erarbeiten, die auf den veränderten Bedarf eingehen.
Die vorliegende Mappe gliedert sich zielgruppenorientiert in fünf Bereiche.
Im ersten Abschnitt finden Sie Workshops für geschlechtsgemischte Gruppen im Alter von 11
bis 18 Jahren.
Unsere Erfahrungen der letzen Jahre zeigten jedoch, dass in gemischtgeschlechtlichen Gruppen viele Aspekte, Unsicherheiten und Probleme nicht angesprochen werden. Da sich Mädchen und Jungen gerade in der Pubertät, nicht nur rein biologisch, stark unterscheiden, ist es
in manchen Gruppen sinnvoll, in geschlechtsspezifischen Workshops zu arbeiten.
Aus diesem Grund bieten wir im zweiten Abschnitt, Workshops geschlechtsgetrennt für Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis18 Jahren an.
In unseren sexualpädagogischen Mädchenworkshops wollen wir mit den Mädchen über ihre
Erfahrungen sprechen, ihnen den körperlichen Reifungsprozess näher bringen, ihnen ihr Recht
auf körperliche und seelische Unversehrtheit vermitteln und ihre eigene Meinung, Erwartungen
und Wünsche im Ausdruck fördern.
Für Mädchen mit Migrationshintergrund haben wir einen eigenständigen Mädchenworkshop in
unser Angebot aufgenommen, da sie eine andere Aufarbeitung des Themas Sexualität benötigen. Wir erleben diese Mädchen häufig in einem starken Gewissenskonflikt, der durch die oft
strikte Tabuisierung des Themas Sexualität im Elternhaus und die Freizügigkeit dagegen in
unserer Gesellschaft zustande kommt.
In unseren sexualpädagogischen Jungenworkshops möchten wir Jungen die Chance geben,
mehr über ihren körperlichen Reifungsprozess zu erfahren, sich mit eigenen Gefühlen zu beschäftigen und einen eigenen Standpunkt zum Thema Homosexualität und Vaterschaft zu entwickeln.
Im Anschluss an diese geschlechtsbezogenen Workshops finden Sie im dritten Abschnitt Angebotsvorschläge für die sexualpädagogische Arbeit mit Kindern im Kindergarten und Grundschulalter. Hier haben wir bewusst nur Themenbereiche vorgeschlagen, deren inhaltliche Vermittlung nach Rücksprache alters- und entwicklungsbezogen aufbereitet und vermittelt wird.
Der vierte Abschnitt beinhaltet unsere Angebote für Eltern und pädagogische Fachkräfte. In
diesen Angeboten ist es uns ein Anliegen, sowohl im Elternhaus wie auch in Kindergärten und
Schulen zu einem positiven sexualfreundlichen Klima beizutragen. Zwei weitere Angebote finden Sie im letzten Abschnitt unserer Präventionsmappe.
Mit unserem Projektangebot „Babysimulatoren“ wollen wir Jugendliche zwischen 11 und 18
Jahren mit dem Thema Elternschaft konfrontieren.

Vorwort zu unseren Präventionsangeboten
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Vorwort zu unseren Präventionsangeboten

Workshops für Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren
Einleitung
Das Thema Sexualität mit all seinen Facetten berührt Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren auf
ganz besondere Weise. Während dieser Zeit machen Jugendliche zahlreiche Erfahrungen rund um
die Themen Freundschaft, Beziehungen und die eigene Körperidentität. Diese Erfahrungen können lustvoll und schön sein, aber leider auch schmerzhaft und angstbesetzt. Schmerzhafte Erfahrungen hinterlassen häufig viele Ängste und wirken sich negativ auf die Persönlichkeitsentwicklung
aus. Unserer Ansicht nach wirkt eine intensive Auseinandersetzung mit den oben genannten Themen, der Angst vor ungewollten Schwangerschaften, sexuell übertragbaren Krankheiten sowie
schmerzhaften Erfahrungen durch sexuelle Übergriffe und sexistischer Gewalt entgegen. In unseren dreistündigen Workshops ist es uns ein Anliegen, mit Jugendlichen offen und respektvoll am
Thema Sexualität zu arbeiten. Dazu gehören auch die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit über das
Thema Sexualität, die Wissensvermittlung sowie die Stärkung des Selbstwertgefühls als Mädchen/
Frau bzw. Jungen / Mann.

In unseren geschlechtsgemischten Workshops wollen wir mit Jugendlichen
über vielfältige Beziehungs- und Lebensmodelle
diskutieren
geschlechtsbezogene Unterschiede ansprechen und
akzeptieren
über unterschiedliche sexuelle Orientierungen
und kulturspezifische Aspekte
nachdenken
über sexuelle Übergriffe
reden
über Verhütung, ansteckende Krankheiten
und ungewollter Teenagerschwangerschaft
aufklären
zur Förderung einer eigenen Identität
beitragen

Workshops für Jugendliche zw. 11-18 Jahren / 3 UE
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Durch den Dschungel der Sexualität
……ein Einstieg in die Sexualpädagogik
„Dschungel der Sexualität“ ist ein sexualpädagogisches Gruppenspiel rund um das Thema Liebe,
Sexualität, Verhütung und Beziehung. Es gibt viele interessante Frage-, Aktions- und Schicksalskarten, die in Gruppen zusammen gelöst werden. Mit kleinen Aktionen, Einschätzungen, Fragen,
Rollenspielen können Jugendliche unterschiedliche Aspekte der Sexualität behandeln. Jedem
bleibt dabei selbst überlassen, in wie weit er sich mit persönlichen Äußerungen einbringen will.
Das Spiel gibt Jugendlichen mit dem Schutz „nur zu spielen“ die Möglichkeit, über ihre gewohnten
Grenzen hinauszugehen und Neues auszuprobieren. Das Spiel eignet sich sehr gut als „Türöffner“,
um Jugendliche über oben genannte Themen zu informieren, Neues anzuregen und im Weiteren
andere Themenbereiche vertieft zu bearbeiten.

Zielsetzung
Bildungsplanorientierter Einstieg in die Themen Sexualität, Freundschaft, Liebe und Verhütung
erste Wissensvermittlung zu den oben genannten Themen
Impulse zum Nachdenken und zur gemeinschaftlichen Diskussion

Methoden
Spiel mit Spielbrett
Aktions -, Frage- und Schicksalskarten
getrennt- und gemischtgeschlechtliche Gruppenarbeit
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Workshops für Jugendliche zw.11-18 Jahren / 3UE

Verhütung - aber sicher ??? !!!!
…praktische Wissensvermittlung über Verhütungsmittel
Laut einer Studie des Instituts für Sexualpädagogik liegen die Ursachen für die ansteigende Zahl
von ungewollten Teenagerschwangerschaften zu etwa zwei Drittel an den fehlerhaften Anwendungen unterschiedlicher Verhütungsmittel.
Wir stellen immer wieder fest, dass es bei den Jugendlichen ein nur unzureichendes, allgemein
technisches Wissen zu verschiedenen Verhütungsmitteln gibt. Fragen wie: „Reicht es, wenn ich
die Pille vor dem Geschlechtsverkehr einnehme ??? Ist es besser, wenn ich zwei Kondome übereinander ziehe ???“ oder die Vermutung, dass man beim sogenannten „ersten Mal“ ja noch gar
nicht schwanger werden kann, bestätigt uns, dass zwischen der Informationsvielfalt und der Benützung von Verhütungsmittel eine große Diskrepanz besteht.

Zielsetzung
Informationen zu den einzelnen Verhütungsmitteln
praktische Anleitungen im Umgang mit Verhütungsmitteln
Verbesserung der Kommunikation zwischen den Geschlechtern für eine gemeinsame Entscheidung bei der Wahl des passenden Verhütungsmittels

Methoden
Rollenspiele
selbstständige Auseinandersetzung mit Informationen anhand von Broschüren und anderen
Medien
Verhütungskoffer
getrennt- sowie gemischtgeschlechtliche Gruppenarbeit
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Workshop für Jugendliche zw. 11-18 Jahren / 3UE

„Das ist ja voll geil….“
……..Sexualität und Sprache
Jugendliche neigen vor allem während der Pubertät dazu, Machtkämpfe mittels vulgären und sexistischen Ausdrücken auszuleben. Gleichzeitig machen Jugendliche aber auch die Erfahrung,
dass das Reden über Sexualität an Grenzen stößt. Sowohl die verbale Kommunikation, „wie rede
ich“, als auch die nonverbale Kommunikation, „was strahle ich aus“, spielen dabei eine wichtige
Rolle. Jugendliche haben beim Reden über Sexualität und Liebe die Wahl zwischen erlernten
Fachbegriffen oder sie greifen auf die Umgangssprache zurück. Nicht selten kommt es in der
Schule zu Provokationen durch vulgär sprachliche Ausdrücke, die häufig zu Verletzungen des
Selbstwertgefühls führen.
Damit Jugendliche jedoch positive Erfahrungen in Freundschaften und Beziehungen machen können, ist es wichtig, offen und angemessen über Sexualität und Liebe reden zu können.

Zielsetzung
Auseinandersetzung mit verschiedenen Sprachebenen
(Umgangs- und Vulgärsprache, Fach- und Schriftsprache)
Erkennen, welche verschiedenen Formen der Kommunikation zur Verfügung stehen und welche Wirkungen sie erzielen können
Herausarbeiten der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Wahrnehmung und Ausdrucksweise
Situationsangemessene Sprache entwickeln können

Methoden
Rollen- und Kommunikationsspiele
gemischt- und getrenntgeschlechtliche Gruppenarbeit
Collagenarbeit

Workshop für Jugendliche zw.11-18 Jahren / 3 UE
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Liebe, Sex und Internet - Generation Porno?
……Freundschaften im Zeitalter des Internets
Jugendliche nutzen gerne und häufig das Internet. Kommunizieren mit Freunden, aber auch Unbekannten in facebook, whatsapp & Co, gehört zum Alltag. Beziehungen werden dort hergestellt und
gelebt. Dabei gilt es andere Merkmale der Kommunikation zu beachten, da verbale und nonverbale Filter ausgeschaltet sind, die auf Gefahren hinweisen könnten.
Darüber hinaus stellt die Flut der Bilder (auch pornografische Darstellungen) die Jugendlichen vor
neue Herausforderungen:
 Muss sich jeder das anschauen?
 Bin ich normal, wenn ich „das“ gar nicht will?
 Rechtliche Fragen: Was passiert mit Bildern von mir, die ich ins Netz gestellt habe?
Wie kann ich mich gegen Cybermobbing wehren?
 Wie stelle ich mich dar (auf z.B. facebook)?
 und Vieles mehr…
Das Internet bietet endlose tolle Möglichkeiten, die dank Handys auch jederzeit verfügbar sind.
Jugendliche sollen sich dort bewegen dürfen, aber sie brauchen auch die Auseinandersetzung mit
den Gefahren im Netz und einen Austausch über ihre persönlichen Erfahrungen.

Zielsetzung
Sensibilisierung für die Gefahren und Missbrauch im Netz
Auseinandersetzung mit der rein schriftlichen Kommunikation im Netz
Wirkung von Bildern auf eigene Wertmaßstäbe
Stärkung des Selbstwertgefühls

Methoden
Kommunikationsspiele
Erfahrungsaustausch
Gruppenarbeit, Paararbeit
Filme und andere Medien

Workshops für Jugendliche zw.11-18 Jahren/ UE
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„Schöne Mädchen - starke Jungs“
....gesellschaftlich geprägte Idealbilder
In der alterspezifischen Auseinandersetzung mit den Themen „Weiblichkeit - Männlichkeit“ bzw.
der Entwicklung der eigenen Rollenidentität werden Jugendliche mit unterschiedlichen Rollenbildern konfrontiert. Dabei orientieren sie sich oft an Schönheitsidealen, die durch Werbung, Fernsehserien und anderen Medien vermittelt werden. Im Vergleich mit ihren Idolen setzten sich Jugendliche häufig unter enormen Druck, der einer gesunden Identitätsentwicklung entgegenwirkt.
Um Jugendlichen in ihrer individuellen Entwicklung und Identitätsfindung zu unterstützen, ist eine
kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich geprägten, aber auch von den Medien definierten Rollenbildern sehr wichtig.

Zielsetzung

Sensibilisierung für und kritische Reflexion von Verhaltenserwartungen an Mädchen und Jungs
Erkennen, inwieweit Rollenbilder und Schönheitsideale durch Medien
mitbestimmt werden
Erkennen, wo starre Festlegungen individuelle Fähigkeiten einengen können
Förderung der Kommunikation zwischen den Geschlechtern

Methoden
Collagenarbeit
Einzelarbeit / Gruppenarbeit
Filme
Rollen- und Kommunikationsspiele (mit Verkleiden)

Workshop für Jugendliche zw. 11-18 Jahren / 3 UE
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„Let’s talk about you and me“
…über Freundschaft und Beziehungen
Mit zunehmendem Alter werden Freundschaften und Beziehungen für Jugendliche immer wichtiger. Die Gestaltung einer gelungenen Beziehung, sei es unter Freunden, der Familie oder mit dem
Partner kann schwierig und anstrengend oder spannend und aufregend sein. In gelungenen Beziehungen stehen die Bedürfnisse und Erwartungen des einen mit denen des anderen im Einklang.
In unserem Angebot möchten wir Jugendliche dabei unterstützen, sich mit ihren persönlichen Bedürfnissen, Erwartungen und Wertvorstellungen auseinander zu setzen, unterschiedliche Beziehungsformen kennen zu lernen und gelungene Kommunikation als wichtigen Teil einer befriedigenden Beziehung zu erfahren.

Zielsetzung

Steigerung der sozialen Kompetenz
Förderung der Kommunikation zwischen den Geschlechtern
verschiedene Arten von Beziehungen unterscheiden und benennen können
Unterscheidung von Merkmalen und Werten in einer Freundschafts- bzw. Liebesbeziehung

Methoden

Rollen- und Kommunikationsspiele
Collagenarbeit
geschlechtshomogene und -heterogene Gruppenarbeit
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Workshops für Jugendliche zw. 11-18 Jahren / 3UE

Wenn alles nicht passt…
…..dann passt dieses offene Angebot
Die meisten der hier in der Präventionsmappe angebotenen Bausteine sind themenorientiert.
Wenn Sie jedoch beim Durchblättern der Angebote den Eindruck haben, nichts passt für meine
Klasse so richtig, aber von allem ein bisschen, dann bieten wir an, in einem Projekt zielgruppenbzw. erfahrungsorientiert zu arbeiten. Dazu erhält zunächst die Schulklasse ca. 10 Tage vor der
Veranstaltung von uns geschlechtsgetrennte Fragebriefkästen. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit anonym alle Fragen zu stellen, die sie zu den Themen Sexualität, Pubertät und
körperliche Entwicklung, Fruchtbarkeit, Liebe, Freundschaft und sexuelle Orientierung haben. Diese Fragen der Jugendlichen dienen uns als Grundlage für die anschließende Veranstaltung. Die
Anonymität bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, auch persönliche Themen und konkret Erlebtes in einem geschützten Rahmen anzusprechen.

Zielsetzungen
Aufgreifen und gemeinsames Bearbeiten der Themen und Anliegen der Jugendlichen
geschützter Rahmen für Erfahrungsaustausch und intime Fragen
Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsstandes der Gruppe
Kommunikation über sexuelle Themen

Methoden
geschlechtsgetrennte Fragebriefkästen
geschlechtsgetrennte Gruppenarbeit

Workshops für Jugendliche zw.11 und 18 Jahren/ 3 UE
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Workshops für Jugendliche zw. 11-18 Jahren / 3UE

Geschlechtsbezogene Sexualpädagogik
Einführung
Die Entwicklung des Körpers und der Geschlechtsidentität sowie der Umgang mit Themen wie
Sexualität und Beziehung gestalten sich bei Jungen und Mädchen oft sehr unterschiedlich.
Was Jungs „cool“ finden, finden Mädchen „abscheulich“, wo Mädchen „dahinschwelgen“ stehen
Jungs klar darüber.
Gerade in der Pubertät, eine Phase die durch Verunsicherung und Orientierungslosigkeit geprägt
ist, ist es sinnvoll geschlechtsbezogen mit Jugendlichen an den Themen Sexualität, Körper und
Beziehungen zu arbeiten.
Geschlechtsbezogene Sexualpädagogik unterstützt Jungen und Mädchen einen individuell selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Weg in ihrer Sexualentwicklung zu finden.
In unseren geschlechtsbezogenen Angeboten ist es uns ein Anliegen, auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen einzugehen und Raum und Vertrauen für Fragen zu schaffen.

Mittels unterschiedlicher Methodik möchten wir sowohl Jungen als auch Mädchen

mit geschlechtsbezogenen Themen
konfrontieren
mit ihnen über Schutz und Grenzverletzungen
nachdenken
und geeignete Lösungsstrategien
entwickeln.

Nur so ist es möglich, den Jugendlichen einen selbstbestimmten und lustvollen Umgang mit Sexualität zu geben.

geschlechtsbezogene Sexualpädagogik
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Sexualpädagogische Mädchenarbeit
Einleitung
Häufig erleben Mädchen beim Heranwachsen sehr widersprüchliche Anforderungen an ihre Geschlechtsidentität. Normen und Werte erlauben sexuelle Aktivitäten der Frau „jedoch nicht zu früh“
und „nicht mit häufigem Partnerwechsel“. Dabei wird vor allem von Mädchen erwartet, dass sie
sich mit ihrem Körper auskennen, sich um die Verhütung kümmern und sich vor ansteckenden
Krankheiten schützen.
Gesellschaftlich werden Mädchen mit unterschiedlichen Rollenbildern (Karriere versus Familie)
konfrontiert. Familiär erleben sie häufig Scheidungen, Beziehungsprobleme und unterschiedliche
Formen des Zusammenlebens. Mädchen mit Migrationshintergrund müssen sich zudem mit unterschiedlich, manchmal gegensätzlichen Normen und Wertvorstellungen über Sexualität auseinandersetzen.
Bei der Suche nach Orientierung werden dabei vor allem bei Mädchen eigene Gefühle, Wünsche
und Bedürfnisse zu wenig berücksichtigt.

Mit unseren sexualpädagogischen Angeboten speziell für Mädchen wollen wir:

Mädchen mit den unterschiedlichen kulturellen,
gesellschaftlichen und familiären Werten konfrontieren,
anregen, die eigene Identität mit allen Wünschen,
Gefühlen und Bedürfnissen wahrzunehmen,
anleiten, selbstbewusst eigene Grenzen zu schützen
und Wünsche und Bedürfnisse zu äußern,
unterstützen, eine positive, sexuelle Identität zu entwickeln.

Workshop für Mädchen zw. 11-18 Jahren / 3 UE

14

Vom Mädchen zur Frau
….für Mädchen in der Pubertät
Mit Beginn der Pubertät verändert sich der Körper der Jugendlichen. Mädchen bekommen ihre
erste Menstruation und werden geschlechtsreif.
Ergänzend zu den im Biologieunterricht vermittelten Kenntnissen über hormonelle Prozesse möchten wir den Mädchen die Möglichkeit bieten, mit ihren individuellen körperlichen Veränderungen in
Kontakt zu kommen. Wir möchten Impulse geben, dass junge Frauen ein positives Körpergefühl
entwickeln können.
Auf Wunsch ist ein gemeinsamer Frauenarztbesuch möglich.

Zielsetzung
Informationen zu den Themen:
Zyklus
Menstruation
weibliche Hormone
Schwangerschaft und Entwicklung eines Embryos
Auseinandersetzung mit den persönlichen Veränderungen im Körper
Gespräche über die damit verbundenen Gefühle, Ängste und Unsicherheiten

Methoden

Körperübungen
Gruppenarbeit
Film

Workshops für Mädchen zw.11-18Jahren / 3UE
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„First time – first love“
……für Mädchen die mehr wissen wollen
Der erste Kuss, die erste Liebe, die erste Monatsblutung, das erste Mal beim Frauenarzt, das „erste Mal“… es gibt viele erste Male und es gibt sicherlich viel Aufregendes und Neues, das Mädchen
rund um diese „ersten Male“ beschäftigt und interessiert. In diesem Workshop haben Mädchen die
Möglichkeit, in Rollenspielen und Gesprächen alle Fragen zu stellen und viel Wissenswertes zu
erfahren. Dieser Workshop eignet sich sehr gut in Kombination mit dem Workshop „vom Mädchen
zur Frau“.

Zielsetzungen

Informationen über körperliche und psychosoziale Themen in der Pubertät
Reflektion über eigene Erfahrungen
Klärung von Erwartungen, Fragen und Interessen

Methoden

Gruppen- und Paararbeit
Rollenspiele
Collagenarbeit

Workshop für Mädchen zw. 11-18 Jahren/ 3 UE
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Ayse, Olga, Fatma, Oksana, Marinella, Claudia
und ich bin ich
……für Mädchen mit Migrationshintergrund
Die Entwicklung einer sexuellen Identität ist eng mit der Prägung durch das familiäre und soziale
Umfeld, dem Herkunftsland und dem religiösen Verständnis verbunden. Mädchen mit Migrationshintergrund erleben in Deutschland einen anderen Umgang mit Sexualität im Vergleich zu der kulturellen oder religiösen Sicht der Herkunftsfamilie.
Was für deutsche Mädchen völlig normal ist, ist für junge Migrantinnen häufig mit Scham und Tabuisierung besetzt. Oft endet der Versuch, eine Brücke zwischen Herkunftskulturen und hiesigen
Kulturen zu bauen, in unüberlegtem und selbstverletzendem Verhalten.
In unserer Arbeit mit gemischten Mädchengruppen erleben wir gerade bei Migrantinnen Faktoren
wie sexuelle Unwissenheit, Schamgefühle und Orientierungslosigkeit, die einer gesunden sexuellen Identitätsfindung entgegenwirken.

Zielsetzung
junge Migrantinnen einfühlsam bei ihrem Wissenstand abholen
Wissen über Sexualität, Verhütung und Beziehungen vermitteln
über kulturgeprägte Werte ins Gespräch kommen
Entwicklung eines interkulturellen Selbstbewusstseins

Methodik
Diskussion, Erfahrungsaustausch, Gruppengespräche, Paararbeiten
sexualpädagogische, interkulturelle Arbeitsmaterialien

Hinweis:
Gerne sind wir bereit, bei einem Elternabend die Notwendigkeit der sexuellen Aufklärung zu erläutern, um
Eltern dazu zu motivieren, ihre Mädchen zu unterstützen.
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Workshop für Mädchen zw. 11-18 Jahren/ 3 UE

Kinder kriegen Kinder
……Prävention von Teenagerschwangerschaften
Laut einer aktuellen Studie von pro familia steigt die Zahl der Teenagerschwangerschaften moderat an. Auch im Landkreis Heidenheim ist eine Zunahme von Teenagerschwangerschaften zu verzeichnen. Trotz aller Anstrengungen durch die Sexualaufklärung darf nicht vergessen werden,
dass Mädchen auch aus anderen Gründen schwanger werden, die nicht in fehlendem Wissen oder
der fehlerhaften Anwendung von Verhütungsmitteln liegen. Eine frühe Schwangerschaft kann auch
sinn- und identitätsstiftend sein und eine vielleicht vermeintliche Perspektive bieten. Werden minderjährige Mädchen ungeplant schwanger, werden sie mit einer Vielzahl von Themen konfrontiert,
die zum Teil vorweg genommen und im Vorfeld reflektiert werden können. In unserem Angebot
möchten wir mit jungen Frauen und jungen Männern über die möglichen Motive, Konsequenzen,
Handlungsmöglichkeiten und Hilfsangeboten bei Teenagerschwangerschaften ins Gespräch kommen um einen bewussten Umgang mit Familien- und Lebensplanung zu ermöglichen. Dieser
Workshop eignet sich zudem sehr gut als Einstieg in unsere Projektarbeit mit Babysimulatoren.

Zielsetzungen

Auseinandersetzung mit den Themen Schwangerschaft und Elternschaft als minderjährige
Mutter / minderjähriger Vater
Vermittlung von Grundinformationen zu finanziellen und persönlichen Hilfen bei einer Schwangerschaft
Informationen zum Schwangerschaftsabbruch

Methoden

Diskussion, Rollenspiele, Paararbeit
Skulpturarbeit
Gruppenarbeit

geeignet für Mädchen ab 14 Jahren
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Sexualpädagogische Angebote für Jungen
Einleitung
Nach Umfragen und Befragungen zum Thema Sexualität und Körper stellte sich heraus, wie wenig
Jungen über ihre inneren und äußeren Geschlechtsorgane wissen. Ihre Vorstellungen sind zum
Teil lückenhaft und mit Mythen behaftet, die dem Leistungsanspruch unterworfen sind.
Auch die gesellschaftlichen und eigenen Rollenerwartungen, die an einem starren Männlichkeitsbild festhalten, tragen zur Verwirrung auf dem Weg vom Jungen zum Mann bei.
Themen wie Befruchtung, Schwangerschaft, Geburt sind Themen, die in Schulen im Rahmen des
Biologieunterrichts behandelt werden, doch darüber hinaus lässt es die Zeit häufig nicht zu, auf
spezifische Jungenfragen einzugehen. Auch im Elternhaus wird eher mit Mädchen über deren
Veränderung gesprochen als mit Jungen. Doch auch Jungen haben ein großes Interesse an Themen rund um Sexualität und Männlichkeit, zu denen sie aber keine oder nur unzureichende Antworten finden. Es fehlt an jungenspezifischen Angeboten und Materialien zu Fragestellungen von
Jungen.
Die Tatsache, dass Jungen auf der einen Seite erhebliche Wissenslücken, auf der anderen Seite
einen hohen Wissensdurst haben, veranlasste uns, spezielle Angebote für Jungen mit in unser
Programm aufzunehmen.

Wir möchten mit den folgenden Angeboten Jungen in unterschiedlichen Altersklassen
die Chance geben:

über ihren Körper auf dem Weg zum Mannsein mehr zu erfahren
sich mit den eigenen Gefühlen, eigenen Grenzen
und der eigenen Rolle auseinander zu setzen
ein positives Bild von Männlichkeit zu entwickeln
den eigenen Standpunkt zur Homosexualität zu reflektieren
Möglichkeiten zur „Vaterschaftsverhütung“ kennen zu lernen.

Einleitung Workshops für Jungen von 11-18 Jahren
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Wie geht`s - wie steht`s
……ein Einstieg in die Sexualpädagogik
Männlichkeitsbilder, Idealisierung, Leistungsdruck …. das sind Themen die Jungs in der Pubertät
beschäftigen.
Mit diesem Angebot möchten wir Jungen bei der Entwicklung ihrer männlichen Identität unterstützen. Dies kann die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und kulturellen Definitionen vom
„Mann“, aber auch mit überzogenen, männlichkeitsbetonten Verhaltensweisen sein. Themen wie
mein Körper, Akzeptanz, meine Haltung zur Sexualität, erste Erfahrungen, erste Freundschaften,
Zärtlichkeiten ….. sollen zur Diskussion und zur Weiterentwicklung einer persönlichen Haltung
dienen.
Darüber hinaus bleibt Zeit für individuelle Fragen und Anliegen.

Zielsetzung
Wissen über die Körperlichkeit erweitern
Auseinandersetzung mit Männlichkeitsidealen und Leistungsdruck
Entwicklung einer gesunden männlichen Geschlechtsidentität

Methoden
Briefkasten
Collagenarbeit
Folien und Arbeitsblätter
Partner- und Gruppenarbeit
Rollenspiele

Workshops für Jungs zw. 11-18 Jahren / 3UE
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„Ich bin cool und du bist schwul!“
……eine Auseinandersetzung mit dem Thema Homosexualität
Die Auseinadersetzung mit dem Thema Homosexualität ist ein wichtiger Bestandteil in der sexualpädagogischen Arbeit mit Jungen. Noch immer herrschen Aggressionen, Aversionen und Vorurteile zu diesem Thema vor. Die Meinung, schwule Männer stören das männliche Konzept, ist weit
verbreitet. Wer vom „Männlichkeitskodex“ abweicht, wird als schwul bezeichnet und verliert dadurch seinen Anspruch, ein Mann zu sein.
Nicht nur die Angst vor dem Kontakt mit Homosexuellen ist die Folge dieser hartnäckigen Meinungsbilder, sondern auch die Angst, selbst als homosexuell angesehen zu werden. Diese Homophobie unter den Jungen lässt einen offenen Umgang innerhalb der Peers nicht zu und verstärkt
dadurch die Angst.
Auch der Gebrauch von Schimpfwörtern aus dem Bereich der Homosexualität „schwule Sau …“,
ist in Peer-Gruppen häufig und unreflektiert zu finden.
Mit diesem Angebot möchten wir Jungen die Möglichkeit bieten, über dieses Thema mehr zu erfahren und einen eigenen Standpunkt zu entwickeln.

Zielsetzung
Reflexion des eigenen Standpunktes zur Homosexualität
Ängste und Hemmungen abbauen
Erweiterung des Verhaltensrepertoires

Methoden
Fragen-Karten
Collagen
Rollenspiele
Film

Workshops für Jungen von 11-18 Jahren 3 UE
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Vaterschaftsverhütung
……Verhütung einmal aus männlicher Sicht
Verhütung bedeutet nicht nur Empfängnisverhütung, sondern auch eine eventuell ungewollte Vaterschaft zu verhindern. In diesem Angebot soll es um die männliche Form der Empfängnisverhütung gehen. Ein anderer (männlicher) Blick auf Verhütung soll Jungs dazu anregen, mehr Verantwortung für eine bewusste Familien- und Lebensplanung und damit auch für die Verhütung zu
übernehmen.
Wie und wann kommt es zur Befruchtung? Wie gebraucht man(n) ein Kondom? Was tun, wenn ….
- Tipps für den Notfall und das Kennenlernen von anderen Empfängnisverhütungsmethoden sind
Bestandteile dieses Angebots.
.

Zielsetzung
verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität
richtiger Gebrauch von Kondomen
Kennenlernen anderer Empfängnisverhütungsmethoden

Methoden
Verhütungskoffer
Broschüren
Film
Babysimulator

Workshops für Jungen von 11-18 Jahren / 3 UE
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Sexualpädagogische Workshops für Kinder
…… von 3 bis 10 Jahren
Für Kinder unter zehn bieten wir Workshops zu unterschiedlichen Themen. Die Methodik wird dem
Alter der Zielgruppe entsprechend aufbereitet und alters- und entwicklungsbezogen vermittelt.
Inhalte für die themenbezogene Arbeit in Kindergarten und Grundschule könnten sein:
Mein Körper dein Körper - Wahrnehmung und Erfahrung
Vom Traurig- und vom Glücklichsein - Gefühle
Das hab ich gern - das mag ich nicht - Grenzen
Manchmal ist es anders - Vertrautes und Fremdes
Im Vorfeld kann ein Elternabend stattfinden, um Eltern über Inhalte einer sexualfreundlichen Erziehung zu informieren und mit ihnen über Aspekte der kindlichen Sexualität ins Gespräch zu kommen.

Zielsetzung
eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und äußern können
den eigenen Körper kennen lernen
die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer wahrnehmen und akzeptieren

Methoden
Bildkarten
Geschichten hören
Gruppenübungen / Einzelübungen
Film
Handpuppen

Sexualpädagogische Workshops für Kinder von 3 -10 Jahren / 3UE
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Sexualpädagogische Angebote für Eltern und Multiplikatoren
Einleitung

Erinnern Sie sich noch? Oder wurden bei Ihnen zu Hause nicht über Sexualität, Körper und Beziehungen gesprochen? Bereits von Geburt an sind Kinder sexuelle Wesen. Unterschieden wird die
sexuelle Wahrnehmung von Kleinkindern, Kindern, Teenagern und später jungen Erwachsenen.
Um Kindern bei einer positiven Entwicklung der Geschlechtsidentität zu unterstützen, bedarf es
viel Einfühlungsvermögen und einfühlsamer Begleitung. Oft sind es nur kleine beiläufige Anmerkungen, Geschichten oder Verhaltensweisen, die auf sehr bewegende Themen, die Kinder beschäftigen, hinweisen.

In unseren Angeboten möchten wir Eltern und Multiplikatoren dabei unterstützen, angemessen

Zielsetzung
auf Fragen, Ängste und Sorgen der Kinder
einzugehen
sexualisiertes Verhalten zu verstehen
mit körperlichen Veränderungen
umzugehen
auch in schwierigen Situationen die richtigen Worte zu
finden

Methoden
Workshop, Elternabend
Materialien für eine positive Sexualerziehung
Frage- und Diskussionsrunden
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Angebote für Eltern und Multiplikatoren

„Meine Kids fragen doch nix“
…..Impulse für eine sexualfreundliche Erziehung

Kindliche Sexualität äußert sich meist in den elementaren Bedürfnissen nach Körperkontakt, Zärtlichkeit und Zuwendung. Manche Kinder zeigen in sexuellen Aktivitäten ihre Wissbegierde und
Neugierde, andere wiederum äußern kaum oder verstecktes Interesse. Fragen kommen zur Überraschung der Eltern eher selten.
Wir, als Erwachsene und Eltern, sind jedoch aufgefordert, eine eigene Haltung zum kindlichen Sexualverhalten einzunehmen um angemessen darauf eingehen zu können.

Zielsetzung
Informationen zur sexuellen Entwicklung von Kindern
Unterscheidung: kindliche Sexualität - Erwachsenensexualität
Elemente einer ganzheitlichen, sexualfreundlichen Erziehung
Reflektion der eigenen Haltung
Förderung einer positiven Beziehungs- und Liebesfähigkeit

Methoden
Gesprächsrunden
Gruppenarbeit
Vorstellen von Materialien: Literatur, CD´s, Filme, Übungen etc.
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Angebot für Eltern mit Kindern bis 10 Jahren

Liebe – Sexualität – Pubertät
….für Eltern mit Jugendlichen in der Pubertät
Die Pubertät ist eine Phase im Leben von Jugendlichen, die von Veränderungen auf körperlicher
und gefühlsmäßiger Ebene bestimmt ist. Veränderungen bergen Unsicherheiten aber auch viele
Chancen, eigene Wege, meist andere als die der Eltern, zu finden. Die Eltern sind vor die Aufgabe
gestellt, einfühlsam und rücksichtsvoll, ihre Kinder durch diese Zeit hindurch zu begleiten. In unserem Angebot speziell für Eltern mit Kindern während der Pubertät, möchten wir Eltern dabei unterstützen.

Zielsetzung
Möglichkeiten der Gesprächsführung zum Thema Sexualität mit Jugendlichen
Wissen und Informationen zur Entwicklung, Verhütungsmethoden etc.
körperliche und psychische Veränderungen
eigene Haltung reflektieren

Methoden
Vermittlung von Grundlageninformationen
Anregung und Impulse zur Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität
Vorstellen von verschiedenen Materialien: Literatur, Filme, Übungen etc.
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Sexualpädagogische Angebote für Eltern und Multiplikatoren

Sexualpädagogische Angebote für Multiplikatoren
…nicht nur für Lehrer
Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, werden fast alltäglich mit den unterschiedlichsten Ausdrucksformen von Sexualität konfrontiert. Kinder und Jugendliche verarbeiten ihre sexuellen Impulse vielschichtig, wie z. B. durch sexualisierte Sprache, Übergriffen und Grenzüberschreitung oder gar Rückzug.
Um Kindern und Jugendlichen Orientierung anzubieten, ist eine klare Haltung zum Thema Sexualität von Seiten der Fachkraft notwendig.
Im Rahmen unseres Angebotes möchten wir pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit geben,
sich mit den Themen rund um sexueller Identitätsfindung auseinanderzusetzen.

Zielsetzung
Ausdrucksformen menschlicher Sexualität kennen lernen
sexualfreundliches Klima schaffen
sexualpsychologische Entwicklung von 0 bis18 Jahren verstehen
Selbstreflexion zulassen
angemessener Umgang mit Fragen
altersentsprechende Materialien und Literatur zum Thema kennen lernen

Methoden
Vortrag
Gruppen- / Paar- / Einzelarbeit
Arbeitsblätter
Film

Angebote für Multiplikatoren
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Projekttage
….. Sex am Stück
Die meisten der bisherigen Veranstaltungen werden als 3-stündige Workshops angeboten. Aus unse-

rer Erfahrung heraus kommt es dabei öfters zu Zeitmangel und leider bleiben Fragen, Informationen und wichtige Themen offen und unbeantwortet. Mit unseren Projekttagen möchten wir den
Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich intensiv und aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem
Thema Sexualität und all seinen Facetten auseinanderzusetzen. Einzelne Bausteine können miteinander kombiniert und ergänzt werden. Je nach Interesse und Bedarfslage erstellen wir gemeinsam mit Ihnen aus den verschiedenen Themen einen Projektablauf.

Zielsetzungen
ergeben sich aus den einzelnen Bausteinen

Methoden
Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
Collagen
Fragenkarten
Materialien je nach Thema
Rollenspiele
Verkleiden
Filme

Workshops für Jugendliche zw. 11-18 Jahren
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„Ich, und jetzt ein Baby ???“
Projektarbeit mit Babysimulatoren
Auf die Frage, warum scheinbar immer mehr Teenager schwanger werden, lassen sich viele Antworten finden. Wie uns unsere tägliche Arbeit mit minderjährigen Müttern zeigt, kommt es nicht
allein
durch
Unkenntnis
oder
falsche
Anwendung
von
Verhütungsmitteln
zu
Teenagerschwangerschaften. Zunehmend werden sie auch als Alternative zu einer fehlenden oder
unsicheren Lebens- und Berufsperspektive bewusst oder unbewusst gewählt. Entscheidet sich
eine junge Schwangere für ein Baby, muss dies nicht grundsätzlich problematisch sein. Da sich
jedoch häufig eine verklärte und unrealistische Vorstellung von einem Leben mit Kind vorfinden
lässt, ist es in der Präventionsarbeit umso wichtiger, dies zum Thema und praktisch erfahrbar zu
machen.
Die Projektarbeit mit Babysimulatoren ermöglicht eine intensivere und ganz persönliche Auseinandersetzung mit den Themen rund um eine frühe Elternschaft. Jugendliche können dadurch zu einer bewussten Lebens- und Berufsplanung herangeführt werden.
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass sich nach der Präsentation des Simulators interessierte Jugendliche für vier Projekttage anmelden können.
Diese vier Projekttage gliedern sich in drei Hauptphasen.

Einarbeitungsphase
In dieser Phase sollen Fragen rund um „Elternwerden und Elternsein“ angesprochen
und diskutiert werden.

Aktionszeit mit dem Simulator
Während der Aktionszeit mit dem Babysimulator sollen die Jugendlichen bewusst an
ihren persönlichen Ressourcen arbeiten und mit ihrer eigenen Stressreaktion, individuellen Frustrationstoleranz und ihre persönlichen Konfliktbewältigungsmuster und
deren Folgen konfrontiert werden.

Auswertungsphase
Während der Auswertungsphase soll es für die Jugendliche dann möglich werden,
ihre Erfahrungen und Handlungsstrategien zu reflektieren.
Weitere Ziele: aktive persönliche Lebens- und Berufswegsplanung
Beratungs- und Anlaufstellen kennenlernen
bewusster Umgang mit Verhütungsmittel.

Projekt Babysimulator für Jugendliche ab 14 Jahren
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Kontakt
Schwangerenberatungsstelle der AWO
Staatlich anerkannte Beratungsstelle
Bergstraße 8
89518 Heidenheim
schwangerenberatung@awo-heidenheim.de
07321 21503

Stand: Mai 2014
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