
Beratungsstelle  Marburg

Veranstaltungen 2016



Mit Ausnahme des Films  
am 11.10.2016 finden  
die Veranstaltungen in  
unserer Beratungsstelle  
in der Frankfurter Str. 66,  
35037 Marburg, statt.

Veranstaltungsprogramm 2016
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 So wie Du bist  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

nOVeMBer  Fachabend für Lehrkräfte 
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SexuALpäDAgOgiScheS AngeBOt

Liebe, Kuscheln, Doktorspiele                                           
elternabend  /  themenabend  

Menschen bewältigen in ihrem Leben eine Vielzahl von Ent
wicklungsschritten. Der Bereich Körperlichkeit und Sexualität 
ist dabei ein wichtiger Bereich. Kinder brauchen die acht same 
und grenzwahrende Begleitung von Erwachsenen. 

Die sexuelle Bildung ist hierbei ein Instrument zur Stärkung 
der Selbstwirksamkeit und des Selbstvertrauens der Kinder 
und damit ein wichtiger Baustein von Prävention.

Inhalte werden sein:

 • Die wichtigsten Stufen der psychosexuellen Entwicklung

 • Die Unterschiedlichkeiten zwischen kindlicher Sexualität 
und Erwachsenensexualität

 • Wie kann eine sexualfreundliche Erziehung gestaltet 
werden?

 • Wie kann ich als Elternteil mit der sexuellen Entwicklung 
meines Kindes umgehen?

 • Vorstellen von altersangemessenen Büchern 

 • Zeit für Fragen

Termin: Dienstag, 21.6.2016, 19.30  –  21.00 uhr 

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg

Kosten: 7,50 € pro Person

Anmeldung: bis 14.6.2016 an marburg@profamilia.de

3Juni 2016



theMA eMpFängniSVerhütung

Diaphragma – natürlich und sicher
informationsabend

Das Diaphragma ist eine gesundheitsfreundliche Barriere
methode zur Verhütung. Zusammen mit einem Gel auf 
Milchsäurebasis wird es bei Bedarf eingesetzt. Der Zyklus der 
Frau bleibt erhalten. Möglich ist auch eine Anwendung nur 
in der fruchtbaren Zeit, die mit Hilfe der Fruchtbarkeitswahr
nehmung ermittelt werden kann (siehe dazu Infoabend am 
5.10.2016). Erhältlich sind derzeit auf dem deutschen Markt 
zwei Produkte aus Silikon (Caya bzw. Milex).

Sobald Sie sich mit dem Diaphragma auskennen und etwas 
geübt haben, ist die Anwendung einfach. Was Sie wissen und 
beachten müssen, erfahren Sie an diesem Abend.

Termin: Dienstag, 5.7.2016, 19.30 uhr

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg

Kosten: Keine

Anmeldung: bis 29.6.2016 an marburg@profamilia.de

4 JuLi 2016



SexuALpäDAgOgiScheS AngeBOt

Liebe, Kuscheln, Doktorspiele
tagesfortbildung für pädagogische Fachkräfte

Sexualität ist von Anfang an Teil des menschlichen Daseins, 
daher sind sexualpädagogische Elemente auch zwangsläufig 
Bestandteil jeder Form von Erziehung. Gerade in der Arbeit 
mit kleinen Kindern stellen sich viele Fragen, nicht zuletzt da 
die Stufe der sexuellen Entwicklung in dieser Altersgruppe 
klar abzugrenzen ist von der Sexualität Jugendlicher oder Er
wachsener. Zudem fällt der Umgang auch aufgrund der nach 
wie vor großen Tabuisierung von Sexualität oft nicht leicht. 
Im Rahmen dieser Fortbildung sollen daher u. a. folgende 
Aspekte thematisiert werden:

 • Merkmale kindlicher Sexualität oder was ist »normal«?

 • Elternarbeit und Hilfen für den Umgang mit den Eltern

 • Unterschied kindliche Sexualität  /  erwachsene Sexualität

 • Hinweise zu Methoden für die Arbeit mit den Kindern

 • Erkennen von und Umgang mit Übergriffen unter Kindern

 • Fallbesprechungen aus der Arbeit

 • Eigene Reflexion, Haltung entwickeln

 • Verhalten bei Verdacht auf Missbrauch

Termin: Donnerstag, 8.9.2016, 9.00  –  15.00 uhr

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg 

Kosten: 60 € pro Person

Anmeldung: bis 1.9.2016 an marburg@profamilia.de

5SepteMBer 2016



SexuALpäDAgOgiScheS AngeBOt

Sexualität in den digitalen Medien                                        
tagesfortbildung für pädagogische Fachkräfte

Kinder und Jugendliche wachsen heute wie selbstverständ
lich mit Smartphones und Tablets auf und erlernen den 
Umgang mit digitalen Medien scheinbar spielerisch. Dabei 
können soziale Netzwerke und Messenger wie Instagram  
und WhatsApp dazu genutzt werden, die eigene Geschlechts
identität darzustellen und Geschlechter und Beziehungs
verhalten zu erproben. Dass dies nicht immer reibungslos 
verläuft und teilweise die achtsame Begleitung oder Vor
bereitung von Erwachsenen bedarf, zeigt sich u. a. an Phäno
menen wie Sexting und daran, dass intime Bilder an Dritte 
weiter geleitet werden.

 • Jugendsexualität im Spannungsfeld der digitalen Medien

 • Aktuelle Studien zu Medienverhalten von Jugendlichen

 • Problematische Aspekte der Mediennutzung

 • Versenden von erotischen Bildern – Nutzen und Risiken

 • Umgang mit Pornografie

 • Möglichkeiten der pädagogischen Begleitung von Jugend
lichen 

 • Interventionsmöglichkeiten

Termin: Mittwoch, 21.9.2016, 9.00  –  16.00 uhr 

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg        

Kosten: 60 € pro Person

Anmeldung: bis 14.9.2016 an marburg@profamilia.de

6 SepteMBer 2016



theMA eMpFängniSVerhütung

natürliche Familienplanung  
mit Sensiplan
informationsabend

In unserer Beratungsstelle wird oft nach einer neben
wirkungsfreien sicheren Empfängnisverhütung gefragt. 
 Sensi plan ist eine wissenschaftlich untersuchte Methode,  
die Basal temperatur und Zervixschleimbeobachtung kom
biniert. Richtig angewendet liegt der Pearl Index bei 0,4. 

Unsere Ärztin stellt die Methode vor und informiert, wie  
sie am besten erlernt werden kann.

Termin: Mittwoch, 5.10.2016, 19.30 uhr

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg

Kosten: 5 € pro Person

Anmeldung: bis 29.9.2016 an marburg@profamilia.de

7OKtOBer 2016



SexuALpäDAgOgiScheS AngeBOt

pubertät –  
»Wenn eltern schwierig werden«
elternabend  /  themenabend

Wenn Kinder erwachsen werden, ist der Ärger häufig vor
programmiert. Die Zeit des Erwachsenwerdens ist eine sehr 
aufwühlende Zeit für alle Beteiligten.

Wie setze ich Grenzen, die akzeptiert werden können? Wie 
halte ich trotz aller Konflikte die Beziehung zu meinem Kind 
aufrecht? Wie kann ich mir in diesen Belastungssituationen 
gerecht werden?

Im Laufe des Abends soll genau diesen Fragen auf den Grund 
gegangen werden. 

Folgende Aspekte werden Beachtung finden:

 • Pubertät im Wandel der Zeit

 • Jugendsexualität

 • Pubertät als Entwicklungsaufgabe 

 • Schaffung einer vertrauensvollen Gesprächskultur 

 • Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Kinder

Termin: Donnerstag, 6.10.2016, 19.30  –  21.00 uhr

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg

Kosten: 7,50 € pro Person

Anmeldung: bis 29.9.2016 an marburg@profamilia.de

8 OKtOBer 2016



FiLM iM cinepLex 

So wie Du bist  
Komödie. A/D, 2013. Länge: 88 Minuten

Helene Offer verursacht leicht beschwipst einen Verkehrs
unfall. Nun muss sie sich notgedrungen mit Michalina, einer 
jungen Frau mit Down Syndrom, auseinandersetzen. Vom 
 Leben hart geworden, muss die ehemalige Richterin selbst 
erst ihre Vorurteile abbauen und sich auf die Beziehung  
zu zwei ganz besonderen Menschen einlassen. Als Pärchen 
kämpfen Michalina und Sebastian auch darum, heiraten  
zu dürfen.

Familie und Partnerschaft  
gehören auch für Menschen 
mit Handicap zur Lebenswirk
lichkeit. Dabei bilden Familie, 
Partner und Freunde oft das 
unterstützen de Netzwerk im  
Alltag. 

Termin: Dienstag, 11.10.2016, 19.30 uhr

Ort: Cineplex Marburg, Biegenstraße 1, 35037 Marburg

Kosten: Um eine Spende wird gebeten

Keine Anmeldung erforderlich

Eintritt frei 

KINO

9OKtOBer 2016



SexuALpäDAgOgiScheS AngeBOt

Sexualerziehung
Fachabend für Lehrkräfte

Sexualerziehung in der Schule gilt nach wie vor als ein be
sonderes Unterrichtsthema. Die öffentlichen Debatten der 
letzten Jahre zeigen, wie sensibel mit dem Thema Sexual
erziehung umgegangen werden sollte. 

Aktueller fachlicher Input und schulübergreifender kollegialer 
Austausch können daher eine gute Basis dafür darstellen, Un
sicherheiten zu diskutieren und sich methodischdidaktisch 
weiterzubilden.

Als sexualpädagogisches Team mit langjähriger Erfahrung 
mit zahlreichen schulischen und außerschulischen Gruppen 
möchten wir Sie dazu gerne zu einem Fachabend in die Bera
tungsstelle einladen. 

 • Aktuelle Forschungsergebnisse zur sexuellen  
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

 • Spezifische schulbezogene Themen,  
z. B. Unterrichtsgestaltung

 • Umgang mit »schwierigen Fragen«

 • Kommunikation mit Eltern

Termin: Donnerstag, 10.11.2016, 19.00  –  20.30 uhr

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg

Kosten: 7,50 € pro Person

Anmeldung: bis 3.11.2016 an marburg@profamilia.de

10 nOVeMBer 2016



SexuALpäDAgOgiScheS AngeBOt

Sexualität in den digitalen Medien                                                                                 
elternabend  /  themenabend

Kinder und Jugendliche wachsen heute wie selbstverständ
lich mit Smartphones und Tablets auf und erlernen den 
Umgang mit digitalen Medien scheinbar spielerisch. Dabei 
können soziale Netzwerke  und Messenger wie Instagram 
und WhatsApp dazu genutzt werden, die eigene Geschlechts
identität darzustellen und Geschlechter und Beziehungs
verhalten zu erproben. Dass dies nicht immer reibungslos 
verläuft und teilweise die achtsame Begleitung oder Vorberei
tung von Erwachsenen bedarf, zeigt sich u. a. an Phänomenen 
wie Sexting und daran, dass intime Bilder an Dritte weiter
geleitet werden.

 • Bedeutung der Medien für Jugendliche und deren 
 Entwicklung

 • Informationen zum Medienverhalten von Jugendlichen

 • Worauf soll ich achten und was kann ich meinem Kind 
vermitteln?

 • Und was, wenn doch was passiert ist  …?

Termin: Donnerstag, 24.11.2016, 19.30  –  21.00 uhr

Ort: pro familia Beratungsstelle Marburg                                                          

Kosten: 7,50 € pro Person

Anmeldung: bis 17.11.2016 an marburg@profamilia.de

11nOVeMBer 2016
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