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Anmerkung zur Schreibweise
Der Unterstrich – Gender_Gap – ist eine neuere Variante gender-sensibler Schreibweise, die sich zunehmend
durchzusetzen beginnt. Es geht dabei nicht nur um eine (sprachliche) Gleichberechtigung von Frauen und
Männern. Sie stellt darüber hinaus die Selbstverständlichkeit einer Zwei-Geschlechter-Ordnung und einer heterosexuellen Orientierung als Norm in Frage und will auch denjenigen einen sprachlichen Ort verleihen, die
bislang vorwiegend nicht oder nur als „Abweichung“ wahrgenommen werden (Intersexuelle, Transsexuelle,
Homo- und Bi-Sexuelle, Transgender, Crossdresser, Drags, usw.). Der Unterstrich symbolisiert mithin nicht nur
die bisweilen sehr fließenden Übergänge zwischen ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘, sondern auch einen Ort,
an dem Überschneidungen und Wanderungen zwischen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen einen Platz haben (TH Nürnberg, Kompetenzzentrum Gender and Diversity).
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1. Sexualität und Sexuelle Bildung
1.1 Definition, Begriffe, Haltung
Im Rahmenkonzept des pro familia Bundesverbands ist Sexualität wie folgt definiert:
„Sexualität ist Lebensenergie, die in allen Phasen des menschlichen Lebens, von
Geburt bis ins Alter, körperlich, seelisch und sozial wirksam ist. Sie ist Bestandteil der Identität des Menschen und wird wie diese kontinuierlich durch
individuelle, gesellschaftliche, soziale und religiöse Bedingungen beeinflusst und geprägt. Dabei ist es oft schwierig, im Spannungsfeld von individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Konventionen eigene Wünsche und Orientierungen zu ergründen und
diese zu kommunizieren.
Aus den Grundrechten der freien Entfaltung der Persönlichkeit und der
Menschenwürde folgt das Recht jedes Menschen, entsprechend der eigenen sexuellen Orientierung zu leben, seine sexuellen Beziehungen selbst zu
wählen und sein Leben danach einzurichten, soweit nicht andere dadurch in
ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt oder verletzt werden.“
(pro familia Rahmenkonzept Sexualpädagogik; 2000, S.9)
Damit schließt das Verständnis von Sexualität, das allen sexuellen Bildungsangeboten von pro familia zugrunde liegt, an die Definitionen und Haltungen der WHO an,
die in den letzten Jahren einen positiven Begriff von sexueller Gesundheit entwickelt
hat. Dieser zielt nicht nur, wie ältere Definitionen, auf die Vermeidung von Krankheiten,
ungewollten Schwangerschaften und sexueller Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung,
sondern legt der internationalen Arbeit einen breiteren, lebenslaufbezogenen und vor allem
einen positiven Sexualitätsbegriff zugrunde:

„Sexuelle Gesundheit ist untrennbar mit Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und
Lebensqualität verbunden. Sie ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und
sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität und nicht nur das Fehlen von Krankheit,
Funktionsstörungen oder Gebrechen.
Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität und sexuellen
Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu
machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Sexuelle Gesundheit lässt sich
nur erlangen und erhalten, wenn die sexuellen Rechte aller Menschen geachtet, geschützt und
erfüllt werden.“ (WHO, 2011).

Diese Definition ist auch ausschlaggebend für das Rahmenkonzept der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA), die damit eine für alle Bundesländer verbindliche Grundlage für die sexualpädagogische
Arbeit geschaffen hat:

„Sexualität ist ein existentielles Grundbedürfnis des Menschen und ein zentraler Bestandteil
seiner Identität und Persönlichkeitsentwicklung. Sexualität umfasst sowohl biologische als
auch psychosoziale und emotionale Tatbestände und Vorgänge. Die Ausgestaltung von Sexualität deckt ein breites Spektrum von positiven bis zu negativen Aspekten ab, von Zärtlichkeit, Geborgenheit, Lustempfinden, Befriedigung, bis hin zu Gewaltanwendung und Machtausübung.
Menschen leben und erleben Sexualität unterschiedlich. Sie ist ein wichtiges Element der individuellen Lebensweise.“
(Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung der BZgA in Abstimmung mit den Bundesländern, 2014)

Diese Definitionen bilden die Grundlage für die sexualpädagogische Arbeit der pro familia Baden-Württemberg. Sie prägen die Haltung von Sexualpädagog_innen bei pro familia und damit die Art und Weise, wie
wir Menschen gegenübertreten. Wir verstehen Sexualität als eine schöpferische, positive Lebensenergie, die
Menschen von Geburt an begleitet. Sie ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung und muss daher auch Teil der
Erziehung und Bildung sein. Für pro familia Baden-Württemberg heißt das, Menschen aller Altersgruppen einfühlsam und fachkundig zu begleiten, ihnen umfassende Informationen und professionelle Begleitung in allen
Phasen ihrer psychosexuellen Entwicklung anzubieten.
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1.2 Sexuelle Bildung
Die Arbeitsgrundlage der sexuellen Bildungsangebote von pro familia in Baden-Württemberg ist der § 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz.
Sexuelle Entwicklung wird heute als lebenslanges, selbstbestimmtes Lernen verstanden. Jede Lebensphase hat ihre eigenen Themen und braucht eigene Anregungen und Angebote sexueller Bildung.
Aber auch innerhalb jeder Lebensphase variieren die Bedürfnisse entsprechend der sexuellen Vielfalt. Sexuelle Bildung heißt, Menschen aller Altersgruppen einfühlsam und fachkundig Informationen, Begleitung und Unterstützung in sexuellen und partnerschaftlichen Lernprozessen anzubieten.
pro familia kombiniert Wissensvermittlung mit pädagogischen Methoden und Konzepten, um Kinder und
Jugendliche zu stärken und zu selbstbestimmten Entscheidungen zu befähigen. Dies setzt voraus, dass alle
Kinder und Jugendliche das Maß der eigenen Beteiligung selbstbestimmen kann. Sexuelle Bildung muss eingebettet sein in umfassende Entwicklungsprozesse und basiert auf einer idealerweise engen Zusammenarbeit
mit Eltern, Erzieher_innen, Lehrer_innen und Sozialpädagog_innen.
Dabei legt pro familia ihrer Arbeit ein Verständnis von emanzipatorischer Sexualpädagogik zugrunde, die
– im Gegensatz zu repressiver Sexualpädagogik – sexualfreundlich ist und die selbstbestimmte Sexualität
des Menschen fördert. Unterschiedlichkeit wird nicht ausgeblendet, sondern wahrgenommen und geachtet.
Sexuelle Bildung respektiert den Wert eigener Erfahrungen und ermutigt zu einer selbstverantwortlichen
Haltung. Ihre Leitbilder sind Respekt, Gleichberechtigung, Toleranz und Fürsorglichkeit.
Die Wissensvermittlung über psychosexuelle und körperliche Entwicklungen trägt zur Orientierung bei und
ist deshalb wichtiger Bestandteil der Arbeit. Darüber hinaus fördert sexuelle Bildung Eigenschaften und
Kompetenzen, die der sozialen und sexuellen Zufriedenheit zuträglich sind, zum Beispiel: Selbstbewusstsein,
Kontaktfähigkeit, Verantwortlichkeit, Angstbewältigung sowie die Fähigkeit zu Widerspruch und Abgrenzung
gegenüber den Wünschen und Forderungen anderer.
Unsere sexuellen Bildungsangebote dienen auch der Prävention, z.B. der Vermeidung von unerwünschten
Schwangerschaften, dem Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten sowie unerwünschten sexuellen
Grenzüberschreitungen und sexuellen Übergriffen. Einige Projekte ermöglichen darüber hinaus eine vertiefende Auseinandersetzung, z.B. zu den Themen Pornografie, Umgang mit den neuen Medien oder sexuelle
Selbstbestimmung. Die Präventionsarbeit von pro familia basiert auf einer ganzheitlichen, auf Nachhaltigkeit
angelegten Sicht und Arbeitsweise.
Das sexualpädagogische Fachteam von pro familia in Baden-Württemberg stellt in seinen Bildungsangeboten die Wissensvermittlung, die einfühlsame Begleitung während der psychosexuellen Entwicklung und die
Persönlichkeitsstärkung in den Vordergrund.

2. Organisation und Struktur
2.1 pro familia
pro familia hat die Vision einer demokratischen Gesellschaft, deren Fundamente Solidarität, Verantwortung
und Gleichberechtigung sind. Als Verband treten wir für das Recht auf selbstbestimmte Sexualität und Fortpflanzung, auf selbstbestimmte sexuelle Orientierung und Identität, das Recht auf körperliche und seelische
Unversehrtheit und damit für das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte ein.
pro familia ist der führende Verband zu Sexualität und Partnerschaft in Deutschland und konfessionell und
parteipolitisch unabhängig. Dieser unterhält ein bundesweites Beratungsnetzwerk und informiert mit einem
vielfältigen Publikationsangebot die Öffentlichkeit.
Der pro familia Bundesverband wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend finanziell gefördert.

2.2 Landesverband Baden-Württemberg
pro familia Baden-Württemberg ist der Dachverband für 19 pro familia Beratungsstellen im Land. Die Landesgeschäftsstelle ist Ansprechpartner für Verbände, Poli-
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pro familia in Baden-Württemberg:
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durch das Land Baden-Württemberg gefördert.
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3. Grundlagen der sexuellen Bildungsarbeit
3.1 Sexuelle Selbstbestimmung und Rechteansatz
Der Rechteansatz des pro familia Bundesverbandes verbindet bei allen Angeboten Gesundheit, Sexualität und
Menschenrechte miteinander. Der rechtebasierte Ansatz leitet sich aus der Charta der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte ab, welche die International Planned Parenthood Federation (IPPF), die internationale Dachorganisation von pro familia, formuliert hat.
Die ethische Ausrichtung einer rechtebasierten Sexualpädagogik stützt sich in einer demokratischen Gesellschaft auf die Menschenrechte, das Grundgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Diese garantieren, auch in den Bereichen Sexualität und Partnerschaft, ein Leben in Selbstbestimmung zu führen, mit der
Verpflichtung, andere durch das eigene Verhalten nicht zu schädigen. Eine in der Tradition politischer Aufklärung
und gesellschaftlicher Humanität stehende Erziehung zur Mündigkeit übernimmt die Verantwortung, Kinder
und Jugendliche entwicklungsangemessen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Sexualleben zu begleiten.
Der Leitgedanke der sexuellen Selbstbestimmung und der Rechteansatz bilden die moralisch-ethischen
Grundlagen unserer Arbeit. Die sexuellen Rechte gelten für Teilnehmer_innen und Mitarbeiter_innen gleichermaßen. Sexuelle Selbstbestimmung beginnt in unserem Verständnis damit, dass ich selbst bestimme, wann
und mit wem ich über Sexualität spreche. Daraus folgt, dass die Teilnahme an allen unseren sexuellen
Bildungsangeboten freiwillig ist.

3.2 Sexualpädagogik der Vielfalt
In Baden-Württemberg setzt sich jede Gruppe in sexualpädagogischen Veranstaltungen aus Menschen unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft zusammen. In Baden-Württemberg beträgt der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte 26,7 % (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 2012). Der
Anteil bei Jugendlichen ist noch einmal deutlich höher: Er beträgt hier 38 %. Die Themen Körper, Sexualität und
Beziehung sind sozialisationsbedingt mit verschiedenen Wertvorstellungen verbunden. Diese Vielfalt erfordert
einen transkulturellen sexualpädagogischen Ansatz. Dieser geht von vielschichtigen, heterogenen kulturellen
Identitäten und von ihrer Veränderbarkeit aus. Der Ansatz betont den Aspekt des Gemeinsamen und zielt auf
kreative Entwicklungen ab. Dabei wird die Vielfältigkeit als Chance genutzt, ohne die Probleme, die aufgrund von
Diskriminierung unterschiedlicher Einstellungen, Werte und Normen entstehen können, zu leugnen.
Gemeinsame und unterschiedliche Werte und Normen zu Sexualität und Partnerschaft werden in allen unseren sexualpädagogischen Veranstaltungen thematisiert und ihre Integration im Sinne einer pluralistischen
und demokratischen Gesellschaft gefördert. In diesem Dialog unterschiedlicher Weltanschauungen sind die
Menschenrechte und der Rechteansatz des pro familia Bundesverbandes die Basis der pädagogischen Grundhaltung.
Eine Sexualpädagogik der Vielfalt muss jedoch nicht nur die kulturelle Vielfalt unserer Klient_innen beachten,
sondern auch und vor allem die Vielfalt sexueller Orientierungen, Existenzweisen und geschlechtlicher Identi-

täten. Sexualpädagog_innen brauchen daher eine hohe Sensibilität für verschiedene
Szenen, Subkulturen, Schichten und Milieus,
ebenso wie für unterschiedliche familiäre,
religiöse und kulturelle Hintergründe. Und
das bedeutet nicht nur – um ein Beispiel zu
nennen – sich darüber klar zu sein, dass es
heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle,
intersexuelle, transsexuelle und asexuelle
Entwicklungen gibt, sondern auch im Blick
zu behalten, dass innerhalb jeder dieser
Gruppen eine sehr hohe Heterogenität
der jeweiligen individuellen Verläufe und
Lebensweisen gegeben ist.
Ein wichtiges Ziel sexueller Bildung ist es,
Jugendlichen zu vermitteln, andere nicht zu
diskriminieren, sondern sie in ihrem Anderssein anzuerkennen. Für lesbische, schwule,
bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche
Jugendliche und junge Erwachsene ist es
darüber hinaus von zentraler Bedeutung,
Solidarität und Unterstützung sowohl durch professionelle Kräfte als auch durch andere Jugendliche zu
erfahren, damit sie ein stabiles Selbstbewusstsein entwickeln können. Sexuelle Bildungsangebote dürfen
daher niemals „richtige“, „gelungene“ oder „natürliche“ Formen von Sexualität, Liebe und Beziehungen vorschreiben. Sie müssen für verschiedene Weltauffassungen offen sein, den Dialog fördern und wechselseitige
Anerkennung einüben.
2006 wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet.
In Artikel 25 Abs. a heißt es:

„ … stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf
demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen.“
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Seitdem es die Vereinbarung der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gibt,
gilt verbindlich, dass jeder Mensch die gleichen Chancen haben soll und für sich selbst entscheiden darf – auch
in Fragen der Sexualität. Dazu gehört auch, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf Partnerschaft,
Familie und Zugang zu sexuellen Bildungsangeboten haben. pro familia Baden-Württemberg richtet sich
an Menschen mit Beeinträchtigungen in Beratungen, in Gruppenveranstaltungen und in Fortbildungen für
Multiplikator_innen.

3.3 Sexualfreundlichkeit und Primärprävention
Sexuelle Bildungsangebote ermöglichen Jugendlichen, sich mit den Themen Sexualität, Beziehung, Liebe,
Lust und Grenzen auseinanderzusetzen. Das ist grundsätzlich notwendig, weil Sexualität in der Gesellschaft
tabuisiert, medial inszeniert, kommerzialisiert und politisiert wird. Sexuelle Bildungsangebote bieten einen
geschützten Raum, in dem Menschen gemeinsam, persönlich und nah an ihren eigenen Erfahrungen über
Sexualität, Liebe und Moral sprechen und sich darüber austauschen können. Dabei können sie eigene Haltungen entwickeln und reflektieren.
Sexualpädagogik wirkt dabei präventiv, wenn sie Jugendliche dazu befähigt, sich auch mit problematischen
Aspekten von Sexualität und Beziehungen auseinanderzusetzen, anstatt diese zu tabuisieren. Dazu gehören
die Thematisierung ungewollter Schwangerschaften, Informationen über sexuell übertragbare Infektionen
und eine Sensibilisierung für die vielen Facetten sexualisierter Gewalt. Die sexualpädagogische Arbeit von
pro familia Baden-Württemberg sieht ihre Aufgabe in der Primärprävention, d.h. in der Sensibilisierung für
sexualisierte Gewalt und der Thematisierung von Handlungsmöglichkeiten bei sexualisierter Gewalt. Die
Präventionsarbeit bei pro familia basiert auf einer sexualfreundlichen und emanzipatorischen Sexualpädagogik.
Zentral ist dabei die Stärkung eines positiven sexuellen Selbstbilds bezogen auf das Recht auf den eigenen Körper, Gewaltfreiheit und körperliche Unversehrtheit. Des Weiteren sollen unsere sexuellen Bildungsangebote
Prozesse unterstützen, in denen Menschen mit sexuellen Gewalterfahrungen sich trauen, Hilfe in Anspruch
zu nehmen und sich über Hilfsangebote zu informieren. Wenn Menschen erkennen, dass sexuelle Gewalt
keine Form von Sexualität ist, sondern eine Form von Gewalt, können sie gewaltvolle sexuelle Handlungen von
einem sinnlichen, selbstbestimmten sexuellen Erleben unterscheiden.
Wenn es in einer Institution einen Vorfall von sexuellen Übergriffen gegeben hat, verweisen wir an die in
Baden-Württemberg zuständigen Fachberatungsstellen. Wir arbeiten eng mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, die spezialisiert sind auf die Beratung bei sexueller Gewalt. In einigen Beratungsstellen
halten wir außerdem spezialisierte Angebote bereit.

■■ herz

3.4 Geschlechterreflektierte und geschlechterparitätische Arbeit
Der geschlechterreflektierte Ansatz in der sexualpädagogischen Arbeit möchte die Geschlechterdifferenz
sowie die Vielfalt der Geschlechter anerkennen. Es lassen sich daraus geschlechterreflektierte Angebote für
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer und Menschen, die jenseits der Geschlechterdichotomie leben,
ableiten. Sie tragen dazu bei, eine Identifikation mit dem eigenen Geschlecht zu entwickeln und sich konstruktiv mit anderen Geschlechtern auseinander zu setzen.
Der konstruktivistische Ansatz im Rahmen einer geschlechterreflektierten Sexualpädagogik betrachtet die
Zweigeschlechtlichkeit als ein soziales Konstrukt aus der Erfahrung heraus, dass es Menschen gibt, die sich
nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen bzw. zuordnen lassen. Das Geschlecht eines Menschen wird zwar
mit der Geburt zugewiesen, doch die Zuweisung zu einem Geschlecht ist ein lebenslanger Prozess, der tagtäglich aktiv über Haltung, Kleidung, Sprache und anderes inszeniert wird. Darüber hinaus bezieht sich die sexualpädagogische Arbeit auf einen Gleichheitsansatz. Schlussfolgernd aus einer grundsätzlichen Gleichheit aller
Geschlechter wird Gleichberechtigung und gleicher Zugang zu gesellschaftlichen Machtpositionen gefördert.
Gleichheitsansätze bekämpfen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts.
Die sexuellen Bildungsangebote von pro familia Baden-Württemberg betrachten Geschlecht als „Querschnittsthema“, d.h. es spielt in allen unseren Veranstaltungen eine Rolle, nicht nur in denen, die sich mit
speziellen „Mädchen- oder Jungenthemen“ beschäftigen. Das bedeutet konkret, dass wir immer in geschlechtergemischten Teams arbeiten. Dies ist ein Qualitätsstandard unserer Arbeit.
Das Leiten einer Veranstaltung in Mann-Frau-Teams ermöglicht es, bei sensiblen Themen Gruppen in
geschlechtshomogene Untergruppen aufzuteilen. Es ermöglicht weiterhin, gleichgeschlechtliche Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, die bei Bedarf auch für Einzelgespräche oder besondere Fragen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus dient die Doppelbesetzung auch der Sicherheit von Kolleg_innen – sie ermöglicht es, eine zweite Person zu Rate zu ziehen und sexuelle Fragen, die evtl. provozierend oder sehr persönlich
sind, im Beisein einer zweiten Person zu klären.
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4. Ziele, Themen, Zielgruppen
4.1 Ziele der sexuellen Bildungsarbeit
pro familia möchte mit ihren sexualpädagogischen Bildungsangeboten alle Menschen, ob mit oder ohne
Beeinträchtigungen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung und
ihrem Alter darin unterstützen,
■■ ihren Körper zu akzeptieren,
■■ partnerschaftliches Verhalten zu erlernen,
■■ ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse wahrzunehmen und die anderer zu respektieren,
■■ Selbstvertrauen und eine eigene sexuelle Identität zu entwickeln,
■■ ihr Recht auf eine eigene Identität einzufordern,
■■ ihr soziales Geschlecht frei von gesellschaftlichen Zuschreibungen zu entwickeln,
■■ die Unterschiedlichkeit der Geschlechter anzuerkennen,
■■ ein gleichberechtigtes Verhältnis von Frauen und Männern,

Mädchen und Jungen anzustreben und zu pflegen,

■■ einen angst- und aggressionsfreien Umgang mit LSBTTIQ (lesbisch, schwul, bisexuell, 		

transsexuell, transgender, intersexuell, queer) zu finden,

■■ Offenheit, Neugier und Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen zu entwickeln,
■■ einen reflektierten Umgang mit der Darstellung von Sexualität und Geschlechterrollen

in den Medien zu finden.

Menschen zu stärken und begleiten, ihnen Orientierung und Informationen zu geben, partnerschaftliches
Verhalten zu fördern, sind nur einige Ziele der sexualpädagogischen Arbeit von pro familia. Unsere Angebote
in Kindertagesstätten, Schulen und Jugendeinrichtungen zielen auch auf Respekt, auf Achtung der Grenzen
anderer Menschen, auf Toleranz und Verantwortung für sich und andere. Sexuelle Bildung bei pro familia
Baden-Württemberg ist mehr als Aufklärung.

4.2 Themen
Unsere Angebote sexueller Bildung richten sich an alle Altersgruppen, da sexuelle Entwicklung ein lebenslanger Prozess ist. Es ist davon auszugehen, dass jede Lebensphase und jede neue dauerhafte Liebesbeziehung
Männer und Frauen vor jeweils spezifische sexuelle Entwicklungsaufgaben stellt und die sexuelle Entwicklung
einer Person grundsätzlich erst mit dem Tod endet.
Daher umfassen unsere Angebote:
■■ Sexualität in der frühen Kindheit (0 bis 6)
■■ Sexualität in der mittleren Kindheit (7 bis 11)
■■ Jugendsexualität
■■ Sexualität im jungen Erwachsenenalter
■■ Sexualität und Familiengründung
■■ Sexualität im mittleren Erwachsenenalter
■■ Alterssexualität

Gegenwärtig liegt die Nachfrage schwerpunktmäßig in den ersten drei Lebensphasen, wobei besonders die
„kindliche Sexualität“ – im Bereich Fortbildung für die Kindertagesstätten – in den letzten Jahren ein stark
wachsender Arbeitsbereich von pro familia Baden-Württemberg gewesen ist.
In der sexualpädagogischen Arbeit der pro familia können folgende Bereiche thematisiert werden:
■■ psychosexuelle Entwicklung und sexuelle Sozialisation
■■ das Geschlechterverhältnis mit seinen psychischen, sexuellen,

kulturellen und sozioökonomischen Dimensionen

■■ sexuelle Orientierung
■■ Transsexualität, Intersexualität, Transgender, Queer
■■ partnerschaftliches Verhalten und Kommunikation
■■ psychodynamische Aspekte zu Körper, Lust und Sexualität
■■ biologische und medizinische Aspekte zu Körper und Sexualität
■■ Verhütung – Methoden, Mittel und deren Wirkungsweisen
■■ Schwangerschaft, Geburt und Schwangerschaftsabbruch
■■ Elternschaft und Lebensplanung
■■ sexuell übertragbare Infektionen (STI) und HIV/Aids
■■ inter- und transkulturelle Aspekte zu Sexualität und Partnerschaft
■■ sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen in der Schule sowie in Ausbildung und Beruf
■■ sexualisierte Gewalt
■■ Pornografie
■■ Internet, Handy, digitale Kommunikation (Chat, soziale Netze etc.)
■■ Prostitution
■■ Sexualität und Sprache
■■ Sexualerziehung in der Familie, in Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen.
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4.3 Zielgruppen
Unsere sexuellen Bildungsangebote richten sich an:
■■ Schüler_innen aller Schulformen
■■ Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigungen aus Schulen,

Werkstätten und Wohneinrichtungen

■■ Jugendliche und junge Erwachsene aus berufsvorbereitenden Maßnahmen

oder der Berufsausbildung

■■ Kinder und Jugendliche aus dem außerschulischen Bereich, aus Einrichtungen der „Hilfen 		

zur Erziehung“, wie z.B. Wohngruppen oder anderen stationären Unterbringungen der 		
offenen, verbandlichen und kommunalen Jugendarbeit

■■ Eltern von Kindern aus Kindertagesstätten und Schulen
■■ Multiplikator_innen/ Fachkräfte aus sozialen, pädagogischen, medizinischen und

pflegerischen Einrichtungen und Schulen

5. Sexualpädagogische Methoden und Didaktik
5.1 Kinder- und Jugendgruppen
Den sexualpädagogischen Gruppenveranstaltungen geht eine inhaltliche Absprache mit den zuständigen
pädagogischen Fachkräften voraus Die Veranstaltungen sind methodisch-didaktisch darauf abgestimmt,
welche Inhalte sich die Zielgruppe wünscht und welche Veranstaltung das sexualpädagogische Fachteam dazu
anbieten kann. Sind die Veranstaltungen geschlechtsheterogen besucht, werden diese in einem gemischtgeschlechtlichen Team durchgeführt. Im Falle einer geschlechtshomogenen Gruppe wird die Leitung entsprechend männlich bzw. weiblich besetzt.
Die Sexualpädagog_innen von pro familia Baden-Württemberg verfügen über ein vielfältiges Methodenrepertoire. Hier einige Beispiele:
■■ Geschlechtshomogene und -heterogene Einzel- und Kleingruppenarbeit
■■ Jungen- und Mädchenarbeit
■■ soziale und kreative Gruppenarbeit
■■ Elemente aus erfahrungsorientierter Spiel-, Theater- und Erlebnispädagogik
■■ themenzentrierte Interaktions- und Rollenspiele
■■ Biographiearbeit und Methoden der Selbstreflexion
■■ Vorträge, Referate und Diskussion
■■ Soziometrie
■■ Körperarbeit
■■ Medienpädagogik
■■ selbst entwickelte Methoden und Materialien

Ergänzt werden die Veranstaltungen durch den Einsatz von pro familia-Broschüren, Aufklärungs- und Fachliteratur, Filmen, sexualpädagogischen Materialen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
und Verhütungsmitteln.

5.2 Sexualpädagogische Beratung
Sexualpädagogische Beratung richtet sich primär an Jugendliche, junge Erwachsene (bis 27 Jahre) und Eltern.
Sie ist freiwillig und ergebnisoffen und findet sich inhaltlich in den Rahmenrichtlinien „Sexualpädagogik“ des
pro familia Bundesverbands wieder. Im Arbeitsalltag der Sexualpädagog_innen bei pro familia ergeben sich
Beratungsanlässe in verschiedenen Settings, unter anderem im Rahmen von situativen Gesprächen, Jugendsprechstunden oder auch bei von Jugendlichen selbst vereinbarten Terminen.
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5.3 Multiplikator_innen Weiterbildung
pro familia bietet Workshops, Fortbildungen, Fachberatungen und Vorträge für Ehrenamtliche und Fachkräfte,
die mit Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Kontexten arbeiten, an. Die Methoden werden entsprechend der Zielgruppe ausgewählt (siehe 5.1.).

5.4 Onlineberatung
Jugendliche und junge Erwachsene haben die Möglichkeit, sich online über www.sextra.de beraten zu lassen. Die Onlineberatung ist durch ihre Anonymität ein niedrigschwelliges Angebot, um sich z.B. zu Sexualität,
Gewalterfahrungen und psychischen Problemen zu äußern und beraten zu lassen. Die Beratung bei sextra
erfolgt durch multidisziplinäre Teams aus besonders für die Anforderungen der online-Beratung geschulten
Fachkräften (Ärztinnen, Pädagog_innen, Psycholog_innen).

5.5. Peer-education
Seit 2004 führt pro familia Baden-Württemberg das Peer-education-Projekt „pro familia goes Southside“ mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 18 Jahren durch. Diese werden in Workshops zu Themen und Fragen
rund um Sexualität, Partnerschaft, Prävention von Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Erkrankungen geschult, um damit als Peer-Ansprechpartner_in für Gleichaltrige zu diesen Themen zu werden. Während
des mehrtägigen Southside-Festivals führen sie gemeinsam mit hauptamtlichen Sexualpädagogen von pro
familia sexualpädagogische Aktionen durch und sind bei der Standbetreuung eingesetzt.

P R OJ EKT B EI S PIE L E
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1 Sprechstunden an Schulen / Beispiel Karlsruhe
„Let‘s Talk about, du weißt schon was…“
Angesprochen: Jugendliche
Zeitraum/ Dauer: 2 Vormittage pro Monat an aktuell 17 Schulen in Karlsruhe
„Let`s talk about, du weißt schon was…“ nennt sich die sexualpädagogische Sprechstunde an Schulen – ein
sexualpädagogisches Beratungsangebot der pro familia Karlsruhe. Die Sprechstunde ist in den Schulalltag
integriert. Das Mann-Frau-Fachteam ist regelmäßig an zwei Vormittagen pro Monat an den einzelnen Schulen
vertreten und bietet geschlechtsspezifisch getrennte Beratungen für Schülerinnen und Schüler an. Pro Schule
und Schuljahr findet die Sprechstunde 10 mal für Mädchen und 10 mal für Jungen statt.
Die Jugendlichen erhalten in der Sprechstunde Informationen, Begleitung und Unterstützung in allen Fragen
der Partnerschaft und Sexualität. Fragen rund um die erste Liebe, körperliche Entwicklung, Partnerschaft und
Familienplanung, Verhütung ungewollter Schwangerschaften, Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten
sowie Schutz vor sexueller Gewalt sind konkrete Themen in der Beratung.
Ziel ist es, das Selbstvertrauen der Jugendlichen für die Entwicklung einer selbstbestimmten Sexualität zu stärken. Den Schülerinnen und Schülern wird zudem Anonymität und Vertraulichkeit in der Beratung zugesichert.
Die Idee dieses Projekts entstand durch die langjährige Erfahrung der pro familia Karlsruhe im Bereich der
sexualpädagogischen Arbeit mit Schulklassen. Besonderes Anliegen ist es, mit diesem niedrigschwelligen
Angebot Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und
Lehrern sowie der Schulsozialarbeit hat dabei einen hohen Stellenwert. Zusätzlich können bei Bedarf auch
Unterstützungsangebote für die Eltern stattfinden.
Das Konzept „Let’s talk about, du weißt schon was…“ wurde 2012 von der Stiftung für gesundheitliche
Prävention Baden-Württemberg mit dem „Großen Präventionspreis“ ausgezeichnet.

Projektbeispiele

2 Projekt an Grundschulen / Beispiel Schwäbisch Hall
Starke Kinder Projekt
Angesprochen: Kinder aus 3. und 4. Klassen an Grundschulen in der Stadt und im Landkreis Schwäbisch Hall
sowie im Hohenlohekreis
Zeitraum/ Dauer: 6 Unterrichtseinheiten á 90 Minuten über 6 Wochen
Das Projekt stärkt Kinder in ihrer Persönlichkeit und schützt sie vor Gewalt, sexuellem Missbrauch und Sucht.
Es fördert ihre Kommunikations-, Beziehungs- und Wahrnehmungsfähigkeit , ihre Sozialkompetenz und die
Entwicklung eines gesunden Körpergefühls. Es kommen altersgemäße Übungen, Rollenspiele und kreative
Methoden zum Einsatz.
Die einzelnen Projekteinheiten:
1. Wer sind wir – wer seid ihr? Eine Einheit zum Kennenlernen und Vertrauen fassen
2. Gemeinsam sind wir stark: Problemlösen in der Gruppe
3. Eine Zauberstunde gegen Kloß im Hals und Steine im Bauch: Gefühle, Geheimnisse, Hilfe holen
4. Gut gebrüllt Löwe! Körperbewusstsein, Grenzen setzen und Nein sagen können
5. Mit allen Sinnen: Die Kinder erhalten eine kindgerechte Hinführung zum Thema Sexualität
6. Erwerb des „Starke Kinder-Diploms“: die Highlights der vergangenen Einheiten als „Abschlussprüfung“
Es findet ein Einführungsgespräch für alle am Projekt beteiligten Lehrkräfte, Elternbeiräte und Schulleitung
sowie ein vorausgehender Elternabend zur Information für die Eltern und mit der Möglichkeit Fragen zu
stellen, statt. Im Anschluss an das Projekt folgt ein Auswertungsgespräch.
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3 Fortbildung für Fachkräfte / Beispiel Heilbronn
Sexuelle Bildung und Prävention in der Kita –
Chancen stärken und Ängste abbauen
Angesprochen: Pädagogische Fach- und Führungskräfte in Kindertageseinrichtungen
Zeitraum/ Dauer: 1-2 tägige Fortbildung
Sexualität ist ein Thema, das pädagogische Fachkräfte im beruflichen Kontext immer wieder begleitet. Für
Kinder spielen dabei vor allem die Entdeckung des eigenen Körpers und die Erfahrung von körperlicher Nähe
eine Rolle. Beides ist für die gesunde Entwicklung von Kindern von großer Bedeutung.
Die Fortbildung unterstützt pädagogische Fachkräfte dabei, angemessen auf kindliche Fragen und die kindliche sexuelle Entwicklung zu reagieren und souverän mit Anhaltspunkten sexueller Gewalt umgehen zu
können. Sie hat zum Ziel, die pädagogischen Fachkräfte in der Sexualerziehung und -bildung der Kinder zu
stärken und sie dafür zu sensibilisieren, verantwortungsvoll mit Anzeichen sexueller Gewalt umzugehen und
präventive Maßnahmen in der Einrichtung zu etablieren.
Kompetenzerwerb
Die Teilnehmer_innen
■■ kennen die Entwicklungsphasen kindlicher Sexualität und können diese in ihrer

Angemessenheit differenzieren

■■ wissen, wie sich Sexualität in ihren Ausdrucksformen und Bedürfnissen zwischen Kindern

und Erwachsenen unterscheidet

■■ reflektieren stereotype Verhaltensweisen und Erwartungen
■■ wenden sexualpädagogische Methoden an
■■ legen im Team fest, wie bei Verdachtsmomenten sexueller Gewalt vorgegangen wird und ziehen

Expert_innen hinzu
Seminarinhalte
■■ Grundlagen zur körperlichen und (psycho-) sexuellen Entwicklung
■■ Abgrenzung von Erscheinungsformen kindlicher und erwachsener Sexualität
■■ geschlechtssensible Erziehung
■■ Methoden der Sexualpädagogik
■■ Erziehungspartnerschaft
■■ präventive Maßnahmen
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4 Angebote mit und für Menschen mit Behinderung /
Beispiel Stuttgart | Liebe(r) barrierefrei
Angesprochen: Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene, Eltern und Betreuer_innen von
Menschen mit Behinderung
Zeitraum/ Dauer: Es werden Seminare und fortlaufende Gruppenangebote sowie Einzel- und
Paar-Beratung nach Absprache angeboten
Inklusion bedeutet Teilhabe an allen Lebensbereichen, auch wenn es um Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft geht. Die UN-Behindertenrechtskonvention schreibt das Recht auf freie Eheschließung und Familiengründung, auf freie Entscheidung über die Anzahl der Kinder und das Recht auf Aufklärung über Fortpflanzung
und Familienplanung vor. Jeder Mensch hat eine Sexualität – ganz unabhängig von den körperlichen, kognitiven oder kommunikativen Voraussetzungen. Unter dem Motto „Liebe(r) barrierefrei“ legt pro familia Stuttgart
einen Schwerpunkt auf sexuelle Bildung von und mit Menschen mit Behinderung.
Einzel- und Paarberatung
Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene mit Behinderung wenden sich mit konkreten Fragen zu Partnerschaft, Liebe und Sexualität an pro familia. Die Lebensbedingungen der jungen Menschen sowie ihr persönliches Umfeld mit all den Wechselwirkungen und Abhängigkeiten spielen oft eine besondere Rolle. Das Denken und
Handeln der Personen im Umfeld kann das Leben von Partnerschaft und Sexualität beeinflussen, verhindern oder
ermöglichen. Deshalb werden Eltern, Erzieher und Betreuer häufig in das Beratungsangebot miteinbezogen.
Angebote für Schulklassen mit ergänzendem Beratungsangebot für Eltern und LehrerInnen
An Behinderten- und Förderschulen werden Eltern und Lehrer ebenfalls intensiv einbezogen. Ziel ist ein Verständnis
von sexualpädagogischer Bildungsarbeit als gemeinsame Aufgabe, die im häuslichen Umfeld, in der Schule und in
Kooperation mit der Beratungsstelle umgesetzt wird. Die Mitarbeiter_innen von pro familia gestalten ein bis drei
Schulstunden in einer Klasse und beraten begleitend dazu die Eltern und Lehrer_innen der Jugendlichen.
Gruppenangebot für junge Männer mit übergriffigem Verhalten
Das Gruppenangebot richtet sich an junge Männer mit Behinderung, die durch besonderes sexuelles Verhalten oder sexuelle Übergriffe auffällig geworden sind. In einem geschützten Raum können sie Erfahrungen und
Gewalterlebnisse aussprechen, reflektieren und sich neue Verhaltensweisen erarbeiten. Häufig stellt sich heraus, dass die Männer selbst schon Gewalt erfahren haben. Für männliche Jugendliche und (junge) Männer mit
Behinderung gab es vorher in Stuttgart kein vergleichbares Angebot. Damit trägt pro familia Stuttgart ihrer
Erfahrung Rechnung, dass der Anteil der Männer mit Behinderung, die zum Opfer von sexuellen Übergriffen
wurden oder selbst übergriffig werden, sehr hoch ist.
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5 Sexualpädagogische Angebote für Eltern / Beispiel Böblingen
Vortragsreihe „Liebevolle Sexualerziehung und Aufklärung“
Angesprochen: Eltern mit Kindern in allen Altersstufen
Zeitraum/ Dauer: Vorträge mit Diskussion, Abendveranstaltungen je ca. 2,5 Stunden
Eine liebevolle Sexualerziehung ist eine gute Grundlage dafür, dass unsere Kinder zu selbstsicheren, zufriedenen und verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen. Kenntnisse über die sexuelle Entwicklung von
Kindern ermöglichen es uns, sicherer und gelassener mit den Themen umzugehen, die in den unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsphasen eine Rolle spielen.
Die Vortragsreihe
■■ Von Anfang an… liebevolle Sexualerziehung und Aufklärung – Das ist für Ihr Kind schon im

Kindergartenalter wichtig!

■■ Sexualerziehung im Grundschulalter – Für ein gutes „Miteinander“ in der Schule und zuhause
■■ Vorpubertät/ Pubertät – Dauerstress für Eltern und Kinder oder Herausforderung und Chance für beide?
■■ Pubertät, Sexualität, Verhütung? – Vortrag für Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung -

Wenn die Liebe kommt, gibt es einiges zu (er)klären
Themen und Fragestellungen der Eltern:
■■ Wann sollten Kinder aufgeklärt sein? Was dürfen sie wissen?
■■ Was ist, wenn die Kinder keine Fragen stellen?
■■ Welche Bücher sind für welches Alter geeignet?
■■ Was kann ich als Mutter oder Vater tun, um mein Kind möglichst sicher vor sexuellen Übergriffen zu schützen?
■■ Welchen Sinn hat die Sexualerziehung im Schulalter?
■■ Wie können Eltern und Schule sich gegenseitig darin unterstützen, dass ihre Kinder zu zufriedenen,

rücksichtsvollen und liebevollen Menschen heranwachsen?

■■ Kommen Vorpubertät und Pubertät immer früher auf Kinder und Eltern zu?

Was genau bedeutet das und wie damit umgehen?

■■ Die Pubertät stellt das Familienleben oft auf eine harte Probe. Welche körperlichen und seelischen

Entwicklungen durchlaufen die Kinder in der Pubertät?

■■ Mit der körperlichen Reifung entwickelt sich in der Pubertät auch die Sexualität altersentsprechend.

Dies gilt für Menschen mit geistiger Behinderung genau so wie für nicht behinderte Menschen.
Wie können Eltern damit umgehen? Sollte das Thema Verhütung angesprochen werden und wie?
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