
Stuttgart

Sexuelle Bildung und 
Sexualpädagogik

Wenn die Fragen heikel werden
sind wir für Sie da!
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> Terminvereinbarung unter:
pro familia Stuttgart  
Rotebühlstr. 121
70178 Stuttgart 
Tel. 0711/65 67 90-6
www.profamilia.de/stuttgart

Für mehr Information über 
die Angebote von pro familia 
Stuttgart einfach QR-Code 
scannen. (Direktlink auf 
www.profamilia.de/stuttgart.)



> Wie arbeiten wir?
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer 
haben unterschiedliche Interessen und 
Bedürfnisse. Deshalb finden sexualpäda- 
gogische Veranstaltungen in der Regel in 
Gruppen statt, die nach Geschlechtern 
getrennt sind. 

Das sexualpädagogische Team setzt sich 
ebenfalls aus männlichen und weiblichen 
Pädagog/Innen zusammen, die es ermögli-
chen, Jugendliche in ihrer geschlechts-
spezifischen Rollenfindung zu unterstützen. 

> Für wen?
Sexualpädagogische Veranstaltungen sind 
für alle Schularten ab der 5. Klasse und bis 
zum Ende berufsbildender Maßnahmen, 

sowie für außerschulische Jugendgruppen 
möglich.

> … und darüber hinaus
 bieten wir:
- Elternabende, Fortbildungen und 
 Workshops zu den Themen: Sexualent- 
 wicklung, Pubertät, Sexualität und  
 Sprache, sexuelle Vielfalt und Rechte 

- mobile Sprechstunde

- Einzelberatung für Kinder/Jugendliche/ 
 Eltern/Fachkräfte 
 (persönlich, telefonisch, per Mail)

-  Verleihung eines Verhütungsmittelkoffer

Wenn die Fragen heikel werden 
sind wir für Sie da! 
Wir sind ausgebildete Sexualpädagog/Innen 
und somit Expert/Innen für „heikle“ Fragen.

Wir vermitteln Wissen rund um das Thema 
Sexualität und tragen damit zur Prävention 
ungewollter Schwangerschaften, sexuell 
übertragbarer Krankheiten und sexueller 
Gewalt bei.

Im Sinne einer sexuellen Bildung wollen wir 
mit unserem Angebot, Lernmöglichkeiten 
über die reine Wissensvermittlung hinaus 
schaffen. 

Sexuelle Bildung bedeutet, Menschen in der 
Entwicklung ihrer sexuellen Identität zu
begleiten und zu unterstützen, mit dem Ziel 
ihre Sexualität selbstbestimmt, lustvoll, 
sinnlich und verantwortlich zu leben. 

> Was wird vermittelt?
Unser inhaltliches Angebot umfasst viele 
Themen, wie z.B.:
- Veränderungen in der Pubertät

- Entwicklung von Beziehungen 
 Heranwachsender 

-  Umgang mit verschiedenen Verhütungs- 
 methoden 

-  Schwangerschaften bei Jugendlichen 

- Bedeutung und Umsetzung selbstbe- 
 stimmter Sexualität 




