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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Bedeutung von Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen und Jungen wird
heute kaum noch in Frage gestellt. Doch wird immer wieder kontrovers diskutiert, wie Kinder
Sexualität lernen sollen, wie ihre Sexualität gefördert werden kann, über welches Wissen und
Handlungsrepertoire sie verfügen sollen und was sie an sexuellen Ausdrucksformen zeigen
dürfen. Eine frühe Förderung von Basiskompetenzen im Umgang mit Sexualität ist heute
unerlässlich. Dazu gehören wie in allen anderen Bereichen auch soziale und kommunikative
Fähigkeiten, Problemlösekompetenzen und natürlich auch eine große Portion Wissen. So wird
eine positive sexuelle Entwicklung in der frühen Kindheit unterstützt.
Sexuelle Bildung stärkt Identität, Persönlichkeit und Selbstvertrauen, fördert ein positives
Körpergefühl, weiß um die eigenen Grenzen und die Grenzen der anderen - und nicht
zuletzt macht sexuelles Wissen sicher und stark. Sexuell gebildete Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bringen das „Rüstzeug“ mit, um auch herausfordernde Situationen im Kontext
von Sexualität und Beziehung bewältigen zu können.
Grundlagen für die Umsetzung sexueller Bildung in Schleswig-Holstein sind der Bildungsplan
für Kindertagesstätten, das Schulgesetz und auch die UN-Kinderrechtskonvention (z.B. das
Recht auf Information, das Recht auf Schutz vor sexueller Ausbeutung). Das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung stützt sich auf Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des
Grundgesetzes. Im weiteren Sinne sind mit dem Begriff der sexuellen Selbstbestimmung
Wertvorstellungen verbunden, die die Freiheit der sexuellen Orientierung, des Ausdrucks der
Geschlechtsidentität, die freie Wahl von Sexualpartner_innen sowie von sexuellen Praktiken
umfassen. Auch in der menschenrechtsbasierten IPPF-Charta der sexuellen und reproduktiven
Rechte ist die sexuelle Selbstbestimmung formuliert.
Nun fällt sexuelle Selbstbestimmung „nicht vom Himmel“. Mädchen und Jungen sind erst
auf dem Weg zu dieser Selbstbestimmungskompetenz. Dazu brauchen sie Erwachsene,
die sie begleiten und entsprechende Hilfeleistungen geben. Soll sexuelle Bildung gelingen,
müssen Eltern ins Boot geholt werden. Auch sie brauchen Information und Unterstützung.
Dazu tragen Elternabende oder spezifische Themenabende bei.
pro familia Schleswig-Holstein ist der Fachverband rund um das Thema Sexualität. Im
Bereich der sexuellen Bildung und der Sexualpädagogik hat pro familia hier im Land ein
Alleinstellungsmerkmal. Die Stärke von pro familia Schleswig-Holstein ist ihre Angebotsvielfalt für alle Zielgruppen. Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, Menschen mit
Beeinträchtigung, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aus Schule, Kinder- und
Jugendhilfe wie auch Behindertenhilfe finden Unterstützung bei Fragen zu Sexualität und
sexueller Bildung.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Fachleute im Themenfeld der sexuellen Bildung
und bringen aufgrund ihrer Ausbildung in diesem Bereich eine hohe Expertise mit. Regelmäßige
Fortbildungen zu Fragen der Sexualität und der sexuellen Bildung gehören zum Standard von pro
familia Schleswig-Holstein. Die sexualpädagogischen Angebote werden von einem Frau/MannTeam durchgeführt. So ist es möglich, auch auf spezifische gendersensible Fragen einzugehen.
Bei Anfragen werden die Bedarfe zielgruppen- und institutionsspezifisch im Gespräch zusammengetragen und Unterstützungsformate für die jeweilige Zielgruppe oder Institution konzipiert.
Das Angebotsspektrum ist breit und facettenreich: Dies kann zum Beispiel ein Elternabend in
der Kita, eine Teamfortbildung, eine Beratung für ein sexualpädagogisches Konzept oder ein
Fachgespräch in einer Institution umfassen.
Ich danke pro familia Hamburg für ihre Unterstützung und dem Arbeitskreis Sexualpädagogik
von pro familia Schleswig-Holstein für die Erstellung dieser Broschüre.
Ich hoffe, dass Sie viele Anregungen beim Durchblättern erhalten. Nehmen Sie gern Kontakt mit
den sexualpädagogischen Teams von pro familia auf. Sie beraten und unterstützen Sie gerne bei
allen sexualpädagogischen Fragen und Fortbildungswünschen.

Erste Vorsitzende des pro familia Landesverbandes Schleswig-Holstein
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1. Sexualität und sexuelle Bildung
1.1. Sexualität und sexuelle Gesundheit
Sexualität ist ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeit und somit Thema in Erziehung
und Bildung. Sie ist ein universelles Menschenrecht. Dazu gehören insbesondere die Rechte
auf Information sowie auf Lust, Selbstbewusstsein und Individualität. Menschen werden als
sexuell empfindende Wesen geboren. Sexualität umfasst das Verhältnis zum eigenen Körper und
Geschlecht. Sie hat auch Auswirkungen auf die Liebes- und Lebensweisen von Menschen und ist
daher weit mehr als genitales Erleben.
Der pro familia Bundesverband definiert Sexualität in seinem Rahmenkonzept wie folgt:
„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.“ (pro familia Rahmenkonzept Sexualpädagogik, 2000, S. 9).
Das Verständnis von Sexualität, das unseren Angeboten zu sexueller Bildung zugrunde liegt,
orientiert sich an den Definitionen und Haltungen der World Health Organization (WHO), die
einen positiven Begriff von sexueller Gesundheit entwickelt hat:
„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.“ (Definition „Sexuelle Gesundheit“ der WHO, 2011).
Diese Definition ist auch bedeutsam 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 Angebote zu sexueller Bildung von pro familia
Schleswig-Holstein. Sie prägen die Haltung der Sexualpädagog_innen, und damit die Art und
Weise, in der pro familia Menschen gegenübertritt.
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Mit ihren sexualpädagogischen Angeboten zielt pro familia Schleswig-Holstein in erster Linie
darauf ab, ein individuell positiv wahrgenommenes Sexualleben zu fördern, und nicht nur
mögliche Gefahren zu thematisieren und zu verhindern. pro familia geht es darum, Menschen zu
einem verantwortlichen Verhalten gegenüber sich selbst und anderen zu befähigen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie beim Setzen von Grenzen zu unterstützen. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene sollen ihre Sexualität selbstbestimmt leben und entsprechend „Nein!“ und „Ja!“
sagen können. pro familia bestärkt Menschen darin, ihrem eigenen Urteil zu vertrauen und dem
Leben von Mitmenschen genauso wie dem eigenen mit Wertschätzung zu begegnen. Sexualität
wird als eine wichtige gestaltbare Ressource und als ein schöpferischer Lebensbestandteil
gesehen. pro familia setzt sich dafür ein, dass Menschen ihr Recht auf Sexualität selbstbestimmt
wahrnehmen und lustvoll und weitestgehend ohne Angst vor körperlichen oder seelischen
Verletzungen leben können.
Sexualpädagogik im Sinne von pro familia bringt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht
etwas nahe, was ihnen sonst fremd wäre. Vielmehr greift sie gemeinsam mit ihnen auf, was in
verschiedenen Ausdrucksformen stets schon vorhanden und damit auch Teil jedes Bildungsund Erziehungsprozesses ist, ob gewollt oder ungewollt, ob bewusst oder unbewusst. Die
Sexualpädagogik von pro familia steht dafür ein, dass Sexualität als Thema einen festen Platz in
Erziehungsprozessen hat und nicht tabuisiert oder „auf später“ verschoben wird. Denn dies würde
bedeuten, insbesondere Kinder und Jugendliche mit dem Thema Sexualität und den damit verbundenen Erfahrungen und Fragen, Unsicherheiten und Ängsten allein zu lassen.

1.2. Sexuelle Bildung
Sexuelle Entwicklung wird heute als lebenslanges, selbstbestimmtes Lernen verstanden. Jede
Lebensphase hat ihre eigenen Themen und Herausforderungen. Aber auch innerhalb jeder Lebensphase gibt es unterschiedliche Bedürfnisse entsprechend der Verschiedenheit der Menschen. Auf
Basis dieser Vielfältigkeit hat sich der Begriff „sexuelle Bildung“ etabliert.
„Sexuelle Bildung meint die über präventive Kompetenzen hinausgehende und durch lernfördernde
Impulse gestützte Selbstformung der sexuellen Identität einer Person mit dem Ziel ihrer individuell
befriedigenden und sozial verträglichen Entfaltung auf allen Persönlichkeitsebenen und in allen
Lebensaltern.“
(Schmidt/Sielert (Hrsg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, Weinheim 2013, S. 39)
Eine wesentliche Arbeitsgrundlage der der Angebote zu sexueller Bildung von pro familia
Schleswig-Holstein ist der §2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes:
„(1) Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich zu den in § 1 Abs. 1 genannten Zwecken in Fragen
der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft
unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen von einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle
auf Wunsch anonym informieren und beraten zu lassen. (2) Der Anspruch auf Beratung umfasst
Informationen über 1. Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung…“
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Die Arbeit von pro familia Schleswig-Holstein basiert auf einer emanzipatorischen und inklusiven
Sexualpädagogik der Vielfalt, die sexualfreundlich ist und die selbstbestimmte Sexualität
des Menschen fördert. Sie sieht sich dem Menschenrecht auf umfassende Sexualaufklärung
verpflichtet. Unterschiedlichkeit wird nicht ausgeblendet, sondern wahrgenommen und geachtet. Sexuelle Bildung respektiert den Wert eigener Erfahrungen und ermutigt zu einer
selbstverantwortlichen Haltung. Ihre Ziele sind Respekt, Gleichberechtigung, Toleranz und
Fürsorglichkeit. Darüber hinaus fördert sexuelle Bildung Eigenschaften und Kompetenzen, die der
sozialen und sexuellen Zufriedenheit zuträglich sind. Diese sind zum Beispiel Selbstbewusstsein,
Kontaktfähigkeit, Verantwortlichkeit, Angstbewältigung sowie die Fähigkeit zu Widerspruch und
Abgrenzung gegenüber den Wünschen und Forderungen anderer.
In der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters kombiniert pro familia
Wissensvermittlung mit der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. In diesen sexuellen
Bildungsprozessen erhalten Menschen die Informationen, die es ihnen ermöglichen, sich in ihrem
Körper und in Bezug auf ihre Sexualität wohl und selbstbewusst zu fühlen.
pro familia nutzt pädagogische Konzepte und Methoden, die Menschen stärken und zu eigenen
Entscheidungen befähigen. Dies setzt voraus, dass jeder Mensch, der an einem Angebot teilnimmt, das Maß seiner Beteiligung selbst bestimmen kann. Einfühlsam und wertschätzend
arbeiten die sexualpädagogischen Fachteams für die sexuelle Selbstbestimmung ihrer Klient_
innen und präventiv gegen ungewollte Schwangerschaften, sexuell übertragbare Infektionen
(zusammengefasst als STI: Sexually Transmitted Infections) und sexualisierte Gewalt. Einige
Projekte ermöglichen darüber hinaus eine vertiefende Auseinandersetzung, z.B. zu den Themen
Pornografie, Umgang mit Medien oder sexuelle Vielfalt. pro familia Schleswig-Holstein
positioniert sich entschieden gegen jegliche Art von Diskriminierung und Anfeindung in Bezug auf
Geschlecht, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, sexuelle Identität oder Beeinträchtigung.
Sexuelle Bildung muss eingebettet sein in umfassende Entwicklungs- und Lebensprozesse und
basiert idealerweise auf einer engen Zusammenarbeit mit Eltern, Erzieher_innen, Lehrer_ innen,
Sozialpädagog_innen und anderen pädagogischen Mitarbeiter_innen.

Sexuelle Bildung bedeutet für pro familia Schleswig-Holstein, Menschen aller Altersgruppen
einfühlsam und fachkundig zu begleiten und ihnen umfassende Informationen und professionelle
Hilfe in sexuellen und partnerschaftlichen Lernprozessen sowie zu Fragen der Familienplanung
in allen Lebensphasen anzubieten. Sexuelle Bildung beinhaltet auch eine umfassende Sexualaufklärung, die sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe orientiert. Sie fördert die
Freude und Lust an selbstbestimmter, altersgerechter Sexualität und die Prävention gegen
(sexualisierte) Gewalt.
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2. Grundlagen unserer Arbeit für
sexuelle Bildung
2.1. Sexuelle Selbstbestimmung und Rechteansatz
Der rechtebasierte Ansatz des pro familia Bundesverbandes verbindet bei allen Angeboten
Gesundheit, Sexualität und Menschenrechte miteinander. Er 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.
pro familia Schleswig-Holstein fühlt sich darüber hinaus den Standards für Sexualaufklärung in
Europa, entwickelt von der WHO und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),
sowie dem IPPF-Rahmenkonzept für umfassende Sexualaufklärung verpflichtet.
„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 Bundesverband:
Rahmenkonzept Sexualpädagogik, Frankfurt a.M. 2000, S. 8)
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. Im Zusammenhang mit Sexualität spielen die gesellschaftlich
geprägten Erwartungen an Einzelne eine große Rolle. pro familia legt daherein besonderes
Augenmerk auf die tatsächliche Gleichstellung in allen Lebenslagen.
Eine in der Tradition der Aufklärung und Humanität stehende Erziehung zur Mündigkeit
übernimmt die Verantwortung, Kinder und Jugendliche alters- und entwicklungsangemessen
auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Sexualleben zu begleiten.
Der Leitgedanke der sexuellen Selbstbestimmung und der rechtebasierte Ansatz bilden nicht
nur die moralisch-ethischen Grundlagen der Arbeit, sie sind auch ganz konkret in jeder unserer
Gruppenveranstaltungen präsent. Sexuelle Selbstbestimmung beginnt im Verständnis von pro
familia damit, dass jede Person selbst bestimmt, wann und mit wem sie über Sexualität spricht.
Daraus folgt, dass die Teilnahme an allen Angeboten zu sexueller Bildung freiwillig ist.
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2.2. Sexualpädagogik der Vielfalt
Sexualpädagogik soll weltanschaulich offene und wissenschaftlich korrekte Informationen über
Möglichkeiten, aber auch Risiken und Grenzen im Umgang mit (der eigenen) Sexualität vermitteln.
Sie soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei unterstützen, Kompetenzen im Umgang mit
sich und anderen sowie eine respektvolle und tolerante Haltung zu entwickeln. Die Themen Körper,
Sexualität und Beziehung sind sozialisationsbedingt mit verschiedenen Wertvorstellungen
verbunden. Diese Vielfalt erfordert einen transkulturellen sexualpädagogischen Ansatz. Dieser
geht von vielschichtigen, heterogen 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 dabei Probleme, die aufgrund von Diskriminierungen
unterschiedlicher Einstellungen, Werten und Normen entstehen können, zu übergehen.
Gemeinsame und unterschiedliche Werte und Normen zu Sexualität und Partnerschaft werden
in allen sexualpädagogischen Veranstaltungen von pro familia thematisiert und ihre Inklusion
im Sinne einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft gefördert. In diesem Dialog
unterschiedlicher Weltanschauungen sind die Menschenrechte und der rechtebasierte Ansatz
des pro familia Bundesverbandes die Basis der pädagogischen Grundhaltung.
Eine Sexualpädagogik der Vielfalt muss jedoch nicht nur die kulturelle Vielfalt der Zielgruppen
beachten, sondern auch die Vielfalt sexueller Orientierungen, Existenzweisen und geschlechtlicher
Identitäten. Sexualpädagog_innen brauchen daher eine hohe Sensibilität für und Wissen über
verschiedene Szenen, Subkulturen, Schichten und Milieus sowie unterschiedliche familiäre,
religiöse und kulturelle Hintergründe. Das bedeutet nicht nur, sich darüber klar zu sein, dass
es heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, asexuelle, intersexuelle und transsexuelle 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, Menschen zu vermitteln, andere nicht zu diskriminieren,
sondern anzuerkennen. Für Menschen mit vielfältigen sexuellen Orientierungen und Identitäten
ist es darüber hinaus von zentraler Bedeutung, Solidarität und Unterstützung sowohl durch
professionelle Kräfte als auch durch andere zu erfahren, damit sie ein stabiles Selbstbewusstsein
entwickeln können.
Angebote zu sexueller Bildung gehen nicht von „richtigen“, „gelungenen“ oder „natürlichen“
Formen von Sexualität, Liebe und Beziehung aus, sondern regen zu einer Auseinandersetzung mit
der Vielfalt sexueller Lebensentwürfe an. Sie müssen für verschiedene Wertvorstellungen offen
sein, den Dialog fördern und wechselseitige Anerkennung einüben. Sie bieten die Möglichkeit,
sich über Normen und Werte auszutauschen, Fragen zu stellen und Anliegen zu klären. Ziel ist es,
Verständnis und Achtsamkeit für sich und andere zu stärken, Grenzen und Rechte zu vermitteln
und für sehr persönliche Fragen zur Verfügung zu stehen.
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 sexualund fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen.“
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Seitdem es die Vereinbarung der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderung gibt, ist deutlich, dass allen Menschen Chancengleichheit zusteht und sie für sich
selbst entscheiden dürfen - auch in Fragen der Sexualität. Dazu gehört auch, dass Menschen mit
Beeinträchtigung das Recht auf Partnerschaft, Familie und auf Zugang zu Angeboten sexueller
Bildung haben.

2.3. Sexualfreundlichkeit und universelle Prävention
Angebote zu sexueller Bildung ermöglichen es Menschen, sich mit den Themen Sexualität,
Beziehung, Liebe, Lust und Grenzen auseinanderzusetzen. Das ist unter anderem notwendig, da
Sexualität in der Gesellschaft tabuisiert, medial inszeniert, kommerzialisiert und politisiert wird.
Geschlechterrollen schränken die freie Entwicklung von Menschen ein. Sexuelle Bildungsangebote
bieten einen geschützten Raum, in dem Menschen gemeinsam und persönlich bedeutsam über
ihre eigenen Erfahrungen, Werte und Normen in Bezug auf Sexualität, Liebe und Moral sprechen
und sich austauschen können. Dabei können sie eigene Haltungen entwickeln und reflektieren.
pro familia betont dabei die hellen, lustspendenden und erfüllenden Aspekte von Sexualität,
ohne dabei die Schattenseiten zu verschweigenoder unbearbeitet zu lassen.
Die sexualpädagogischen Fachkräfte von pro familia Schleswig-Holstein sehen ihre Aufgabe
in der universellen Prävention, also in Maßnahmen, die den Erhalt der Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität von Menschen zum Ziel haben. Sexualpädagogik wirkt präventiv,
wenn sie Menschen dazu befähigt, sich auch mit problematischen Aspekten von Sexualität
und Beziehungen auseinanderzusetzen, statt diese zu tabuisieren. Daher geht es in ihren
Angeboten z.B. um das Aufzeigen von gesundheitlich beeinträchtigenden Verhaltensweisen oder
Risikofaktoren bzw. das Beleuchten von Möglichkeiten zur Förderung der Gesundheit. Konkret
gehört dazu die Thematisierung ungewollter Schwangerschaften, Informationen über sexuell
übertragbare Infektionen und eine Sensibilisierung für die vielen Facetten sexualisierter Gewalt.
Zentral sind dabei die Stärkung eines positiven sexuellen Selbstbilds und das Recht auf Gewaltfreiheit und körperliche Unversehrtheit. Des Weiteren sollen unsere Angebote zu sexueller
Bildung Prozesse unterstützen, in denen Menschen mit Erfahrungen von sexueller Gewalt in
die Lage versetzt werden, sich über Hilfsangebote zu informieren und professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Wenn Menschen verstehen können, dass sexualisierte Gewalt keine
Form von Sexualität ist, sondern eine Form von Gewalt, können sie diese von einem sinnlichen,
selbstbestimmten sexuellen Erleben unterscheiden.
In seltenen Fällen werden pro familia-Mitarbeiter_innen sexuelle Übergriffe eröffnet. Doch im
Fall eines Hinweises oder bei einem Vorfall von sexuellen Übergriffen in einer Institution nehmen
die Mitarbeiter_innen von pro familia den Fall auf, begleiten die Betroffenen und vermitteln an
die regionalen Fachberatungsstellen weiter. pro familia Schleswig-Holstein unterhält eigene
spezialisierte Fachberatungsstellen und arbeitet eng mit weiteren spezialisierten Kooperationspartner_innen zusammen.
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2.4. Geschlechtersensible und geschlechterparitätische Arbeit
Unsere Gesellschaft ist noch weitgehend von festen Rollenzuschreibungen und einer damit verbundenen Hierarchie der Geschlechter geprägt. Der geschlechtersensible Ansatz in der sexualpädagogischen Arbeit erkennt die Geschlechterdifferenz sowie die Vielfalt der Geschlechter
an. Es lassen sich daraus geschlechterreflektierte Angebote für Mädchen und Jungen, Frauen
und Männer, und für Menschen, die jenseits der Geschlechterdichotomie leben, ableiten. Diese
arbeiten auf eine tatsächliche Gleichstellung hin und tragen dazu bei, eine Identifikation mit
dem eigenen Geschlecht zu entwickeln und sich konstruktiv mit anderen Geschlechtern
auseinanderzusetzen. Der konstruktivistische Ansatz im Rahmen einer geschlechterreflektierten
Sexualpädagogik betrachtet die Zweigeschlechtlichkeit als ein soziales Konstrukt.
„In der Biologie wird „Sex“ ausdifferenziert in chromosomales Geschlecht (XX, XY), gonadales
Geschlecht (innere Fortpflanzungsorgane), hormonelles Geschlecht (Hormonkonzentrationen) und
morphologisches Geschlecht (Genitalien und sekundäre Geschlechtsmerkmale). Die Beschreibung
der Geschlechtlichkeit eines Menschen fällt also schon auf dieser Ebene sehr komplex aus und wird
in der Regel mehr als ein Kontinuum denn als zwei klar zu unterscheidende Pole betrachtet.“
(http://www.bpb.de/apuz/135431/soziologische-dimensionen-von-geschlecht?p=all, Zugriff am
18.3.2016)
Es gibt somit Menschen, die nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet sind und dieses
unter Umständen auch nicht wollen. Das Geschlecht eines Menschen wird zwar i.d.R. mit der
Geburt zugewiesen, doch die Zuschreibung zu einem Geschlecht ist ein lebenslanger Prozess, der
tagtäglich aktiv bspw. über Haltung, Kleidung, Sprache inszeniert wird.
„Im Laufe des Lebens wird der Mensch dann in einem komplexen Prozess von Erziehung,
gesellschaftlichen Normen und Werten, Stereotypen, Identifikationen, Bildern, Traditionen zum
Mädchen bzw. zur Frau oder zum Jungen bzw. zum Mann „gemacht“.“
(http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf(2006,S.4),
Zugriff 18.3.2016)
Die sexualpädagogische Arbeit von pro familia bezieht sich auf den Gleichheitsansatz.
Schlussfolgernd aus der Anerkennung einer grundsätzlichen Gleichheit aller Geschlechter
werden Gleichberechtigung und gleicher Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe gefördert.
Gleichheitsansätze bekämpfen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts. Grundlegend wird
dabei davon ausgegangen, dass Menschen - unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht
gleiche Fähigkeiten, Eigenschaften und Potentiale besitzen.
Die Angebote zu sexueller Bildung von pro familia Schleswig-Holstein 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,
dass meist in geschlechtergemischten Teams und auch nach den beiden Haupt-Geschlechtern
getrennt gearbeitet wird.
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pro familia und die Teamer_innen sind sich bewusst, dass durch eine Auswahl der Mitarbeiter_
innen nie die komplette Bandbreite aller Geschlechter abgebildet werden kann. Zur Kernkompetenz der Teamer_innen gehören dieses Bewusstsein und eine offene Haltung gegenüber der
Vielfalt der Geschlechter. Diese wird auch durch die verwendete Sprache, Methodenvielfalt und
geschlechtssensible Sichtweise für die Teilnehmenden deutlich gemacht.

2.5. Qualitätsstandards
pro familia arbeitet auf der Grundlage der Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte
(1996) und des 2008 in Kraft getretenen Übereinkommens über die Rechte von Menschen
mit Behinderung (UN-Behindertenrechtskonvention). Dazu gehört speziell für alle Kinder und
Jugendlichen das Recht auf Information, Aufklärung und Beratung sowie das Recht auf eine
gewaltfreie Erziehung. pro familia setzt sich für sexuelle Selbstbestimmung, den Schutz von
Kindern und Jugendlichen und die Achtung dieser Grundrechte in der Gesellschaft ein.
pro familia Schleswig-Holstein legt als Fachverband großen Wert auf die Kompetenzen ihrer
Mitarbeiter_innen. So verfügen die Mitarbeiter_innen in der Regel über einen einschlägigen
Fachhochschul- oder Hochschulabschluss, sexualpädagogische Zusatzqualifikationen, soziale
Kompetenzen und ein hohes Maß an Selbstreflexion und Kommunikationsfähigkeit. Alle
Mitarbeiter_innen nehmen regelmäßig an Teamsitzungen, Arbeitskreisen, Fortbildung sowie
Intervision und Supervision teil.
Ein wesentlicher Qualitätsstandard ist die Arbeit in Frau-Mann-Teams. Das Leiten einer
Veranstaltung in Mann-Frau-Teams bietet den Spielraum, bei sensiblen Themen Gruppen in
geschlechtshomogene Untergruppen aufzuteilen. Es ermöglicht weiterhin, gleichgeschlechtliche
Ansprechpartner_innen anzubieten, die bei Bedarf auch für Einzelgespräche oder besondere
Fragen zur Verfügung stehen. Zudem wird dieEinschätzung von Situationen erleichtert.
Durch die Verbindung des umfassenden Beratungsangebots zu Sexualität, Schwangerschaft,
Geburt und Partnerschaft mit einem hochprofessionellen Arbeitsbereich zu sexueller Bildung
und den Fachstellen im Bereich sexueller und häuslicher Gewalt verknüpft pro familia SchleswigHolstein vielfältige Kompetenzen und Expertisen. Damit wird den Klient_innen der Zugang zu
unterschiedlichen Hilfsangeboten ermöglicht und die Zusammenarbeit der verschiedenen
Professionen gefördert.
Sämtliche Konzepte und Angebote werden kontinuierlich weiterentwickelt und an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Somit reagiert pro familia Schleswig-Holstein auf sich
verändernde Voraussetzungen, ohne dabei Gutes und Bewährtes zu vernachlässigen. pro familia
Schleswig-Holstein steht für professionelle und zeitgemäße Bildungsarbeit rund um das Thema
Sexualität – seit mittlerweile über fünf Jahrzehnten.
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2.6. Gruppenveranstaltungen
Die sexualpädagogischen Veranstaltungen werden zielgruppenorientiert durchgeführt. Sie
werden jeweils methodisch-didaktisch auf den inhaltlichen Bedarf der Zielgruppe und den
Rahmen der Veranstaltung abgestimmt. Die Angebote orientieren sich an den Anliegen der
Teilnehmer_innen.
Von Seiten der Teamer_innen ist große Flexibilität gefordert. Sind die Veranstaltungen
geschlechtsheterogen besucht, werden diese in einem gemischtgeschlechtlichen Team durchgeführt. Im Falle einer geschlechtshomogenen Gruppe wird die Leitung i.d.R. entsprechend
männlich bzw. weiblich besetzt.
Die Sexualpädagog_innen von pro familia Schleswig-Holstein verfügen über ein vielfältiges
Repertoire der Arbeit mit Gruppen. Hier einige Beispiele:
geschlechtshomogene und geschlechtsheterogene Einzel- und Gruppenarbeit
Jungen- und Mädchenarbeit
soziale und kreative Gruppenarbeit
Elemente aus erfahrungsorientierter Spiel-, Theater- und Erlebnispädagogik
themenzentrierte Interaktions- und Rollenspiele
Biografiearbeit und Methoden der Selbstreflexion
Soziometrie
Körperarbeit
Medienpädagogik, z.B. Filmsichtung mit anschließender Auswertung
Angebote in leichter Sprache
Vorträge, Referate und Diskussion
Bei Bedarf werden in den Veranstaltungen pro familia-Broschüren, Aufklärungs- und Fachliteratur, Filme, sexualpädagogische Materialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und vielfältiges Anschauungsmaterial, u.a. zu Verhütungsmitteln, eingesetzt.
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2.7. Beratung
Sexualpädagogische Beratung richtet sich primär an Jugendliche, Erwachsene, Lehrkräfte, pädagogisches Personal in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe sowie an Eltern.
Diese Zielgruppen haben die Möglichkeit, sich professionell von den sexualpädagogischen
Fachteams beraten zu lassen. Beratungen im Rahmen sexueller Bildung sind grundsätzlich
freiwillig und ergebnisoffen. Sie basieren inhaltlich auf den Rahmenrichtlinien „Sexualpädagogik“
des pro familia Bundesverbands. Im Arbeitsalltag der Sexualpädagog_innen bei pro familia
Schleswig-Holstein ergeben sich Beratungsanlässe in verschiedenen Settings:
2.7.1. Kurze Einzelberatung im Zusammenhang mit Veranstaltungen
Im Anschluss an eine Gruppenveranstaltung treten häufig Anliegen von einzelnen Teilnehmer_
innen zutage, die entweder sofort besprochen oder auf eine nachfolgende Einzelberatung verschoben werden. Die sexualpädagogischen Teams sind direkt ansprechbar und in der Lage,
situativ zu entscheiden, ob sie unverzüglich zur Klärung beitragen können oder an andere
Institutionen weiterverweisen. Dabei hilft ihnen die gute Anbindung an die pro familiaBeratungsstelle und die Vernetzung im Hilfesystem vor Ort. Insbesondere Schüler_innen sprechen
die Fachkräfte in den Pausen oder nach den Veranstaltungen an, stellen Fragen, erzählen von sich
oder suchen Orientierung.
Vor jedem Schulklassenangebot sprechen die sexualpädagogischen Fachteams mit Lehrkräften
bzw. Schulsozialarbeiter_innen, um die Anliegen und die Besonderheiten der jeweiligen Gruppe
zu erfragen. Durch diese Vorbereitung werden die Angebote in den Schulalltag integriert und
die Arbeitsqualität sichergestellt. Lehrkräften und Schulsozialarbeiter_innen wird nach sexualpädagogischen Schulklassenveranstaltungen eine inhaltliche Rückmeldung angeboten, bei der
sie über die besprochenen Themen und Inhalte informiert und ggfs. Fragen zur Klasse stellen
können. Die Lehrkräfte können durch die externen Sexualpädagog_innen ein Feedback zum
Wissensstand der Schüler_innen und zum sozialen Umgang erhalten oder Fachfragen klären.
Dabei wird dem Grundsatz der Verschwiegenheit Rechnung getragen.
2.7.2. Telefonberatung
Bei Anfragen in sexualpädagogischen Telefonsprechstunden geht es um die Weitergabe von
Informationen, z.B. über weitere Beratungsangebote oder aber auch um konkrete Antworten
auf Fragen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Sexualität, Beziehung etc.. Häufig
rufen auch Lehrkräfte, Eltern oder pädagogisches Personal aus Einrichtungen in Verbindung mit
Veranstaltungen an und stellen Fragen oder klären Anliegen, die sich erst nach dem persönlichen
Kontakt mit den Sexualpädagog_innen ergeben haben.
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2.7.3. Jugendsprechstunde an Schulen
An mehreren weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein werden „Jugendsprechstunden“
angeboten. Schüler_innen können allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen mit Wissensfragen
oder psychosozialen Anliegen in die Beratung kommen. Sie erhalten damit direkt in ihrem
unmittelbaren Sozialraum „Schule“ einen niedrigschwelligen Zugang zum Hilfesystem.
2.7.4. Jugendberatung in der Beratungsstelle
Anfragen nach Einzelberatung in der Beratungsstelle ergeben sich manchmal durch Kontakte
aus Gruppenveranstaltungen, seltener durch telefonische Anfragen. Jugendliche kommen allein,
als Kleingruppe, auf Wunsch manchmal auch mit Eltern oder Lehrer_innen zur Beratung. Die
möglichen Themen der Beratung sind vielfältig: Es handelt sich um Beratungsanliegen aus den
Bereichen Pubertät, Beziehungen, Liebe/Liebeskummer, sexuelle Orientierung, Probleme mit den
Eltern und viele weitere Themen rund um Liebe und Sexualität.
2.7.5. Beratung für Menschen mit Beeinträchtigung
Nach Seminaren zu sexueller Bildung wenden sich oft Jugendliche oder Erwachsene mit
Beeinträchtigung allein oder als Paar an die Beratungsstelle. Aufgrund kontinuierlicher Seminare
für das Betreuungspersonal in Institutionen der Behindertenhilfe und der Kenntnis über unsere
Angebote werden einige Menschen mit Beeinträchtigung auch auf unser Beratungsangebot
aufmerksam gemacht und an uns verwiesen. Die Terminvereinbarung und Wahrnehmung
der Beratung finden mit und ohne Vermittlung und Begleitung durch Angehörige und/oder
Betreuer_innen statt. Die Beratung findet überwiegend in den Räumen der Beratungsstellen
statt. In Einzelfällen ist ein erster Beratungskontakt oder insgesamt eine aufsuchende Beratung
in den Räumlichkeiten des Lebens- oder Arbeitsbereiches der betreffenden Menschen erforderlich.
Außerdem bietet pro familia auf Nachfrage und Bedarf von Einrichtungen und Dienstleistern
eine regelmäßige Sprechstunde zur Beratung in deren Räumlichkeiten an.
2.7.6. Beratung für Angehörige und gesetzliche Betreuer_innen von Menschen mit
Beeinträchtigung
Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung werden z.T. durch Institutionen, Schulen und
Förderzentren der Behindertenhilfe auf die Angebote von pro familia aufmerksam gemacht.
Sie wenden sich als Einzelpersonen oder als Paar an pro familia, um
sich vor einem Seminar über die geplanten Inhalte zu informieren.
Wissen und Anregungen für die Sexualaufklärung ihres Kindes mit Beeinträchtigung zu
erlangen und Sicherheit zu gewinnen.
individuelle Anliegen oder Themen zur Partnerschaft zu bearbeiten, die u.a. auch durch
das Zusammenleben mit ihrem Kind mit Beeinträchtigung verstärkt werden können
(z.B. Ablösungsproblematik, Zukunftsängste, Abgrenzungsschwierigkeiten, Überforderung,
Überbehütung etc.).
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Vielen Angehörigen wurde die gesetzliche Betreuung in bestimmten Bereichen für ihr
erwachsenes Kind mit Beeinträchtigung übertragen. Insbesondere zu den Themenbereichen
Verhütung, Sexualität, Partner_in-Wunsch, Kinderwunsch, begleitete Elternschaft bestehen
Informationsdefizite und Unsicherheiten bei den Möglichkeiten und Grenzen einer gesetzlichen
Betreuung. Angehörige mit gesetzlicher Betreuungsfunktion sowie ehrenamtliche oder Berufsbetreuer_innen werden von pro familia fachkompetent telefonisch und/oder persönlich
beraten oder an die entsprechenden Kooperationspartner und Fachdienste der Behindertenhilfe
weitervermittelt. Die Beratung findet telefonisch oder in den Räumen der Beratungsstelle statt.
2.7.7. Beratung von Fachpersonal aus der Behindertenhilfe
Im Zusammenhang mit Angeboten für Menschen mit Beeinträchtigung wenden sich auch
einzelne Personen aus Förderzentren, Institutionen und Dienstleistern der Behindertenhilfe
wegen einer telefonischen oder persönlichen Beratung an pro familia. Sie werden zu ihrem aus
dem beruflichen Kontext entstandenen Beratungsanliegen telefonisch und/oder persönlich
beraten oder an die entsprechenden Kooperationspartner und Fachdienste der Behindertenhilfe
weitervermittelt.
2.7.8. „sextra“ - Individuelle Onlineberatung
www.sextra.de bietet bei Fragen, Problemen und Krisen die Möglichkeit, niedrigschwellig
Kontakt aufzunehmen und Informationen als auch psychosoziale Begleitung im geschützten und
anonymen Rahmen zu bekommen. Je nach Alter und Lebensphase wird beispielsweise Beratung
zu Verhütung, Beziehungsproblemen und Lebenskrisen, Schwangerschaft und Elternschaft sowie
sozialrechtlichen Fragen gesucht.
Die Onlineberatung ist durch ihre Anonymität ein niedrigschwelliges Angebot. Es ermöglicht,
sich auch zu scham- und angstbesetzten Anliegen, wie z.B. zu Sexualität, Gewalterfahrungen
und psychischen Problemen, zu äußern und Hilfe zu holen. Sie kann auch in Krisensituationen in
Anspruch genommen werden, und ist damit häufig erste Anlaufstelle – gerade für Jugendliche
und junge Erwachsene.
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3. Zielgruppen, Ziele und Themen
3.1. Zielgruppen der Angebote zu sexueller Bildung
Die Angebote von pro familia zur sexuellen Bildung richten sich an alle Menschen in SchleswigHolstein, unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen
oder geschlechtlichen Identität oder Orientierung, ihrem Alter, ihrem Grad an Beeinträchtigung
oder ihrer sexuellen Erfahrung oder Aktivität. Alle Angebote werden auf den Bedarf der jeweiligen
Zielgruppe, Kinder und Jugendliche, junge und ältere Erwachsene, Fachkräfte im sozialen Bereich
und Eltern, abgestimmt. Unsere Angebote zu sexueller Bildung richten sich an:
Schüler_innen aus Grund- und Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, berufsbildenden Schulen
sowie Förderschulen
Jugendliche und junge Erwachsene aus berufsvorbereitenden Maßnahmen oder
Berufsausbildung und ambulanten Maßnahmen oder Einrichtungen der Jugendhilfe
Kinder und Jugendliche aus dem außerschulischen Bereich, z.B. aus Einrichtungen der
Jugendhilfe wie Wohngruppen oder anderen stationären Institutionen der offenen,
verbandlichen und kommunalen Jugendarbeit
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung aus Werkstätten und
Wohneinrichtungen
Eltern von Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen
der Jugendhilfe und der Behindertenhilfe
Multiplikator_innen aus sozialen, pädagogischen, medizinischen und pflegerischen
Einrichtungen und Dienstleistern.
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3.2. Ziele der Angebote zu sexueller Bildung
pro familia Schleswig-Holstein will mit den Angeboten zur sexuellen Bildung Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung stärken. Entsprechend
haben die Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene folgende Ziele:
Stärkung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere des Selbstvertrauens
Information und Bewusstsein über den eigenen Körper und die eigenen Rechte
Gestaltung einer lustvollen, selbstbestimmten und altersgerechten Sexualität
Verantwortlichkeit, Toleranz und Achtung im Umgang mit sich selbst und anderen
Unterstützung einer situationsangemessenen Sprache, um eigene Vorstellungen, Wünsche,
Ängste und Erfahrungen auszudrücken
Recht auf eine eigene Identität, eine von gesellschaftlichen Zuschreibungen freie Entwicklung
des sozialen Geschlechts und Anerkennung der Unterschiedlichkeit der Geschlechter
gleichberechtigtes Verhältnis von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen und
anderen Geschlechtern
angst- und aggressionsfreier Umgang mit sexueller Vielfalt, Offenheit, Neugier und
Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen Geschlechtern, Sexualitäten und Lebensweisen
reflektierter Umgang mit der Darstellung von Sexualität und Geschlechterrollen
in den Medien
Fähigkeit, sich möglichst gut vor ungewollten Schwangerschaften, sexuell übertragbaren
Infektionen und sexualisierter Gewalt zu schützen
In der Arbeit mit pädagogischen Fachkräften und Eltern sind insbesondere Wissenszugewinn
und Handlungssicherheit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen Kernkompetenzen, die
vermittelt werden. Für den Erfolg unserer Arbeit ist eine Verzahnung der Angebote zu sexueller
Bildung für die unterschiedlichen Zielgruppen förderlich. Angebote für Schulklassen werden
durch Fortbildungen und Fachberatungen für Fachkräfte und Leitungen sowie durch Angebote
für Eltern nachhaltig begleitet.
Erwachsene werden durch Angebote zur Reflexion der eigenen (sexuellen) Biografie, durch
erweiterte Grundkenntnisse zu den Kernthemen sexueller Bildung und durch fallbezogene
und handlungsorientierte Unterstützung in der Begleitung von Kindern, Jugendlichen und
Menschen mit Beeinträchtigung in Arbeits- bzw. Familienzusammenhängen gestärkt. Pädagogische Fachkräfte können mit einer kognitiv fundierten und emotional stabilen professionellen Haltung im Rahmen des sexuellen Bildungsprozesses Kinder, Jugendliche und Menschen
mit Beeinträchtigung in alltäglichen und in besonderen Situationen angemessen begleiten. Eltern
erhalten – auch durch einen fachlich begleiteten Austausch untereinander – die Möglichkeit, die
eigene Haltung zu reflektieren und zu entwickeln. Sexuelle Bildung bei pro familia SchleswigHolstein ist viel mehr als nur Aufklärung.
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3.3. Themen der Angebote zu sexueller Bildung
Die Themen und Methoden der Angebote zur sexuellen Bildung werden je nach Alter und Entwicklungsstand der Teilnehmenden sowie sozialem und kulturellem Hintergrund achtsam und
zielgruppengerecht ausgewählt und individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt.
Dabei können Themenwünsche im Vorfeld und während der Veranstaltungen geäußert werden.
Das Spektrum der Themen, die die Teilnehmer_innen interessieren, ist vielfältig und reicht von der
kindlichen Frage nach der eigenen Entstehung und Geburt über Fragen zu Unsicherheiten und
sich verändernden Gefühlen in der Pubertät bis zum Wunsch nach Einschätzung von kritischen
Erlebnissen in der virtuellen oder realen Welt. Viele Erfahrungen, Unsicherheiten und Fragen
drehen sich dabei um Sexualität, Beziehung, Gefühle, Werte, Normen und Gesundheit.
In den sexualpädagogischen Veranstaltungen und Beratungen von pro familia SchleswigHolstein können u.a. folgende Inhalte thematisiert werden:
Sexualität und Sprache/Sprachfähigkeit
Aufklärung, Information über den Körper
Zeugung, Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt und Geburt
psychosexuelle Entwicklung und sexuelle Sozialisation
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen
Veränderungen in der Pubertät
Gefühle, Freundschaft und Beziehungen, Lebensentwürfe und Familienplanung
Verhütungsmittel und -methoden
sexuell übertragbare Infektionen (STI)
sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen
Pornografie, Medien und Auswirkungen auf Sexualität und Partnerschaft
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4. Zielgruppenspezifische Angebote
4.1. Angebote für Schülerinnen und Schüler
4.1.1. Schulklassenprojekte „Liebe, Freundschaft, Sexualität“
Viele Jugendliche haben bei den Themen Sex, Liebe, Körper und Freundschaft Redebedarf – auch
mit Erwachsenen. Aber nicht immer sind Eltern und Pädagog_innen in der Schule die erste
Wahl. Ergänzend zur schulischen Sexualerziehung können Kinder und Jugendliche ab der
Grundschule die Angebote von pro familia Schleswig-Holstein nutzen. Ein Sexualpädagoge und
eine Sexualpädagogin kommen i.d.R. für einen Vormittag in die Schule oder laden die Klassen in
einen Seminarraum ein und nehmen sich Zeit, mit ihnen zu sprechen – meist in Abwesenheit der
Lehrkräfte, vertraulich und teilweise in geschlechterhomogenen Gruppen.
Welche Themen besprochen werden, bestimmen die Kinder und Jugendlichen selbst. Vor- und
Nachgespräche mit den Lehrkräften sichern eine Integration in den Schulalltag und die
Nachhaltigkeit dieses Angebotes. Die besprochenen sexuellen Rechte gelten für Teilnehmer_
innen und Mitarbeiter_innen gleichermaßen. Um die komplexen Rechte für alle Alters- und
Zielgruppen verständlich zu machen, wurden sie in einfache Sprache übersetzt und z.T. mit
prägnanten Grafiken bebildert.
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4.1.2. „Ziggy zeigt Zähne“ – gegen sexuelle Gewalt
„Ziggy zeigt Zähne“ ist ein Präventionsangebot gegen sexuelle Gewalt und für sexuelle Selbstbestimmung. Es wurde speziell für Kinder im Grundschulalter entwickelt und richtet sich an
Schüler_innen ab der dritten Klasse und ihre wichtigsten Bezugspersonen: Eltern, Lehrkräfte
und Schulsozialarbeiter_innen. Bausteine des Angebots sind dreitägige Präventionseinheiten
für die Schüler_innen, eine Fortbildung für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter_innen und ein
Informationsabend für Eltern. Ziggy verbindet sexuelle Bildung mit der Prävention und ermöglicht
einen Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt, der stärkt statt zu verunsichern.

4.1.3. „love.team“ - Jugendsprechstunden in Schulen oder den pro familia-Beratungsstellen
„love.team“ bezeichnet eine regelmäßige Jugendsprechstunde an Schulen zu Fragen und Problemen rund um Liebe, Freundschaft, Sexualität und Verhütung. Die regelmäßigen Besuche des
sexualpädagogischen Teams erleichtern den Kontaktaufbau zu den Schüler_innen. MitmachAktionen senken die Hemmschwelle auf Seiten der Jugendlichen, sich im vertraulichen Beratungsrahmen Rat und Unterstützung zu holen. Jugendliche, die kaum ein professionelles
Beratungsangebot wahrnehmen würden, werden auf diese Weise vor Ort abgeholt und kommen
niedrigschwellig zu ihrem Recht auf Information und Beratung. Jugendsprechstunden nach Vereinbarung werden von vielen pro familia-Beratungsstellen angeboten.
4.1.4. „JugendFilmTage“ – Mitmachaktionen und Kinofilme
Die JugendFilmTage bieten mit ihren Filmen und den Mitmachaktionen im Kino ein erlebnisorientiertes Angebot, das im Rahmen der sexuellen Bildung andere Zugänge als im Schulalltag
ermöglicht. Schüler_innen werden angeregt, sich mit der Thematik „Sexualität, Liebe, Freundschaft, HIV und Aids“ auseinanderzusetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie lernen
die Beratungslandschaft vor Ort kennen. In Kooperation mit regionalen Netzwerk-partner_
innen bilden die JugendFilmTage einen wichtigen Baustein zur Vernetzung von Beratungsund Jugendhilfeangeboten sowie Schulen. Für Lehrkräfte bietet das Medium „Film“ eine gute
Möglichkeit, sexuelle Bildungsthemen aufzugreifen und im Unterricht zu behandeln.
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4.2. Angebote für junge Erwachsene
4.2.1. „steps“ – Berufs- und Zukunftsplanung für junge Erwachsene
pro familia kooperiert bei dem Projekt „steps“ mit den örtlichen Jobcentern und anderen
Institutionen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Themen der Lebens- und Zukunftsplanung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren stehen bei „steps“ im
Vordergrund. Es geht um Entscheidungen rund um Beruf, Partnerschaft, Familienplanung,
Freund_innen und Wohnen. Schwerpunkte werden auf Persönlichkeitsentwicklung, soziale
Kompetenz und Fähigkeiten wie Selbstbewusstsein, Frustrationstoleranz und Kreativität gelegt.
Ziel von „steps“ ist es, die Wünsche, Anforderungen und Erwartungen mit den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zu reflektieren, den Austausch der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
untereinander zu fördern und Gefühle der Selbstwirksamkeit zu stärken.
4.2.2. „Eltern auf Probe“ – Leben mit einem Kind
“Eltern auf Probe“ ist ein Präventionsprojekt für maximal 15 Jugendliche ab der 7. Schulklasse
und für junge Erwachsene. Für einige Tage und Nächte schlüpfen Jugendliche in die Rolle
von Eltern. Sie versorgen allein oder zu zweit eigenverantwortlich „ihr“ Baby. Mit einem so
genannten Säuglingssimulator erleben sie den realistischen Alltag mit einem Neugeborenen.
Das Computerbaby wird mit verschiedenen Tages- und Nachtrhythmen eines drei Monate
alten Kindes programmiert. Es muss gefüttert, gewickelt und geschaukelt werden, kann zufrieden glucksen und aufstoßen, der empfindliche Halsbereich muss gestützt werden. Es
reagiert auf Vernachlässigung, starkes Schütteln und grobe Behandlung. Die Elektronik zeichnet
alle Vorgänge auf. Während der gesamten Dauer werden die Teilnehmer_innen von einem
sexualpädagogischen Frau-Mann-Team geleitet, das für die Jugendlichen zur Krisenintervention
in 24-Stunden-Rufbereitschaft ist.
Jugendliche erfahren hautnah, was ein Leben mit Kind bedeutet und welche Anforderungen
es mit sich bringt. Sie spüren, was es heißt, ununterbrochen für ein Baby da zu sein, denn Tag
und Nacht erfordert es Aufmerksamkeit und Pflege. Das eigene Erleben ist für das Lernen von
Elternschaft nachhaltiger als theoretischer Unterricht. Die sozialen Kompetenzen in Bezug auf
Lebensplanung und Verantwortung als Eltern werden dabei besonders gefördert. Gemeinsam
werden Probleme besprochen und Lösungswege erarbeitet. Das Projekt endet mit einer Auswertung und Rückmeldung an die Jugendlichen.
4.2.3. Mamma-Mia-Angebot für junge Mütter und Vätertreff
„Mamma Mia“ ist ein Angebot im Rahmen der Frühen Hilfen. Da pro familia in der Schwangerenund Schwangerschaftskonfliktberatung häufig mit den besonderen Herausforderungen für
junge Schwangere konfrontiert ist, wurde ein entsprechendes Angebot entwickelt. Das offene
Treffangebot für junge (werdende) Mütter und ihre Kinder bietet eine niedrigschwellige
Anlaufstelle für diese Zielgruppe mit ihrem spezifischen Bedarf. Das wöchentliche Angebot wird
kontinuierlich von zwei Beraterinnen und einmal im Monat von einer Familienhebamme begleitet.
Bei einem gemeinsamen Frühstück bietet der Treff jungen Frauen Raum und Möglichkeit,
sich in entspannter Atmosphäre mit Gleichaltrigen in ähnlicher Situation auszutauschen und
anzufreunden. Sie können sich unkompliziert professionellen Rat zur Bewältigung ihres Alltags
holen und reduzieren ihre Angst, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.
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Hierbei ist uns eine wertschätzende und stärkende Atmosphäre wichtig. Im Mittelpunkt stehen
die Ressourcenorientierung und die Stärkung des persönlichen Wachstums der Einzelnen. Der
Kontakt und die Vernetzung mit anderen Frauen in ähnlichen Situationen beugen der Isolation
vor. Die fachlichen Beratungen sind gute Voraussetzungen für die Bewältigung von Anfangsund Grundschwierigkeiten – so kann einer Überforderung und Kurzschlusshandlung vorbeugt
werden. Die gesammelten Erfahrungen und Rückmeldungen ehemaliger Teilnehmerinnen
machen deutlich, dass ein weitergehender Informations-, Begleitungs- und Unterstützungsbedarf
besteht. Zudem kann die „Junge Mütter Gruppe“ ein Türöffner sein, um zusätzliche Angebote in
Anspruch zu nehmen. Dafür werden kontinuierlich neue Bausteine entwickelt.
Ergänzt wird das Angebot durch den Vätertreff speziell für junge Männer, die Vater sind oder
werden. Unter dem Motto „Als Vater am Start“ bietet die offene Gruppe den jungen Männern die
Möglichkeit, sich mit anderen Vätern in ähnlicher Situation auszutauschen und sich in vertraulicher
Atmosphäre professionellen Rat zu Fragen rund um Vatersein, Familie und Partnerschaft zu holen.
Die individuellen Fragen und Themen der Väter stehen im Mittelpunkt.
4.2.4. Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe und betrieblichen
Institutionen
Die Gründe, warum Jugendliche nicht bei den Eltern, sondern in Einrichtungen der Jugendhilfe
aufwachsen, sind so vielfältig wie Jugendliche selbst. Gemeinsam ist allen, dass sie erwachsen
werden und sich ihre Körper und ihre Gefühle verändern. pro familia Schleswig-Holstein bietet
Jugendlichen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe aufwachsen, einen Rahmen, in dem sie
ihre Fragen zu den Themen Sexualität, Liebe, Körper und Freundschaft frei von Wertung und
Leistungsdruck besprechen können. Sie erhalten Informationen, die sie dabei unterstützen,
gestärkt durchs Leben zu gehen, und lernen mit pro familia eine Ansprechpartnerin außerhalb
ihres täglichen Hilfesystems kennen.
Die Gruppenangebote werden individuell auf die Bedarfe der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und der Institutionen ausgerichtet. Gut eingebettet durch Vor- und Nachgespräch erreichen
wir so junge Erwachsene, die sonst häufig wenig Teilhabe bzgl. Information und Bildung zum
Themenbereich Sexualität, Körper und Beziehungen haben. Die Teamer_innen arbeiten anliegenund zielgruppenorientiert. Die Themenwünsche, Fragen und Probleme der Teilnehmenden stehen
im Mittelpunkt. Ein ressourcenorientierter Ansatz unterstützt die Teilnehmenden, die jeweils für
sie passenden Lösungen zu finden.
4.2.5. Angebote für Migrant_innen und Zuflucht suchende Menschen
Zuflucht suchende Menschen, die in Deutschland angekommen sind, stehen vor großen
Herausforderungen. Sie sind gezwungen, sich in neuer Umgebung und in einem neuen Gesellschaftssystem, das nicht ihre Sprache spricht, zurechtzufinden. Neben der Bewältigung bürokratischer und sprachlicher Alltagsproblematiken sind sie mit neuen Lebensrealitäten
konfrontiert, z.B. mit Umgang, Normen, Werten und Bildern von Sexualität, die sich von denen
ihrer Herkunftsländer unterscheiden. Vor diesem Hintergrund muss für die Zuflucht suchenden
Menschen ein Zugang zu sexualpädagogischen Angeboten geschaffen werden, in denen sie die
Möglichkeit des transkulturellen Austausches zum Thema Sexualität erhalten.
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Es ist das Anliegen von pro familia, Wissen über Körper und Sexualität zu vermitteln, gesundheitliche und reproduktive Rechte zu stärken, Kompetenzen wie Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein zu fördern und einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Zuflucht suchende
Menschen Fragen stellen und klären und sich u.a. über die Themen Partnerschaft, Familienplanung,
Geschlechterbilder, vielfältige Lebensweisen, Normen und Werte austauschen können. Zudem ist
es das Ziel sexualpädagogischer Angebote, die Teilnehmenden für die eigenen Grenzen und die
Grenzen anderer zu sensibilisieren, auch im Sinn einer Prävention von sexualisierter Gewalt. In
diesem Setting stehen unsere Mitarbeiter_innen für sehr persönliche Fragen zur Verfügung.
Sie vermitteln einen grundlegenden ersten Einblick in das deutsche Hilfesystem und stellen
Informationsmaterial in den jeweiligen Sprachen zur Verfügung.
Für diese Veranstaltungen spielen die Dolmetscher_innen bzw. Multiplikator_innen eine entscheidende Rolle. Sie benötigen daher eine Grundlagenschulung, um mit Zufluchtsuchenden bei
der Besprechung sexualitätsbezogener Themen angemessen umgehen zu können.
4.2.6. Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung
Im Sinne der UN-Konvention wird von Behinderung gesprochen, wenn Menschen im Zusammenhang mit körperlichen, seelischen, kognitiven und/oder Sinnes-Beeinträchtigungen auf gesellschaftliche und/oder soziale Barrieren stoßen, die sie an der vollen und gleichberechtigten Teilhabe
an der Gesellschaft hindern können. Die gesellschaftlichen und/oder sozialen Behinderungen sind
eine häufige Lebenserfahrung von Menschen mit Beeinträchtigung. In ihrem Sexualleben und
ihrer Lebens- und Familienplanung kann sich dieses durch unterschiedliche Wechselwirkungen
in wesentlichen Einschränkungen auswirken.
pro familia bietet Gruppenseminare zur sexuellen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus unterschiedlichen Institutionen, Schulen und Förderzentren der Behindertenhilfe an
(ambulant, stationär, teilstationär). Bei Menschen mit Beeinträchtigung handelt es sich um
eine heterogene Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, Erfahrungshintergründen und Lebensumständen.
So vielfältig wie die Teilnehmer_innen sind auch die inhaltlichen Schwerpunkte. Ziel der Seminare
zur sexuellen Bildung ist es, die sexuelle Selbstbestimmung zu fördern und Menschen mit
Beeinträchtigung dabei zu unterstützen, einen aufgeklärten, selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Umgang mit Sexualität zu leben. Sexuelle Bildung beinhaltet auch die Förderung
sozialer und sexueller Zufriedenheit, Förderung von Selbstbewusstsein, Kontaktfähigkeit,
Verantwortlichkeit, Angstbewältigung sowie die Fähigkeit zu Widerspruch und Abgrenzung
gegenüber den Wünschen und Forderungen anderer.
Die Angebote reichen von Seminaren vor Ort über regelmäßige institutionenübergreifende
Gruppentreffen von erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigung bis hin zur Planung und Organisation von Inklusionsveranstaltungen für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Die Veranstaltungen können in den jeweiligen Institutionen in einem räumlich vertrauten Rahmen oder
in der Beratungsstellen stattfinden. Fachberatungen und Fortbildungen für Angehörige und
Fachpersonal aus den Einrichtungen von Menschen mit geistiger Behinderung vervollständigen
die Angebote in diesem Bereich.
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4.3. Angebote für ältere Erwachsene
Auch ältere Erwachsene sind Zielgruppe der Angebote zur sexuellen Bildung. pro familia bietet
für Gruppen in unterschiedlichen Zusammensetzungen Veranstaltungen zu Liebe, Partnerschaft
und Sexualität an. Älteren Menschen fällt es oft nicht leicht, ihre Bedürfnisse nach Beziehung
und Sexualität auszuleben – insbesondere, wenn sie in Pflegeeinrichtungen leben. Hier macht
pro familia Angebote vor Ort und sichert über die Fortbildung von Fachkräften die Rahmenbedingungen dafür, Liebe und Sexualität auch im Alter genießen zu können.

4.4. Angebote für Eltern und Bezugspersonen
pro familia bietet Eltern und Bezugspersonen auf Informationsveranstaltungen die Möglichkeit,
sich über die Besonderheiten der jeweiligen Entwicklungsphase von Kindern und Jugendlichen
zu informieren. Neben der Wissensvermittlung zu kindlicher Sexualität, Pubertät und Medien
bieten diese Formate auch einen Rahmen für einen Austausch unter Eltern und Bezugspersonen.
Die Erziehenden erhalten so Anregungen und Entlastung bei schwierigen Situationen der
jeweiligen Entwicklungsphase.
4.4.1. Elternabende in Kindertageseinrichtungen
Anzuerkennen, dass die eigenen Kinder sexuell empfindende Menschen sind, fällt vielen Eltern
schwer. Doch Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen, die mit allen äußeren und inneren
Geschlechtsmerkmalen ausgestattet sind. Körpererkundungsspiele mit Gleichaltrigen und das
Lesen von Büchern über die Körper von Menschen gehören genauso zum Großwerden wie das Erlernen von Sprache und das Wissen darum, wann man über die Straße gehen darf und wann nicht.
Kindertagesstätten bietet pro familia einen ca. zweistündigen Elternabend zur kindlichen
Sexualität an, den in der Regel ein sexualpädagogisches Frau-Mann-Team vor Ort in der Kindertagesstätte durchführt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen ein fachlicher Input, der die
kindliche Sexualität von der Sexualität Erwachsener abgrenzt, sowie der gegenseitige Austausch
der Eltern über ihre Fragen und Erfahrungen. Im Anschluss bietet pro familia den Eltern die
Möglichkeit, die Sexualpädagog_innen für persönliche Fragen direkt anzusprechen.
4.4.2. Elternabende in Grundschulen
Oft sind Eltern überrascht, wie groß das Wissen und wie umfangreich vor allem die Fragen ihrer
Kinder im Grundschulalter sind. Der Elternabend in Grundschulen thematisiert die psychosexuelle
Entwicklung, die Rolle von Eltern und einen angemessenen Umgang mit den Fragen der Mädchen
und Jungen. Das gemischtgeschlechtliche Team informiert und regt den Austausch der Eltern
untereinander an. Es steht bei Fragen zur Verfügung und unterstützt Mütter und Väter in der
Reflexion der eigenen Haltung in Bezug auf den sehr persönlichen Bereich der Sexualität.
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4.4.3. Elternabende in weiterführenden Schulen
Die Pubertät ist eine turbulente Zeit, in der nicht nur Jugendliche, sondern auch Eltern gefordert
sind mit vielen neuen Situationen umzugehen. In der Pubertät verändert sich die Beziehung
zwischen Kindern und Eltern. Die Jugendlichen beginnen zunehmend, ihre eignen Wege zu
gehen, Werte zu entwickeln. Sie gehen erste Beziehungen ein und lösen sich vom Elternhaus ab.
Die Eltern-Kind-Beziehung gestaltet sich neu. Dabei ist es wichtig, den Kontakt zu den Kindern
nicht zu verlieren. Bei einem Elternabend liefert pro familia Eltern und Bezugspersonen dazu die
passenden Informationen, spricht aktuelle Themen an, z.B. Umgang mit Medien und Pornografie,
und bietet Raum für Reflexion und Austausch.
4.4.4. Gruppen für Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung
Elterngruppen können eine wichtige Ergänzung zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit
Beeinträchtigung sein. Die Eltern finden in der Gruppe einen Ort, an dem sie ihre Unsicherheiten,
Wünsche, Erfahrungen, Befürchtungen, aber auch die Unbeschwertheit und den Optimismus
mit anderen teilen können. Die Erfahrung zeigt, dass sich Eltern von Kindern mit Handicap mit
wichtigen Informationen gegenseitig unterstützen können und gleichzeitig vom Fachwissen der
Sexualpädagog_innen profitieren. Die pro familia-Beratungsstellen übernehmen für angeleitete
Elterngruppen die Koordination, Organisation, Moderation und stellen Räume zur Verfügung.

4.5. Angebote für Studierende

4.5.1. Seminare an den Universitäten und Fachhochschulen
pro familia kooperiert mit der Christan-Albrechts-Universität zu Kiel im Bereich der Ausbildung
von Student_innen des Bachelors oder Masters in Pädagogik und der Studierenden des Lehramts.
In Zusammenarbeit mit der Junior-Professur Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention findet in jedem Wintersemester ein sexualpädagogisches Seminar statt, welches von
pro familia-Mitarbeiter_innen durchgeführt wird. Die Inhalte des Seminars richten sich u.a. nach
den Themen in der Vorlesung.
Die Studierenden werden mit Methoden des lebendigen Lernens zur Auseinandersetzung mit
sexualpädagogischen Inhalten und Positionen – insbesondere im Hinblick auf die Prävention
sexueller Gewalt – motiviert. Sie lernen dabei pro familia als Institution und Akteurin im Bereich
sexueller Bildung kennen. Einige Studierende absolvieren nach Beendigung des Seminars ein
Praktikum in einer pro familia-Beratungsstelle. Ebenso besteht eine Zusammenarbeit mit der
Europa-Universität Flensburg im Rahmen von ergänzenden Aus- und Fortbildungsangeboten
sowohl für Lehrkräfte als auch für Studierende.
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4.6. Angebote für Lehrkräfte und pädagogische Kräfte in Schule
4.6.1. Fortbildungen für Lehrkräfte, Schulentwicklungstage und Konzeptentwicklung

pro familia kooperiert mit den Fachhochschulen und Universitäten im Land, führt Seminare
für Lehramts- und Pädagogikstudierende durch und bietet Informationsveranstaltungen oder
Besuche in Seminargruppen an. An der Universität Kiel besteht eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Institut für Pädagogik zum Schwerpunkt Sexualpädagogik und
Gewaltprävention.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein
(IQSH) werden Lehrkräfte und Lehrkräfte in Ausbildung sexualpädagogisch aus- und fortgebildet,
um sie in ihrer (sexual-) pädagogischen Praxis in der Schule zu unterstützen und zu fördern. In
diesem Zusammenhang werden die jeweils aktuellen Themen von Schüler_innen und Fachkräften aufgegriffen; dazu kann bspw. neben dem Thema „Vielfalt“ auch der Umgang mit Medien
und Pornografie gehören. Die Anliegen können im Rahmen von überregionalen Fortbildungen
und in internen Schulentwicklungstagen bearbeitet werden. Auch die Entwicklung von
sexualpädagogischen Konzepten an Schulen wird von pro familia begleitet.

4.7. Angebote für Fachpersonal in der Jugendhilfe
4.7.1. Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
pro familia verfügt über vielfältige Angebote zum umfassenden Themenspektrum der sexuellen
Bildung. Unsere Erfahrungen zeigen, dass gerade der Bereich der Sexualität für viele Institutionen
und Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe eine große Herausforderung ist. Deswegen ist es wichtig,
für jede Zielgruppe ein eigenes, passgenaues Angebot zu den gewünschten Inhalten und
Rahmenbedingungen zu entwickeln. Dabei sind Variationen von zweistündigen Veranstaltungen
bis zu mehrtägigen Fortbildungsreihen vor Ort oder auch in externen Räumlichkeiten möglich.
4.7.2. Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertagesstätten
Kinder brauchen eine Sprache, um sich ausdrücken zu können, altersgerechte Antworten auf ihre
Fragen, eine sexualfreundliche Begleitung, vielfältige, unterschiedliche Erfahrungsräume und
gute Rahmenbedingungen, in denen sie Gefühle und Grenzen bei sich und anderen wahrnehmen
können. Menschen sind von Geburt an sexuelle Wesen. Durch die Brille der Erwachsenen
fällt es jedoch oft schwer, die Sexualität von Kindern und Jugendlichen richtig zu deuten. Ein
entspannter Umgang mit Kindern, die davon sprechen, zu „sexen“, die intensiv und freudig
Körpererkundungsspiele spielen und mit sexualisierter Sprache zu provozieren wissen, rückt da
manchmal in weite Ferne. Ebenso geht es bereits um einen adäquaten Umgang mit Sexualität
in den Medien.
pro familia bringt die altersangemessene Sicht von und auf Mädchen und Jungen in die Fortbildungen mit ein. Dieser Blick verschafft pädagogischen Fachkräften Sicherheit in der Deutung
von Ausdrucksformen kindlicher und jugendlicher Sexualität. Die Fortbildungen vermitteln
Wissen zur altersentsprechenden sexuellen Entwicklung, bieten einen Rahmen für die Reflexion
der eigenen sexualpädagogischen Haltung und Raum für den team-internen Austausch über ein
gemeinsames Handeln in der Einrichtung sowie konkrete Handlungsmöglichkeiten im Umgang
mit Kindern und Eltern.
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4.8. Angebote für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
Neben den Angehörigen ist das Fachpersonal an den Schulen, Förderzentren, Institutionen
und Dienstleistungsanbietern der Behindertenhilfe von zentraler Bedeutung für Menschen
mit Beeinträchtigung. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Menschen mit Beeinträchtigung
ihren Lebensmittelpunkt in einem der vielfältigen Wohnangebote der Behindertenhilfe haben.
Fachkräfte nehmen eine Multiplikator_innen- Rolle ein, da sie Menschen mit Beeinträchtigung
kontinuierlich, häufig alltäglich, im Umgang mit und bei der Gestaltung ihrer Sexualität unterstützen können.
Das Themenspektrum ist vielfältig. Das Angebot umfasst grundlegende Seminare zu Liebe,
Sexualität und Partnerschaft, es nimmt körperliche und psychische Veränderungen in verschiedenen Altersphasen auf und kann bei Bedarf auf Sexualassistenz, Kinderwunsch und
Schwangerschaft, Begleitete Elternschaft sowie Intervention bei sexualisierter Gewalt eingehen.
Ein wichtiger Bestandteil jeder Fortbildung für Fachkräfte ist die Reflexion eigener und institutionsbezogener Normen und Werte zum Thema Sexualität.
Der Umfang der Fortbildung, die inhaltlichen Schwerpunkte sowie die Zusammensetzung der
Teilnehmer_innen sind unterschiedlich und orientieren sich an dem Bedarf und den Wünschen
der jeweiligen Institutionen und Einrichtungen. In der Regel handelt es sich um ein- bis zweitägige
Grundlagenseminare. Die fachlichen Schwerpunktthemen können separat oder als fortlaufende
Modul-Reihe angeboten werden.
Menschen zu stärken und zu begleiten und ihnen Orientierung und Informationen zu geben,
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.
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Zielgruppenübergreifende Angebote
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5. Zielgruppenübergreifende Angebote
5.1. Fachberatungen
pro familia bietet auch Fachberatung für Bezugspersonen und Fachkräfte an. Im Rahmen einer
Fachberatung besteht die Möglichkeit, spezifische Anliegen oder Fragen zu klären. Dabei können
auch konkrete Fälle besprochen werden. Ziel ist es, die Multiplikator_innen zu unterstützen,
ihnen Raum zur Reflexion zu ermöglichen und ihre Handlungssicherheit zu stärken.

5.2. Konzeptentwicklung
Sexualpädagogische Konzepte sind ein wichtiger Baustein, um eine bewusste Sexualkultur zu
fördern, sexuelle Bildung nachhaltig zu verankern und präventive Ansätze zu sichern. Damit
sexualpädagogische Konzepte greifen können, ist es wichtig, dass jede Einrichtung ein für sie
passendes Konzept erarbeitet. Bei der Entwicklung von Konzepten unterstützt pro familia die
anfragende Institution mit ihren jeweiligen Besonderheiten, steht für Fragen und Anregungen
zur Verfügung und begleitet das Team bis zur Fertigstellung.

5.3. Ausstellung
Handys, Computer und Internet sind feste Bestandteile im Leben von Jugendlichen. Sie nutzen
sie als Kommunikationsplattform, als Informationsquelle und auch für ihre Sexualität. In einer
dreijährigen umfangreichen Studie wurde das Thema „Jugendsexualität im Internet: Fakten
und Fiktionen“ untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse werden in ansprechender Form in
einer Ausstellung zusammengefasst. Die Ausstellung eignet sich sehr gut zur Begleitung von
Fortbildungen und Fachtagungen, da sie schnell und differenziert zu diesem Thema informiert.
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6. Einrichtungen
6.1. pro familia Beratungsstellen mit sexualpädagogischem Angebot
22926 Ahrensburg, Große Straße 4, Tel. 0 41 02 - 3 29 66
23843 Bad Oldesloe, Mühlenstraße 22,Tel. 0 45 31 - 6 73 23
23795 Bad Segeberg, Schillerstr. 14 a, Tel. 0 45 51 - 9 48 91
mit Außenstelle Bornhöved
24937 Flensburg, Marienstr. 29-31, Tel. 04 61 - 90 92 640
21502 Geesthacht, Rudolf-Messerschmidt-Straße 8, Tel. 0 41 52 - 729 24
25746 Heide, Hamburger Straße 89 a, Tel. 04 81 - 25 30
25813 Husum, Schlossgang 8, Tel. 0 48 41 - 36 71
25524 Itzehoe, Berliner Platz 1, Tel. 0 48 21 - 27 06
24105 Kiel, Bergstraße 5, Tel. 04 31 - 8 62 30, Sexualpädagogisches Team: Tel. 2 60 74 15
23552 Lübeck, Dr.-Julius-Leber-Str. 9, Tel. 04 51 - 62 33 09
24534 Neumünster, Goebenplatz 4, Tel. 0 43 21 - 2 52 71 90
mit Außenstelle Bad Bramstedt
22850 Norderstedt, Haus Kielort, Kielortring 51, Tel. 0 40 - 522 85 78
mit Außenstelle Kaltenkirchen
Per E-Mail erreichen Sie die Beratungsstellen unter dem jeweiligen
Ortsnamen@profamilia.de (z.B. bad-segeberg@profamilia.de).

6.2. Spezialisierte pro familia Einrichtungen gegen sexualisierte
und/oder häusliche Gewalt
24937 Flensburg, WAGEMUT, Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen,
Marienstr. 29-31, Eingang Lilienstr., Tel. 04 61 - 90 92 630
25813 Husum, Mädchentreff Husum, Nordbahnhofstr. 46, Tel. 0 48 41 - 7 52 52
25524 Itzehoe, Fachstelle Gewalt und Frauenberatung, Berliner Platz 1, Tel. 0 48 21 - 88 99 432
24105 Kiel, Beratungsstelle im Packhaus, Beselerallee 69 a, Tel. 04 31 - 57 88 96
23552 Lübeck, Fachambulanz Gewalt, Koberg 18, Tel. 04 51 - 3 99 10 77
24937 Flensburg, Fachambulanz Gewalt, Marienstr. 29-31, Tel. 04 61 - 90 92 622
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Weitere Informationen

Ausführliche Infos zu unseren sexualpädagogischen
Angeboten, Flyer sowie unsere Position zu sexueller Bildung
unter www.profamilia-sh.de
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Schleswig-Holstein
Beratungsstellen mit
sexualpädagogischem Angebot

22926 Ahrensburg, Große Str. 4
Tel. 0 41 02 - 3 29 66, Fax 45 49 76
23843 Bad Oldesloe, Mühlenstr. 22
Tel. 0 45 31 - 6 73 23, Fax 80 06 15
23795 Bad Segeberg, Schillerstr. 14 a
Tel. 0 45 51 - 9 48 91, Fax 9 48 97
24937 Flensburg, Marienstr. 29-31
Tel. 04 61 - 90 92 640, Fax 90 92 649
21502 Geesthacht
Rudolf-Messerschmidt-Str. 8
Tel. 0 41 52 - 7 29 24, Fax 88 61 18
25746 Heide, Hamburger Str. 89 a
Tel. 04 81 - 25 30, Fax 2 12 22 45
25813 Husum, Herzog-Adolf-Str. 35
Tel. 0 48 41 - 36 71, Fax 80 01 18

Organisation und Kosten
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Schleswig-Holstein

Kosten
Ein Großteil der Kosten wird durch Spenden und öffentliche Gelder
getragen. Der Beitrag für die Teilnahme einer Klasse beläuft sich
auf 300 Euro.
Kontakt
Landesweite Koordination: Dagmar Steffensen
Tel. o4 61 - 90 92 623
dagmar.steffensen@profamilia.de

Standorte der Ziggy-Teams:
ɜ ãm-tJȯļ-mȮ˅ˊˌˆɍˏ˅ˏˈˌˈˉ

24103 Kiel, Bergstr. 5
Tel. 04 31 - 8 62 30, Fax 2 60 74 16

ɜ ę-s¤t-ȯļ-mȮ˅ˊˉˈˆɍˈˋˈˍˆˏ˅

24534 Neumünster, Goebenplatz 4
Tel. 0 43 21 - 2 52 71 90, Fax 2 52 71 99
22850 Norderstedt, Kielortring 51
Tel. 0 40 - 5 22 85 78, Fax 53 53 28 38
Per E-Mail erreichen Sie die Beratungsstellen
unter dem jeweiligen Ortsnamen@profamilia.de
(z.B. bad-segeberg@profamilia.de)

Angebote für Kinder und Jugendliche,
Eltern und Fachpersonal
pro familia Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
24937 Flensburg, Marienstr. 29 -31
Tel. 04 61 - 90 92 620, Fax 04 61 - 90 92 649
lv.schleswig-holstein@profamilia.de www.profamilia-sh.de

Sexualpädagogik

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung.
Konto: IBAN DE11 2175 0000 0017 0352 60 BIC NOLADE21NOS

Schleswig-Holstein

Das pro familia-Präventionsangebot Ziggy zeigt Zähne wird von
einem gemischtgeschlechtlichen Team durchgeführt. Das Präventionsteam ist pädagogisch und fachlich qualifiziert und besitzt
Erfahrung und Kenntnisse in der Prävention und in der Sexualpädagogik. Es ist sicher in der Vorgehensweise bei Verdacht und
Aufdeckung von sexueller Gewalt. Regionale Fachberatungsstellen werden miteinbezogen und können bei Bedarf angemessene
Unterstützung vor Ort leisten.

25524 Itzehoe, Berliner Platz 1
Tel. 0 48 21 - 27 06, Fax 88 90 15

23552 Lübeck, Dr.-Julius-Leber-Str. 9
Tel. 04 51 - 62 33 09, Fax 3 96 88 62
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ɜ ó»-V{-ȯļ-mȮ˅ˊˎˈˆɍˎˎˏˏˊˉˈ
ɜ ĐY-mȯļ-mȮ˅ˊˉˆɍˎˌˈˉ˅

Spenden
Das Angebot Ziggy zeigt Zähne wäre ohne Spenden nicht
möglich. Bitte unterstützen Sie die für die gesamte Gesellschaft
«YVYJ-ī ª-tY{t-YȮę--tä-m)-t)-tjtt-tĶY-t
sYm-sŘVtJ{m)ȯsYóV-tī7t){t{)--Ysót-t--Ytɍ
kauf über www.shopplusplus.de unterstützen.
ō-Y--ót7{t-«««Ȯ{7sYmYɍVȮ)-

Angebote für Eltern und

ÀtJ-{7¤ĐYt)-ȯÙm-t
und Lehrkräfte an Grundschulen

Sexualpädagogik

Prävention gegen
sexuelle Gewalt

pro familia Landesverband
Schleswig-Holstein
e.V.
pädagogisches
Fachpersonal
ˈˊˏˉˍãm-tJȯĘY-tȮˈˏ ɍˉˆ
ļ-mȮ˅ˊˌˆɍˏ˅ˏˈˌˈ˅ȯã°˅ˊˌˆɍˏ˅ˏˈˌˊˏ
lv.schleswig-holstein@profamilia.de www.profamilia-sh.de

óV-Ķ-t)-VYm7Ytg-)-Î-»Y-VtJȮ
in ę{)ɍğ--Ķj-ȰÎĒŘˈˆˍˋ˅˅˅˅
Kindertageseinrichtungen
Spendenkonto: ˆˍ˅ˉˋˈˌ˅
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Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an:
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
Montag - Donnerstag 14:00 - 17:00 Uhr
Tel. 04 61 - 90 92 620
lv.schleswig-holstein@profamilia-sh.de
www.profamilia-sh.de
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