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1. Einleitung

Die Themen Sexualität, Verhütung, Aids und Hepatitis beschäftigen viele Kinder und Jugendli-
che. Entsprechend besteht die Notwendigkeit, Informationen zu vermitteln und eine Ge-
sprächsebene zu schaffen, auf der  intime Fragen zu Liebe, Freundschaft, Partnerschaft und
Sexualität möglich sind.
Sexualerziehung und Aufklärung ist vordringlich Aufgabe der Eltern bzw. der Erziehungs-
berechtigten. Eltern begleiten ihre Kinder in der sozialen Entwicklung, geben ihnen nach ihren
Möglichkeiten Hilfestellungen und werden präventiv tätig. Unterstützung erhalten sie von
Schulen und Institutionen, die ergänzend zu den Themen Liebe, Freundschaft, Partnerschaft
und Sexualität arbeiten. Besonders in der Phase der Pubertät sind Eltern und Institutionen
gefordert, Kinder und Jugendliche fachkundig zu unterstützen. Hierbei ist Prävention nötig im
Sinne einer Sexualerziehung, die vor möglichem Missbrauch und sexueller Gewalt, sowie
Ansteckung von Krankheiten jeglicher Art schützen soll; Kinder und Jugendliche müssen
lernen zu unterscheiden, was gut und schlecht für ihren Körper und ihre Psyche ist, was ihnen
gefällt und was nicht und den Mut aufbringen, „Ja oder Nein“ zu sagen.
Pubertät beschreibt die Entwicklungsphasen eines Kindes und Jugendlichen im Alter von ca.
zehn bis sechszehn Jahren. In der Pubertät beschäftigen sich Kinder und Jugendliche ver-
stärkt mit ihrem eigenen Körper. Mit der Entwicklung einer eigenen Identität geht eine körperli-
che und seelische Veränderung einher und sexuelle Bedürfnisse bekommen eine stärkere
Bedeutung. Jugendliche, die gerade dabei sind, ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu sam-
meln und ihre Bedürfnisse und Vorlieben zu entdecken, befinden sich in einer Phase der
Orientierung, die mit vielen Unsicherheiten einhergeht. Gerade in dieser Zeit ist Sexual-
erziehung wichtig als Vorbereitung auf eine Liebespartnerschaft, in der die Partner selbst-
bewusst, einfühlsam und verantwortungsbewusst miteinander umgehen, ohne aber vonein-
ander abhängig zu werden. Hinzu kommen Gefährdungen durch sexuell übertragbare Krank-
heiten. Dabei stellt Aufklärung und Information eines der zentralen Mittel zur Erhaltung der
sexuellen Gesundheit dar und kann gleichzeitig ein Stück Lebenshilfe bieten.

2. Kooperationsnetzwerk zu Sexualität und Aids 

Aufgabe pädagogischer Institutionen ist es, dazu beizutragen, dass Kinder und Jugendliche in
Situationen aufwachsen können, die eine positive Entwicklung unterstützten. Um solche
Bedingungen des Aufwachsens zu gewährleisten, ist es für solche Institutionen unabdingbar,
sich auch in Bezug auf Aids und Sexualität bei Kindern und Jugendlichen zu engagieren.
In Iserlohn ist ein Netzwerk zur Sexualaufklärung und Aidsprävention entstanden, das zum
aktuellen Zeitpunkt aus folgenden Institutionen /Kooperationspartnern besteht :

SSSS Ressort Generationen und Bildung  -Jugendschutz-
SSSS Kreisgesundheitsamt des Märkischen Kreises
SSSS Arbeiterwohlfahrt  - Youth Work-
S Beratungsstelle pro familia Märkischer Kreis, Iserlohn

Das Ziel dieses Netzwerkes besteht darin, ein Angebot zu ermöglichen, das in Bezug auf die
Entstehung von Missverständnissen und Ängsten möglichst frühzeitig einsetzt, vorausschau-
end handelt und verantwortungsvolles Verhalten unter Jugendlichen fördert. Im Interesse der
Jugendhilfe in diesem Bereich stehen somit Angebote zur Sexualaufklärung und Aidspräventi-
on.

Prävention setzt hierbei auf folgenden Ebenen an:

S Informationen zu Fragen der Sexualität
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S Informationen über die sexuelle Übertragbarkeit des HI-Virus und Möglichkeiten des
Schutzes

S Informationen über die Übertragbarkeit des HI-Virus im Zusammenhang mit Drogen-
konsum

S Informationen über die Lebenssituation HIV-positiver en 
S Informationen über Hilfen bei Schwangerschaftskonflikten
S Informationen über Verhütungsmittel
 
Mit dem entwickelten Präventionskonzept und durch die darin zugrunde gelegten Kooperatio-
nen der verschiedenen Akteure wird erreicht, dass die Präventionsangebote inhaltlich aufein-
ander abgestimmt und entsprechend eingesetzt werden. Die einzelnen Angebote sind dabei
so konzipiert, dass sie sich in ihren Zielrichtungen und Vorgehensweisen gegenseitig ergän-
zen und in stärkerem Maße, als es einzelnen Angeboten allein möglich wäre, eine nachhaltige
Wirkung entfalten können.

Zusammengefasst lässt sich das Präventionskonzept in zwei Schwerpunktthemen aufteilen:

1.) Schwerpunkthema: “Einführung in das Thema Sexualität, Aids und HIV” 

Im Rahmen von Sexualerziehung wird, unter Einbeziehung der Themen  Liebe, Sexualität und
Partnerschaft, über HIV, Aids, sexuelle Übertragungswege, Ansteckungsmöglichkeiten und
adäquate Verhütungsmethoden aufgeklärt. Ziel ist, Aufklärung so zu strukturieren, dass die
Angst vor Aids und die Unsicherheit vor Sexualität genommen wird.
Zielgruppe: SchülerInnnen ab der Stufe 7
Verantwortlich: Ressort Generationen und Bildung  -Jugendschutz-

2.) Scherpunktthema: “Aufklärung und verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität”

Auf Grundlage des erworbenen Wissens der ersten Einheit haben Jugendliche die Möglichkeit,
ein weiterführendes Angebot zu wählen. Themen sind Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft
und Schwangerschaftskonflikte, Sucht- und Aidsprävention sowie Leben mit HIV/Aids. Zielset-
zung ist das Bewusstmachen von Verantwortung gegenüber sich und anderen.

2.1 Aids- und Suchtprävention
Die größte Gefahr, sich mit dem HI-Virus zu infizieren, besteht bei direktem Blutaustausch von
Person zu Person. Entsprechend hoch ist das Risiko bei intravenösem Drogenkonsum durch
den Tausch von gebrauchten Spritzen und Nadeln. Infektionswege, HIV/Aids, Drogen und
Sucht sind die Themen dieses Präventionsangebotes.
Verantwortlich: Arbeiterwohlfahrt -  Youth Work-

2.2 Infektionswege und Leben mit HIV/Aids
Schwerpunkt des Präventionsangebotes ist die Aufklärung über Ansteckungsmöglichkeiten
von HIV und Hepatitis. Durch die Bereitschaft einer HIV-Infizierten, über Ansteckungsgefahren,
Leben mit einer HIV-Infektion und Stigmatisierungen zu referieren, bietet sich Jugendlichen die
Gelegenheit, Vorbehalte gegenüber HIV-positiven Menschen zu reflektieren.
Verantwortlich: Kreisgesundheitsamt des Märkischen Kreises

2.3 Pubertät, eine Abenteuerreise
Zu den Themen Liebe, Partnerschaft und Sexualität informieren sich Mädchen zum einen
überwiegend in ihrer Peergroup, deren Wissen durch Halbwahrheiten und individuellen
Erfahrungen geprägt ist und zum anderen durch den einfachen Zugang moderner Medien. In
der Mediengesellschaft von heute lässt es sich kaum noch vermeiden, dass Jugendliche über
Zeitschriften, Fernsehen oder Internet vielfältige Informationen zu Sexualität erhalten. Oftmals
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stellt es sich als Schwierigkeit dar, diese Informationen als richtig oder falsch einzustufen. Auf
der einen Seite können sie zu Verunsicherungen und einer Vielzahl von Fragen führen, auf der
anderen Seite entsteht allerdings ein gesellschaftlicher Druck, sich keine Unwissenheit mehr
erlauben zu können. Dieser Workshop richtet sich an Mädchen und bietet die Möglichkeit, über
körperliche und emotionale Veränderungen informiert und beraten zu werden, über ihre
Erfahrungen zu sprechen, Neugier zu befriedigen und Unsicherheiten zu klären.
Beratungsstelle pro familia Märkischer Kreis, Iserlohn

3. Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendhilfe

Von Seiten der Jugendhilfe werden Kinder und Jugendliche über themenbezogene Projekt-
arbeit mit unterschiedlichen Methoden angesprochen. Ziel ist dabei, Jugendliche intensiv und
aus unterschiedlichen Blickwinkeln an das Thema heranzuführen. Durch aufbauende Präven-
tionseinheiten müssen sich die Teilnehmer mit ihrem eigenen Verhalten und dem ihrer Mit-
schüler, Freunde und Partner auseinander setzen. 
Schule arbeitet im Rahmen der Sexualaufklärung im Unterricht durch Informationsvermittlung,
gruppen- und geschlechtsspezifische Angebote zu den gleichen Themen. Da Sexualerziehung
nicht als Unterrichtsfach angeboten wird, wird in der Regel fächerübergreifend gearbeitet.
Jugendhilfe und Schule haben die gemeinsame Aufgabe, im Bereich Sexualerziehung tätig zu
werden. Entsprechende Gesetze und Richtlinien formulieren den Auftrag zur Zusammenarbeit.

Für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe formuliert das Dritte Gesetz zur Ausführung des
Kinder und Jugendhilfegesetzes den grundsätzlichen Handlungsauftrag des Erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes im Abs. I, § 14 wie folgt:
“Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Men-
schen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Hierbei sollen die Träger der
öffentlichen und freien Jugendhilfe insbesondere mit den Schulen, der Polizei sowie den
Ordnungsbehörden eng zusammenwirken. Sie sollen pädagogische Angebote entwickeln und
notwendige Maßnahmen treffen, um Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über
Gefahren und damit verbundene Folgen rechtzeitig und in geeigneter Weise zu informieren
und zu beraten. Hierzu gehört auch die Fort- und Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlich
tätigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.”

Die Aufforderung zur Zusammenarbeit und gemeinsamen konzeptionellen Vorgehensweise
wird in Abs.III, § 7 Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder und Jugendhilfegesetzes kon-
kretisiert:
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der freien Jugendhilfe
sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. Sie sollen sich
insbesondere bei schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe abstimmen.
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fördern das Zusammenwirken durch die
Einrichtung der erforderlichen Strukturen. Dabei sollen sie diese so gestalten, dass eine
sozialräumliche pädagogische Arbeit gefördert wird und die Beteiligung der in diesem Sozial-
raum bestehenden Schulen und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gesichert ist
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wirken darauf hin, dass im Rahmen einer
integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen Beteiligten abge-
stimmtes Konzept über Schwerpunkte und Bereiche des Zusammenwirkens und über Umset-
zungsschritte entwickelt wird.

Für den Bereich Schule formuliert das Schulgesetz in § 33, Abs. 1 den gesetzlichen Auftrag
der Schule zur Sexualerziehung:
Die fächerübergreifende schulische Sexualerziehung ergänzt die Sexualerziehung durch die
Eltern. Ihr Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler alters- und entwicklungsgemäß mit den
biologischen, ethischen, sozialen und kulturellen Fragen der Sexualität vertraut zu machen und
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ihnen zu helfen, ihr Leben bewusst und in freier Entscheidung sowie in Verantwortung sich und
anderen gegenüber zu gestalten. Sie soll junge Menschen unterstützen, in Fragen der Sexuali-
tät eigene Wertvorstellungen zu entwickeln und sie zu einem selbstbestimmten und selbst-
bewussten Umgang mit der eigenen Sexualität zu befähigen. Darüber hinaus sollen Schüle-
rinnen und Schüler für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Partnerin oder dem Partner
sensibilisiert und auf ihre gleichberechtigte Rolle in Ehe, Familie und anderen Partnerschaften
vorbereitet werden. Die Sexualerziehung dient der Förderung der Akzeptanz unter allen
Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität und den damit verbunde-
nen Beziehungen und Lebensweisen. 
Im Schulgesetz §5, Abs. 2 wird die Öffnung von Schule und die Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern gefordert:

(2) Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen und der
freien Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern zusammenarbeiten,
die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen tragen.

Gemäß den gesetzlichen Aufträgen an Kinder- und Jugendhilfe als auch an Schule ist eine
Kooperation unerlässlich. Durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit muss erreicht werden,
Konzepte von Jugendhilfe und Schule zu vernetzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt,
dass Jugendhilfe und Schule im Bereich Sexualerziehung professionell arbeiten, die Kooperati-
on jedoch weiter vertieft werden muss. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit wird erreicht,
wenn - wie bisherige Erfahrungen gezeigt haben - die jeweilige Thematik zu Beginn eines
Projektes im Unterricht behandelt wird und nach Beendigung der Veranstaltung eine ent-
sprechende Aufarbeitung des Themas erfolgt. Für eine zukünftige Zusammenarbeit bedeutet
das:

- Absprachen der Programminhalte

- Einbindung von Sexualpädagogikeinheiten in das Schulprogramm

- Einbindung des Kollegiums in die Thematik

- Fortführung der Präventivangebote im Schulunterricht

Dem Jugendschutz kommt dabei die Aufgabe zu, mit allen Beteiligten eine gemeinsame
Vorgehensweise zu erarbeiten.
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Anhang: Beschreibung der einzelnen Module

Einführung in die Themen  “Liebe, Freundschaft, Sexualität, HIV und  Aids” 

Ressort Generationen und Bildung  - Jugendschutz -

Das Angebot des Ressorts Generationen und Bildung richtet sich an Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe sieben. Damit werden Jugendliche angesprochen, die sich zum Teil in
einer Phase befinden, wo Unsicherheiten bezüglich des Umgangs mit der eigenen Sexualität
,dem anderen Geschlecht und der Übertragung von HIV bestehen. Im Rahmen der Zusam-
menarbeit von Schule und dem Ressort Generationen und Bildung werden Jugendliche
behutsam an die Themen Liebe, Freundschaft, Sexualität, HIV und Aids herangeführt. Dabei
soll Aufklärung mehr sein als nur Wissensvermittlung über biologische Vorgänge und die
Technik der Verhütung. Den Jugendlichen soll die Möglichkeit geschaffen werden, mit dem
Thema Aids und Sexualität frei von Diskriminierung umgehen zu können.

Die Angebote folgen dabei zwei inhaltlichen Schwerpunkten, wobei die erste Einheit vorrangig
von den beteiligten Schulen, die zweite Einheit vom Ressort Generationen und Bildung
durchgeführt wird. 

“Liebe, Freundschaft, Sexualität”:

- Heranführen der Schüler an das Projekt “Liebe, Freundschaft, Sexualität” im Rahmen des  
   Biologie- und/oder fächerübergreifenden Unterrichts durch Information und Diskussion

- Aufteilung in geschlechtsspezifische Gruppen

- Vorführung eines Aufklärungsfilms

Mit dem Einsatz eines Aufklärungsfilms werden die Themen Liebe, Freundschaft und Sexuali-
tät vertieft. Der Zeichentrickfilm beschreibt vordringlich die Gefühlswelten von Jugendlichen mit
ihren Ängsten und Sorgen, zeigt die ersten sexuellen Kontakte zwischen Jugendlichen,
informiert über weibliche und männliche Geschlechtsorgane, geht auf das wichtige Thema
Sexualhygiene ein und endet mit der Aufklärung über Verhütungsmittel.

Nachdem die Schüler durch den Film visuell angesprochen wurden, erfolgt die Aufarbeitung
der einzelnen Filminhalte und Sequenzen durch Gespräch und Diskussion in geschlechts-
bezogenen Gruppen.

“HIV, Aids, Sexualität” :

- Heranführen der Schüler an das Projekt “HIV, Aids, Sexualität” im Rahmen des Biologie-    
  und/oder fächerübergreifenden Unterrichts durch Information und Diskussion

- Aufteilung in vier geschlechtsspezifische Kleingruppen

- Durchführung einer “Aids- Rallye”

Die Aids-Rallye basiert auf Materialien des Bundesjugendrings und ist vom Jugendschutz in
Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Iserlohn und der Aids Hilfe Märkischer Kreis weiter-
entwickelt worden. Die Rallye besteht aus einem zwölfseitigen Fragebogen mit vorgegebenen
Quizfragen, vordringlich zum Bereich Schutz vor Infektionen und  HIV/Aids. In den Klein-
gruppen müssen die Fragen zum Thema von den Teilnehmern gemeinsam beantwortet
werden. Ziel ist dabei das Gespräch, der Austausch und die gemeinsame Einschätzung der
Schüler zum Thema. Zum Abschluss erfolgt die Aufarbeitung der Quizfragen im Klassen-
verband.
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Aids- und SuchtpräventionAids- und SuchtpräventionAids- und SuchtpräventionAids- und Suchtprävention

Arbeiterwohlfahrt -  Youth Work-

Das Präventionsangebot der Arbeiterwohlfahrt wird im Rahmen der Youthwork

angeboten. "Youthwork" ist ein Aids-Präventionsprogramm der Landesregierung

Nordrhein-Westfalens. Dieses Programm wurde im Jahr 1988 ins Leben gerufen,

um insbesondere Jugendliche über die Gefahr einer Aids-Infektion zu informieren

und sie gleichzeitig aufzuklären. Es handelt sich um Präventionsveranstaltungen im

Rahmen von Sexualpädagogik und ganzheitlicher Gesundheitsförderung.

Das Themenfeld von Youthwork ist in erster Linie HIV und Aids. Mit dem Haupt-

thema sind die Themenfelder Sexualität, Gesundheit, Sucht und Lebenskompetenz

verknüpft. Die konkrete Schwerpunktsetzung kann in unterschiedlicher Gewichtung

in die Präventionsangebote einfließen.

So kann in einem Fall das Thema einer HIV-Infektion stärker im Hinblick auf eine

Suchtproblematik behandelt werden und in einem anderen Fall stärker im Hinblick

auf häufig wechselnde Sexualpartner. Dabei ist es auch möglich, das Thema

"Sucht" (egal um welchen Suchtbereich es sich handelt) ganz in den Vordergrund

zu rücken und eine Veranstaltung in diese Richtung zu führen. Youthworker leiten

Lernprozesse ein mit dem primären Ziel der Vermeidung von HIV-Infektionen.

Aufgabe von Youthwork ist es, einen lustfreundlichen und verantwortungsvollen

Umgang mit Sexualität zu fördern. Alte und neue Tabus werden kritisch hinterfragt

und abgebaut. Um diese Ziele zu erreichen, ist die personale Kommunikation die

vorrangige Methode von Youthworkern.

Personale Kommunikation ist  eine strukturel l  und methodisch organisier te

Gesprächsinitiative zur AIDS-Aufklärung, die die Lebenswelt der Zielgruppe bzw.

Zielpersonen berücksichtigt, Metakommunikation und Gefühle zulässt und bei der

zunächst der Dialog das Ziel ist.

Die Zielebenen von Youthwork gehen dabei über bloße Wissensvermittlung hinaus.

Weitere Ziele sind:

- Förderung sprachlicher und kommunikativer Fähigkeiten

- Training praktischer Fertigkeiten

- Identitätsstärkung

- Auseinandersetzung mit Normen und Werten

- Förderung von Akzeptanz, Toleranz und Solidarität.

Aids-Prävention ist nur mit einem ganzheitlichen Ansatz erfolgreich. Youthwork

nutzt dabei die vielfältigen Ressourcen der Adressaten und orientiert sich an deren

Lebenswelten.
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Leben und Überleben - Sucht, HIV und Aids

Märkischer Kreis, Gesundheitsamt, Aids-Beratung

Das Angebot der AIDS - Beratung in diesem Konzept ist eines unter verschiedenen zu den
Themenbereichen HIV und AIDS, Sexualität und Partnerschaft, Schwangerschaft und Verhü-
tung, Sucht und Infektionsprophylaxe, die im Rahmen einer Schulveranstaltung von Fach-
leuten verschiedener Institutionen durchgeführt werden. 

Die Schüler bekommen die Möglichkeit, außerhalb des gewohnten Schulumfeldes mit Referen-
ten aus der Praxis ein Thema zu erarbeiten. Die Schüler bekommen nach einer Vorstellungs-
runde der Referenten die Gelegenheit, sich einer der Arbeitsgruppen zu den präsentierten
Themenbereichen anzuschließen. 

Die Arbeitsgruppe der AIDS - Beratung bietet das Thema “Leben und Überleben mit Sucht und
AIDS” an. Die Referenten sind der AIDS Berater des MK und eine Betroffene. Die Schüler
bekommen die Gelegenheit, das Thema aus der Sicht einer persönlich Betroffenen zu er-
arbeiten. Der AIDS Berater wirkt dabei als Diskussionsmoderator und erläutert die fachlichen
Hintergründe. Durch die persönliche Darstellung der Thematik und die Wiedergabe der
lebenspraktischen Erfahrung können die Schüler das Thema kontrovers diskutieren. 

Die Inhalte der Veranstaltung sind: HIV-Übertragungswege und Infektion, Inkubationszeiten,
AIDS Erkrankung, Risiken und Risikogruppen, Verhalten und Verhaltensänderung, Schutz,
Sexualität, Homosexualität, Partnerschaft, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Kinder-
wunsch bei HIV, Sucht und süchtiges Verhalten, lebenspraktische Erfahrung.

Die Methoden sind Vortrag, Diskussion, Interaktionsspiele. 

Als Medien werden Broschüren der BZGA und der Deutschen AIDS Hilfe und der Videofilm
“Sex - eine Gebrauchsanleitung für Jugendliche” eingesetzt.

Gesetzliche Grundlagen der Mitwirkung externer Fachkräfte im Sexualkundeunterricht
an den Schulen in NRW

Bereits im Jahre 1987 wurde durch einen Erlass des Schulministeriums Nordrhein-Westfalen
das Thema HIV und AIDS zum Unterrichtsbestandteil in verschiedenen Fächern erklärt. In
diesem Erlass wird explizit darauf hingewiesen, dass zur Gestaltung des Unterrichts externe
Fachkräfte hinzugezogen werden sollen. 

Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde im Bereich der Prävention ergeben sich aus
dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, in dem die Bereiche Gesundheits-
schutz, Prävention und Gesundheitsförderung einen besonderen Schwerpunkt erhalten haben
(§ 6 ÖGDG). 

Eine weitere Aufgabe ergibt sich aus dem § 15 ÖGDB, nachdem die untere Gesundheits-
behörde an der AIDS - Aufklärung der Bevölkerung, insbesondere gefährdeter Bevölkerungs-
gruppen, mitwirkt. 
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Pubertät, eine Abenteuerreise

“Erwachsen werden”, eine spannende Zeit…?!? 

Hormone verändern den Körper und es treten plötzlich ganz neue Stimmungen, Gefühle und
Interessen auf. Mädchen werden in diesem Prozess mit anderen anatomischen und sozialen
Bedingungen konfrontiert als Jungen und haben somit auch andere Fragen. Eine Mitarbeiterin
der pro familia Märkischer Kreis informiert altersgemäß und einfühlsam Mädchen über
körperliche Veränderungen, die Achterbahn der Gefühle und andere Themen, wie z.B. das
erste “Verliebtsein” oder Liebeskummer. Darüber hinaus bietet sie ihre Unterstützung in
sexuellen und partnerschaftlichen Lernprozessen an. Ziel der Veranstaltung ist es, durch
Information, Aufklärung und Beratung verantwortliches Handeln gegenüber sich selbst und
anderen zu fördern und die Verantwortungsbereitschaft zu unterstützen. Es wird
zielgruppenorientiert mit unterschiedlichen Methoden und Materialien zu vielen Facetten der
Sexualität gearbeitet. 

Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmerinnen eine bessere Einschätzung haben, wie
sie selbst und das andere Geschlecht so “ticken”, d.h. warum Frauen und Männer so
unterschiedlich sind und doch so ähnlich.

Die Veranstaltung beinhaltet drei Schwerpunkte: Wissensvermittlung und Information über
körperliche Vorgänge, Reflexion über die Gestaltung einer Beziehung und Informationen zu
den aktuellen Verhütungsmitteln. 

Themen: 

• Der Körper eine erogene Zone

• “Das erste Mal”

• Sexualität und Sprache

• Medien

• Selbstbestimmte und verantwortungsbewusste Sexualität

Beratungsstelle pro familia Märkischer Kreis, Iserlohn


