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Sexualerziehung, Sexualaufklärung, Sexualkunde… Das alles sind Begriffe, die wir noch aus unserer Kindheit 
kennen. Doch was hat es mit „sexueller Bildung“ auf sich? „Sexuelle Bildung“ sieht ein ganzheitliches Konzept 
vor, in welchem sich die Kinder und Jugendlichen eine eigene Meinung zu Themen rund um Sexualität bilden 
können und somit viel über sich selbst erfahren sowie sich Wissen aneignen können. 

Das Thema Sexualität begegnet Ihnen in der pädagogischen Arbeit täglich; häufig verbunden mit vielen Fragen: 
„Ist das Sprechen über sexuelle Themen nicht noch viel zu früh oder überhaupt angebracht?“, „Wie gehe ich da-
mit um, wenn ich Kinder bei Doktorspielen beobachte oder mich Jugendliche mit konkreten Fragen löchern?“, 
„Was ist eigentlich auffälliges Verhalten und was gilt noch als „normal“?“ Solche Fragen und Ängste hindern 
Fachkräfte oftmals, sich bewusst mit diesem Thema auseinander zu setzen.

Das Thema Sexualität ist noch immer tabuisiert. Ziel des Seminars ist es, sich gerade deswegen eine eigene 
Meinung zu bilden und seine Haltung im Austausch mit anderen zu reflektieren. Daher ist Reflexionsbereit-
schaft und Lust auf aktive Beteiligung bei diesem Seminar empfehlenswert. So werden Sie im Praxisteil Metho-
den der sexuellen Bildung selbst ausprobieren, um Ideen für die praktische Arbeit zu gewinnen.  

INHALT:

Einblick in die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Was ist „auffälliges Verhalten“?
Einführung in verschiedene Methoden der sexuellen Bildung mit Kindern und Jugendlichen
Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung

Das Konzept der „sexuellen Bildung“ im pädagogischen Setting 
Methoden der sexuellen Bildung für Kinder und Jugendliche

Dauer: 1 Tag

Datum: 26.11.2020

Zeit: 09.00-16.30 Uhr 

Referent/in: Simone Lipfert

V.-Nr.: 11-26

Kosten*: 80,- € zzgl. MwSt.

+ 2,50 € Handoutgebühr / V.-Tag

+  Verpflegungspauschale (OHNE Mittagessen) 
5,- € pro Tag in UWP-eigenen Räumen 
7,50 € pro Tag in externen Räumen

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

OFFENE ANGEBOTE

Bitte geben Sie bei  
der Anmeldung an,  

in welchem Arbeitsfeld 
 Sie tätig sind und welche 

Fragen Sie haben. 




