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Abenteuer Liebe    
 
Die Junge Kirche der Diözese Graz Seckau bietet zum Themenkreis 
sexuelle Bildung folgende Bildungsangebote als Ergänzung und 

Bereicherung des Unterrichts an: 
 
Die Workshops sind ganz auf die Bedürfnisse, Erwartungen und das Alter der  Kinder und 
Jugendlichen abgestimmt. Sie sind geschlechtsspezifisch konzipiert, sehr anschaulich, 
sinnlich und abwechslungsreich gestaltet. Um den Mädchen und Burschen ein 
ungezwungenes Fragen zu ermöglichen sind im Workshop der/die Klassenlehrer/in nicht 
anwesend, wohl aber jederzeit erreichbar. 
 
 

 ►„Weil ich ein Mädchen bin…“  
was sie wissen sollte auf dem Weg zur jungen Frau! 
Basisworkshop für Mädchen  
Dieser Workshop bietet Mädchen die Möglichkeit altersgerecht, spielerisch und auf sensible 
Art und Weise Informationen zu den Themen Pubertät, der weibliche Zyklus, Sexualität und 
„Frau sein“ beziehungsweise „Frau werden“ einzuholen. Die Mädchen werden darauf 
vorbereitet welche Veränderungen sowohl in ihrem Körper, als auch in gefühlsmäßiger 
Hinsicht stattfinden werden oder sich bereits ereignen. Wesentlich dabei ist, dass neben der 
kognitiven Wissensaneignung alle Sinne, vor allem auch die emotionale Ebene 
angesprochen werden. Anschaulich werden die inneren Geschlechtsorgane der Frau mit 
Tüchern aufgelegt und der weibliche Zyklus wird anhand verschiedener Materialien erklärt. 
Weiters wird den Mädchen in einer vertrauten Atmosphäre der Raum geschenkt, Fragen zu 
stellen, sich mitzuteilen und in einer sensiblen Sprache ehrliche und klare Antworten zu 
erhalten.  
 

► „Wann ist ein Mann ein Mann?“ 
was er  wissen sollte auf dem Weg zum jungen Mann! 
Basisworkshop für Burschen  
In diesem  sexualpädagogischen Modell wird eine anschauliche und behutsame Erarbeitung 
der Themen Pubertät, Geschlechterrollen und „Mann sein“ beziehungsweise „Mann werden“ 
geboten. Weiters erfolgt eine Sensibilisierung und Enttabuisierung des Themas Sexualität, 
wobei ein offenes und ehrliches Gespräch, in dem es gilt eine geeignete Sprache zu finden, 
im Mittelpunkt steht. Die Burschen werden eingeladen eigene Erfahrungen, Vorstellungen, 
Ängste etc. einzubringen und diese zu reflektieren. Vor allem Burschen stoßen durch 
Gruppenzwang oder Neugier auf Pornographie im Internet. Durch diese zunehmende 
Sexualisierung ist aus sexualpädagogischer Sicht eine „Anschlusskommunikation“ sehr 
wichtig. Für Burschen ist es daher von besonderem Wert, dass ein Mann mit Ihnen arbeitet, 
ihre vielen Fragen verständlich, anschaulich und einfühlsam beantwortet.  
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► „Endlich Frau – Wow!“ 
► „Ich bin ein Mann und dann…. 

Diese Workshops bieten die Möglichkeit Themen, die in der „Basiseinheit“ nur gestreift oder 
nicht behandelt werden konnten, zu vertiefen oder aufzugreifen. 

 

►„clever, smart & cool“ 
Ein gewaltpräventiver Workshop über Verführung, Grenzen und Kraft  
Workshop für Jugendliche ab 13 Jahren 
 

Hierbei steht der positive Umgang zwischen Burschen und Mädchen  im Vordergrund sowie 
die Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen und Begehrlichkeiten, Zivilcourage, Stärkung 
der Impulskontrolle und der Selbstsicherheit. Dabei setzen wir uns mit unserem Mann�Sein, 
unseren Stärken und Schwächen auseinander. Wir ergründen die Grenzen unserer Kraft: wo 
ist diese schon gewaltvoll, wie können wir unsere Kraft positiv einsetzen. 
Auf spielerische Weise suchen wir kreative Herangehensweisen, um unser Gegenüber zu 
beeindrucken ohne zu verletzen. Weg von Anmachsprüchen, hin zu einer bewussten 
Verführungskunst. Flirten will gelernt sein! 
 

► „selbst*bestimmt“ 
Ein gewaltpräventiver Workshop über sexuelle Übergriffe, klares Grenzen�Setzen und 
Selbstschutz  
Workshop für Mädchen ab 13 Jahren 
 

Sexuelle Belästigung, unerwünschte Berührungen, drängen, drohen, blöde Witze, ... solche 
Sachen erleben Mädchen immer wieder. Sie können ihrer Wahrnehmung trauen, wenn sie 
Abneigung oder Abscheu empfinden und eine Grenze setzen wollen. Auf lustige Weise üben 
wir selbstbewusstes, aktives Auftreten, suchen  kreative Lösungen für blöde Situationen und 
Anmachsprüche beziehungsweise geben Tipps und Strategien. So können die eigenen 
Fähigkeiten und das Selbstvertrauen gestärkt werden. Das gibt Sicherheit und 
Handlungsspielraum!  

 
 
 
Dauer: 6 Unterrichtseinheiten 
Kosten:  €13.� pro Person 
 

 

Nähere Infos  
Mag.a Ingrid Lackner 
Bischofplatz 4. 8010 Graz 

Tel: 0676 / 8742 2383 
Email: ingrid.lackner@graz1seckau.at 

www.abenteuer*liebe.at 

 


