
Sexualität & Gender

große Gefühle Unsicherheiten 

Fragen Scham Normalitätsdruck 

Schönheitsideale Pubertät Queer 

Selbstbefriedigung Pornografie 

Flirten trans*, cis-gender,  

intergeschlechtliche Menschen  

Grenzen Körperwissen Sex  

Verhütung geschlechtliche und  

sexuelle Vielfalt Homo- und  

Heterosexualität Geschlechter- 

rollen Kultur Werte Normen 

Religion Liebe

Inhaltliche Schwerpunkt- 

setzungen und individuelle Formate 

ermöglichen wir gerne.

Wir arbeiten präventiv, unterstützend 

oder begleitend zur schulischen  

Sexualaufklärung ebenso wie anlass-

bezogen aufgrund eines Vorfalls oder 

einer bestimmten Thematik. 

Wir arbeiten in einem gemischt- 

geschlechtlichen Team. 

In Absprache arbeiten wir in einfacher 

Sprache oder mit Dolmetschenden.

Zeitliche Formate finden Sie 
auf unserer Website

www.talk-about.info

Sexualpädagogisches Angebot für

Schüler*innen

geflüchtete Jugendliche und Erwachsene
Jugendliche in Wohngruppen
Lehrkräfte und Pädagog*innen

Eltern und Sorgeberechtigte

team@talk-about.info

www.talk-about.info

Wir bieten...

Projekttage für alle Schulklassen ab der 6. Klasse

Workshops für geflüchtete Erwachsene

Workshops für Wohngruppen

Fortbildungen für Lehrer*innen und Pädagog*innen

Informations-Abende für Eltern und Sorgeberechtigte

Sexualpädagogische Sprechstunden

Projektwochen, Themenmonate und offene 

Kinder- und Jugendarbeit



Sexuelle Bildung hilft, verantwortungsvoll 

mit sich und anderen umzugehen, Grenzen zu 

erkennen und eigene Entscheidungen treffen zu 
können. talk about ist als sexualpädago- 

gisches Projekt ein Teil von sexueller Bildung 

und fokussiert Fragen und Anliegen zu Gender,  

Vielfalt und Gleichberechtigung.

Sexualität, sexuelle Selbstbestimmung und 

Entscheidungsfreiheit sind Teile der Persönlich-

keitsentwicklung und brauchen einen Rahmen 

in Erziehung und Bildung, in dem eine  

Thematisierung stattfinden kann.

Wissen über Körper, Sexualität und sexuelle 

Rechte ist wichtig für die eigene Haltung und  

Positionierung und zur freien Entfaltung der  
eigenen Identität. 

Enttabuisiertes Sprechen über Sexualität und  
Körper führt zu mehr Teilhabe und Akzeptanz 

von unterschiedlichen Lebensentwürfen.

talk about

bietet den Teilnehmer*innen einen sicheren Rahmen 

für ihre Fragen und Anliegen zu Sexualität und ge-

schlechtlicher Identität.

bietet eine achtsame und differenzierte Ausei-

nandersetzung in den Bereichen Liebe, Körper 

und Sexualität, in der auch interkulturelle Aspekte 

aufgegriffen werden.

thematisiert die Normalität von Vielfalt und benennt 

Dimensionen von Diskriminierung.

unterstützt die Teilnehmer*innen darin, sich in ihrer 

Einzigartigkeit wahrzunehmen und zu zeigen.

sensibilisiert für eigene Grenzen und die des 

Gegenübers.

stärkt die Teilnehmer*innen in der Ausübung ihres 

Rechts auf Selbstbestimmung in Sexualität und 

Beziehungen.

leistet Prävention vor sexualisierter Gewalt.

denkt Homosexualität, Heterosexualität und weitere 

sexuelle Orientierungen genauso selbstverständlich 

mit wie Intergeschlechtlichkeit und Transgeschlecht-

lichkeit.

stärkt heterosexuelle, lesbische, schwule, bisexuelle 

und queere Menschen ebenso wie gender-non-kon-

forme Menschen aller Altersklassen. 

bezieht sich auf die Lebenswelten der 

Teilnehmer*innen. 

ermutigt dazu, über Gefühle zu sprechen.


