
 

 

Salongespräch:  

Rummachen mit 1,5m Abstand? 

Jugend und Sexualität in Zeiten von Corona 

22.09.2022, 18:00–21:00 Uhr, geplant in Präsenz 

Nach gut mehr als zwei Jahren Pandemie wollen wir einen Abend für die Reflexion der Situation von Jugendlichen und 
ihrer Sexualität schaffen und auch Zukunftshoffnungen spinnen. In den letzten 30 Monaten war die Position und Rolle 
von Jugendlichen in der Pandemie immer wieder ein Thema im gesellschaftlichen Diskurs: vom „die armen Kinder“- 
bis zum „Coronaparty-Regelbrecher“-Narrativ war vieles in Medien vertreten.  
 
Der erste Teil des Abends wird aus einem Input über einerseits Studien zu Jugend und Sexualität in Zeiten von Corona 
und andererseits Erfahrungswerten aus dem (sexual)pädagogischen Alltag bestehen. Im zweiten Teil möchten wir uns 
dem gemeinsamen Austausch widmen und Zukunftsideen entwerfen, welche wir in unserer Arbeit umsetzen könnten. 
 

Unter anderem werden folgende Fragen behandelt: 

• Was sagen uns Studien zum Themenkomplex Jugendliche, Corona und Sexualität?  

• Was sind unsere Erfahrungswerte in der Praxis dazu?  

• Was sagen Jugendliche selbst zu ihrer Situation? 

• Welche neuen Schwierigkeiten sind in der Lehr- oder Betreuungspraxis entstanden und welche sind 
vereinfacht worden bzw. weniger präsent geworden?  

• Wie können wir in der Langzeitpandemiephase Jugendliche in ihrer sexuellen Selbstbestimmung stärken?  
 

Dieser Salon dient dem interdisziplinären Austausch und richtet sich an Sexualpädagog*innen und andere 
pädagogogische Fachkräfte, Eltern, Erziehungsberechtigte, Sozialarbeiter*innen, Berater*innen, Therapeut*innen, 
und Interessierte.  
 
Referent*innen:  Dörte Döring und Frank Krupa, vom sexualpädagogischen Team des FPZ 
 
Kosten: Diese Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird Tee, Kaffee und Snacks geben und wir möchten Sie 

bitten, zu unserer Spendenbox am Veranstaltungsabend beizutragen oder über die Website (z.B. 
paypal) an BALANCE zu spenden. 

 
Fortbildungsort:  Voraussichtlich Familienplanungszentrum BALANCE, Mauritiuskirchstr. 3, Eingang 3 

10365 Berlin-Lichtenberg. Wir werden ggf. per Mail eine Ankündigung von aktuellen Corona-
Schutz-Maßnahmen an alle angemeldeten Personen schicken. Wir behalten uns vor, den Salon 
ggf. in ein Online-Format bei Zoom zu verlegen und würden in diesem Fall alle Angemeldeten per 
E-Mail kontaktieren. 

 

Anmeldung und Rückfragen an: veranstaltungen@fpz-berlin.de. Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung per E-
Mail bis zum 07.09.2022. 

mailto:veranstaltungen@fpz-berlin.de

