
 

Digitale Fortbildung: Sexualpädagogik to go 
Juicy Details – Die Kunst, pikante Fragen von Jugendlichen zu beantworten und 
sich das richtige Wissen anzueignen, am 16.11.2022, 16:00-20:00 Uhr 

Das Berliner Familienplanungszentrum BALANCE bietet seit 30 Jahren ein sexualpädagogisches Angebot für Gruppen 
verschiedener Altersstufen von der 3. Klasse bis hin zu jungen Erwachsenen an.  
Das neue Fortbildungsformat Sexualpädagogik to go bietet vertiefende Elemente zu Fragen sexueller Bildung. In der 
vierstündigen Fortbildung setzen wir uns interaktiv mit verschiedenen Inhalten und ihrem Praxisbezug auseinander. 
Neben den bestehenden Fortbildungen Sexualpädagogik – die BASICS und ADVANCED (zweitägig) gibt 
Sexualpädagogik to go Fachkräften, Studierenden und Interessierten die Möglichkeit, sich besonders intensiv mit 
ausgewählten Themen und Fragestellungen zu beschäftigen. 
 
Jugendliche stellen in der Sexualpädagogik häufig Fragen, bei denen wir als Pädagog*innen an unsere Grenzen 
stoßen. Sei es, weil ich mich in dem angesprochenen Bereich von Sexualität nicht auskenne; sei es weil ich dazu nur 
über persönliches Erfahrungswissen verfüge und unsicher bin, wie ich es verallgemeinern kann. Denn nicht immer 
hilft ein: „Bei manchen ist es so, aber bei anderen ganz anders.“ Zudem kursieren auch unter Fachpersonen Mythen, 
die sich als falsch herausstellen. Explizites Wissen über Sexualität wird auch in der Ausbildung von Sexualpäda-
gog*innen wenig vermittelt. (Angehende) Sexualpädagog*innen müssen sich dieses Wissen selbstständig aneignen. 
Häufig spielt hier die eigene gelebte Sexualität eine Rolle. Selbstreflexion ist dabei hilfreich, aber nicht ausreichend. 
Wir möchten in dieser Fortbildung unser Wissen und Erfahrungswissen abgleichen und uns kollegial austauschen. Wir 
schauen uns u.a. Konzepte und Standards hierzu an. Die Teilnehmenden werden mehr Sicherheit in ihrer Haltung für 
ihre sexualpädagogische Praxis sowie einen professionelleren Umgang mit Fragen von Jugendlichen bekommen.  

Fragen sind: 

• Wie kann ich mein eigenes Erfahrungswissen mit dem Wissen anderer und wissenschaftlicher Quellen 
abgleichen und kontextualisieren? 

• Wie kann ich Aspekte von Sexualität gut erklären, zu denen ich keine Bezugspunkte habe? 

• Was sind Quellen für zuverlässige Informationen? 

• Wie kann ich Jugendlichen präzise Antworten geben, ohne dass ich indirekt zu viel von mir preisgebe?  
 

Zielgruppen:  Sexualpädagog*innen, Sozialpädagog*innen, (Schul-)Sozialarbeiter*innen, Lehrkräfte,  
  andere interessierte Fachkräfte / Studierende und interessierte Eltern.  
 
Referentin:  Dörte Döring, Sexualpädagogin   
 
Kosten:  75 € pro Person/ ermäßigt 50 € pro Person (für Studierende, gering Verdienende) 

Bei Buchung der gesamten (vierteiligen) Reihe: 250 €/ ermäßigt pro Person 170 € 
Zahlung nach Eingang der Teilnahmebestätigung per Überweisung 
Stornogebühren: bei Absage 10 Tage vor Fortbildungsbeginn werden 50% des Gesamtpreises  
als Stornogebühren erhoben 

 
Fortbildungsort: ZOOM (Der Einladungslink wird eine Woche vor der Veranstaltung per Mail zugesandt.) 
Anmeldung und Rückfragen an: veranstaltungen@fpz-berlin.de. Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung für die 

Fortbildung per E-Mail bis zum 26.10.2022. Die Fortbildung ist auf 20 Teilnehmende 
begrenzt. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Details zur 
Überweisung der Teilnahmegebühr. 
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