
 

Fucking important! 

Ein Angebot zur sexuellen 
Bildung im Bereich Mobiler 
Jugendarbeit 
 
Sexualität ist Teil des Lebens. Sie be-
gleitet uns in jedem Alter. In der Ju-
gend nimmt dieses Thema einen beson-
deren Raum ein. Körper und Geist ver-
ändern sich, Beziehungen werden anders 
und neu gestaltet. Die Phase ist geprägt 
von ersten Malen. Viele Jugendliche 
stellen sich Fragen zum eigenen Körper, 
zum verliebt sein, zu Konsenz und Sex, 
zum: "bin ich normal?". Nach Antwor-
ten wird im Freund*innenkreis gesucht 
aber auch im Internet und in sozialen 
Netzwerken. 
(Sozial-)pädagog*innen und Mitarbei-
ter*innen der mobilen Jugendarbeit sind 

wichtige Ansprechpartner*innen. Sie be-
gegnen und begleiten Personen genau in 
diesem Lebensabschnitt. Im Umgang mit 
Situationen die Aspekte des Sexuellen 
zum Thema haben, können bei ihnen Un-
sicherheiten enstehen. Sprachlosigkeit 
kann die Folge sein. 
Daher laden wir zu einem zweitägigen 
Workshop ein. Wir wollen uns mit viel-
fältigen Themen rund um Sexualität be-
schäftigen.  Dabei werden wir viele kleine 
und große Berührungspunkte im Ar-
beitsalltag aufgreifen. Auch die eigene 
Biografie wird eine Rolle spielen, denn 
sie ist wichtig für unsere persönliche und 
professionelle Haltung. Wir werden fun-
diertes Basiswissen zu Entwicklung, Kör-
per, Sprache, Biografie, rechtlichen Rah-
mungen sowie praktischen Anregungen 
und Methoden zum selbst ausprobieren 
vermitteln und gemeinsam erproben. 
Dabei vertreten wir einen inklusiven, po-
sitiv-lustvollen Anspruch und lassen den-
noch nicht die vorhandenen negativen 
Aspekte von Sexualität außer Acht. 

(Sexuelle) Bildung ist immer ein dyna-
mischer, wechselseitiger Prozess, bei 
dem alle Beteiligten ihre Erfahrungen 
und Kompetenzen erweitern können. 
Wir freuen uns mit euch unsere Kompe-
tenzen zu teilen und zu erweitern! 
 
Referentinnen:   

• Antje Schulz  
(Sexualpädagogin; Mobile Jugendarbeit 
des AJZ e.V. in Chemnitz) 

• Leonie Roth  
(Sexualpädagogin; pro familia Weimar) 

  



Diese Maßnahme wird 

mitfinanziert durch Steu-

ermittel auf der Grund-

lage des vom Sächsi-

schen Landtags beschlos-

senen Haushaltes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ort: Tagungs – und Freizeithaus 
Röhrsdorfer Park 

  Rehgartenweg 1 
09247 Chemnitz/ Röhrsdorf 
 

Daten:  09.09. – 10.09.2021 
 
Zeit: 09.09.2021 - 10.00 – 17.00 Uhr 

10.09.2021 - 09.30 – 15.00 Uhr 
 

Preis:  130,- € Mitglieder des LAK   
150,- € Nichtmitglieder 
 
Bezahlung nach Rechnungs-
legung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung (per Post oder mit u.g. Text per 
eMail an lak@mja-sachsen.de ) 
Hiermit melde ich mich verbindlich für diese 
Veranstaltung an 
 

Fucking Important – Ein Angebot zur 
sexuellen Bildung im Bereich Mobiler 

Jugendarbeit 
 

Name:  

Träger: 

 

Email:  

Telefon: 

(Rechnungs-)Anschrift: 

  

Mitglied:    ja   nein  

 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Landes-

arbeitskreis Mobile Jugendarbeit Sachsen e.V. 

(http://www.mja-sachsen.de/agb.pdf) akzeptiere ich.  

 

_______________________________  

Datum/ Unterschrift 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit 
Sachsen e.V.  
Untere Aktienstraße 12  
09111 Chemnitz  

Fax: 0371/ 45 90 71 67  
www.mja-sachsen.de,  
lak@mja-sachsen.de  
 

mailto:lak@mja-sachsen.de
http://www.mja-sachsen.de/
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