
 

 

 
 
 
 
Ein sexualpädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche ab der 6. Schulstufe 
 
 
Das Internet ist für Kinder und Jugendliche hilfreiche Informa onsquelle, Kommunika onspla orm und 
Selbstdarstellungsmöglichkeit zugleich. Es ist alltäglicher Bestandteil ihrer Lebenswelt. Sie nutzen das 
Internet unter anderem, um sich Informa onen zu den Themen Liebe und Sexualität zu beschaffen und 
um sich mit Gleichaltrigen auszutauschen. Neben den zahlreichen Möglichkeiten lauern aber auch einige 
Risiken: Nicht immer sind die Informa onen korrekt. Sexualisierte Webinhalte können zudem 
verunsichern und irri eren. 
 

Die Workshops 
______ 
„LOVE & LIKES“-Workshops werden für jeweils eine gesamte Schulklasse/Gruppe angeboten. Ein 
Workshop dauert drei Schulstunden und wird von zwei Sexualpädagog*innen geleitet. Für die 
Durchführung benö gen wir einen Beamer, PC bzw. Smartboard mit Internetanschluss und eine 
Tafel/Flipchart. Die Handynutzung seitens der Schüler*innen ist während des Workshops erlaubt. Unsere 
Info Website www.liebe-usw.at sollte im Schul-W-LAN frei zugänglich sein. 
 
Das Themenspektrum: 
 

• Reflexion von Schönheitsidealen und Geschlechterbildern 
• Social Media und Selbstdarstellung 
• Social Media und Kommunika on 
• Sexualisierte Sprache  
• Pornografie  
• Risiken und rechtliche Rahmenbedingungen  
• Das Internet als hilfreiche Informa onsquelle 
 

Die Auswahl der tatsächlich im Workshop behandelten Themen hängt vom Wissensstand, den Interessen 
und Fragen der Kinder und Jugendlichen ab. 
 

Info Website für Jugendliche: www.liebe-usw.at 
______ 
Nach dem Workshop können sich die Jugendlichen weiter mit dem Thema auseinandersetzen: Auf 
unserer Website liebe-usw.at erhalten sie weiterführende Informa onen, Tipps und Adressen zum 
Thema.  
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Elternabend und Pädagog*innen-Fortbildung 
______ 
Im Sinne einer zeitgemäßen, umfassenden Sexualpädagogik bieten wir neben den Workshops 
standardmäßig einen Elternabend und eine Pädagog*innen-Fortbildung an.  
 
Der Elternabend richtet sich an alle Eltern und Erziehungsberech gte, deren Kinder einen Workshop 
besuchen und dauert zwei Schulstunden (à 50 Minuten). Inhaltlich geht es im Elternabend sowohl um 
Informa onen zum Workshop als auch um die Vermi lung relevanter sexualpädagogischer Informa onen 
für Eltern. 
 
Die Pädagog*innen-Fortbildung dauert ebenfalls zwei Schulstunden und wendet sich an alle 
interessierten Pädagog*innen der Schule. Neben Informa onen zu den Workshops werden im Rahmen 
der Fortbildung auch Kompetenzen im Umgang mit sexualpädagogischen Themen im Unterricht 
vermi elt. Für die Pädagog*innen-Fortbildung und den Elternabend wird ein Raum mit Beamer, PC und 
Tafel/Flipchart benö gt. 

 
Förderung und Kosten 
______ 
Schulen 
Entsprechend der Fördervereinbarung mit dem Land NÖ werden für Schulen die Gesamtkosten für das 
gesamte Angebot übernommen. Es entstehen keine Kosten für die buchende Schule.  
 
Sons ge Einrichtungen 
Für sons ge sozialpädagogische Einrichtungen (z.B. Jugendzentren; psychosoziale Organisa onen etc.) 
erstellen wir Ihnen gerne ein passgenaues Angebot. 
 
Für weitere Informa onen sowie Buchung über unser Buchungsformular besuchen Sie uns bi e auf:  
 
www.fachstelle.at  
 
 
 


