
I ns t i tu t  fü r  Sexua lpädagog ik

Flucht in neue Welten? 
– Sexualpädagogisches Arbeiten mit jungen Geflüchteten

Durch den erhöhten Zuzug von Geflüchteten ergibt sich auch für die Sexualpädagogik eine veränderte Situ-
ation. Zwar ist die Arbeit mit jungen Geflüchteten in der Jugendhilfe und im Rahmen von Schule nicht un-
bekannt, doch für viele Fachkräfte handelt es sich um eine neue Zielgruppe. Oft verändert sich die Zusam-
mensetzung der Gruppen und nicht selten ist sexuelle Bildung nur an der Seite von Sprachmittler_innen 
durchführbar. Wer sind die Menschen, die ankommen? Was bringen sie mit? Was wünschen sie sich von 
sexueller Bildung? Neben dem Blick auf die Zielgruppe, treten aber auch Aspekte der eigenen sexuellen so-
wie kulturellen Identität und damit verbundene Normen und Werte noch einmal anders in den Vorder-
grund, was mit Gefühlen von Unsicherheit einhergehen kann.

Wir wollen uns in diesem Seminar mit der Frage auseinandersetzen, was diese veränderte Situation für uns
und unser sexualpädagogisches Handeln bedeutet.

Ziele und Themen des Seminars sind:

 Reflexion der eignen Haltungen und Voran-
nahmen

 Daten und Befunde zum Thema Flucht und 
Asyl mit besonderem Blick auf die Lebens-
bedingungen junger unbegleiteter Flüchtlinge

 Kennenlernen neuer Medien und Materialien

 Vermittlung von Fachwissen zu Entwicklungs-
themen der Pubertät in Bezug auf Flucht und 
Ankommen

 Überprüfung und ggf. Anpassung der bisheri-
gen sexualpädagogischen Praxis

Das Seminar „Flucht in neue Welten?“ lädt interessierte (sexual-)pädagogische Fachkräfte ein, die Lust ha-
ben, sich mit dem Themenfeld Flucht und Migration sowie den Auswirkungen auf die sexualpädagogische 
Arbeit mit Jugendlichen theoretisch und praktisch auseinander zu setzen. Das Seminar ist geeignet für: 
Fachkräfte der Jugendhilfe, der außer- und innerschulischen Jugendarbeit, Lehrer_innen, 
Sexualpädagog_innen und Sprachmittler_innen, die mit Jugendlichen arbeiten. 

Referent_innen:

Christina Witz 
Hamburg

Diplom-Psychologin, Sexual- und Medienpädago-
gin

freiberufliche Dozentin am 
Institut für Sexualpädagogik

Helge Jannink
Hamburg & Berlin

Diplom-Psychologe, Gruppenanalytiker, Sexual-
pädagoge

freiberuflicher Dozent am 
Institut für Sexualpädagogik

Termin:

Montag, 17.9.2018 10.00 h bis 
Mittwoch, 19.9.2018 13.00 h

Ort:

dock europe e.V.
Internationales Bildungszentrum
Bodenstedtstr. 16
22765 Hamburg
http://www.dock-europe.net/

Kosten: 

Seminargebühren 320,- €,  
Anmeldung bis 31.3.2018: 285,- € 

Hinzu kommt eine Tagungspau-
schale von 30,- €. Diese enthält 
Getränke, Obst und Gebäck.

Die Unterkunft und die weitere Ver-
pflegung sind von den Teilnehmen-
den selbst zu organisieren. 
Es gibt eine begrenzte Anzahl von 
Zimmern im Tagungshaus.

Ermäßigung: 

NRW-Bildungsschecks bzw. 
Bildungsprämie (bundesweit) 
werden angenommen.

Anmeldeschluss:    
22.6.2018

Anmeldung: 
www.isp-dortmund.de
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