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Erstauflage: „Kein Sixpack - ein Methodenset für die sexual- 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Einstieg 

In 2013 ist, nachdem in 2012 ein Prototyp entwickelt und an 5 Standorten erprobt wurde, die 
Erstauflage des Material- und Methodensets „junge liebe - mehr als sechs mal sex“   in 1

einer 46’er Auflage (aufgrund von Druckausschuss konnte die geplante 50er Auflage nicht 
ganz erreicht werden) bearbeitet und produziert worden. 

Bei „junge liebe - mehr als sechs mal sex“ handelt es sich um ein Material- und Methodenset 
zur geschlechtsbezogenen sexualpädagogischen Arbeit mit Jungen. Hiermit realisiert die 
LAG Jungenarbeit NRW bereits ihr zweites umfassendes Material- und Methodenset und 
kann den fachlichen Schwerpunkt „Materialentwicklung für die Jungenarbeit“ verstetigen und 
weiter qualifizieren. 

Das Set „junge liebe“ greift ein Kernthema der Jungenarbeit auf: Sexualität. Es basiert auf 
Erfahrungen, die in vielen Veranstaltungen mit Jungen in der Kinder- und Jugendarbeit und 
im Bereich Schule gemacht wurden – und bietet die Möglichkeit, in die geschlechtsbezoge-
ne, sexualpädagogische Arbeit mit Jungen einzusteigen bzw. diese thematisch zu vertiefen. 

Das Thema Sexualität wird hierbei nicht auf den Geschlechtsverkehr und/oder Geschlechts-
krankheiten und/oder Verhütungswissen reduziert. Vielmehr gehören hierzu ebenso Fragen 
von Identität, Beziehung, Fruchtbarkeit, Lust, also sogenannten Sinn-Aspekte der Sexualität 

!  Ursprünglicher Name des Sets war „Kein Sixpack“, allerdings ist im Laufe des Jahres die Entscheidung getrof1 -
fen worden, das Set mit dem Namen „junge liebe - mehr als sechs mal sex“ zu betiteln. Im Folgenden wird 
daher nur noch dieser Name verwendet.
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wie auch die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Empfindungen und In-
teraktionen der Menschen. 

Das Set „junge liebe“ hat daher den Anspruch sowohl formal-inhaltslastige, als auch lustvol-
le, lebensnahe Aspekte von Sexualität zu vereinen und will Jungen und jungen Männern zwi-
schen 14 und 21 Jahren die Möglichkeit eröffnen, sich mit anderen, neuen Gedanken aus-
einandersetzen, sich Wissen über Sexualität aneignen und so zu einem verantwortlichen und 
gesundheitsbewussten Umgang mit Sexualität motivieren. 

Ziel des Material- und Methodensets ist eine ernsthafte und lustvolle Auseinandersetzung 
von Jungen mit Sexualität und die Unterstützung bei der Entwicklung einer Identität, die viel-
fältig, flexibel, kreativ ist und modernen Entwicklungen gerecht wird. 

Es besteht aus mehreren Stationen, die nacheinander kennen gelernt und deren Aufgaben 
bearbeitet werden. Die Stationen handeln von unterschiedlichen Themenbereichen in der 
Sexualität, die relevant für Jungen sind bzw. werden können. Sie gewähren Einblicke und 
Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit Jugendsexualität, Freundschaft, Beziehung, Verhü-
tung und AIDS und ermöglichen Erleben und Experimentieren. 

Das Set „junge liebe“ ist so konzipiert, dass es als Anfang eines mehrtägigen Projektes zum 
Thema „Liebe und Sexualität“ dienen kann und auch gut als Projekttag im pädagogischen 
Alltag integriert werden kann. Zudem bietet sich die Möglichkeit die einzelnen Stationen auch 
im Rahmen einer regelmäßig Jugendgruppe über einen längeren Zeitraum einzusetzen.  

Projektverlauf 

Im Rahmen der Erprobung in 2012 hatte sich gezeigt, dass noch weitergehender Diskussi-
ons- und Konzipierungsbedarf mit Blick auf die Umsetzung des Sets „junge liebe“ als Mini-
parcours bestand, da die Stationen Liebe(s)pass, Topmodel und Aids-Kalkulator eine etwas 
intensivere pädagogische Begleitung, als ursprünglich erwartet und gedacht, bedurften. 

Der Miniparcours bietet sich als Umsetzungssetting an, weil dieser es ermöglicht, dass eine 
Fachkraft mit bis zu etwa 20 Jungen pädagogisch arbeitet. Dieser Personalschlüssel ent-
spricht oftmals der pädagogischen Realität in den verschiedenen Institutionen der Kinder- 
und Jugendhilfe, als auch Schule/Schulsozialarbeit und sollte daher in das Konzept von „jun-
ge liebe“ integriert werden. Bei der in 2012 erprobten Struktur des Miniparcours wird die Ge-
samtgruppe in drei Kleingruppen aufgeteilt, die folgend parallel 3 Stationen aus dem Set 
durchlaufen. Die Erprobung in 2012 hat jedoch gezeigt, dass dieses bei den Stationen 
Liebe(s)pass, Topmodel und Aids-Kalkulator nicht gut gelingt und es daher einer „leichten“ 
konzeptionellen Überarbeitung bedurfte und in Folge ggf. auch von Materialien und Spielre-
geln.  

Am 14. August 2013 ist daher in Dortmund ein 4-stündiger Konzepttag durchgeführt worden, 
an dem die beiden hauptamtlich Angestellten der LAG Jungenarbeit NRW, als auch Christof 
Sievers von der Drogenberatung Westfest in Marl, als hauptverantwortlicher Entwickler des 



Sets, teilnahmen. Ziel dieses Tages war die Konkretisierung von Überlegung bezüglich der 
Umsetzung des Sets als Miniparcour mit bis zu etwa 20 Jungen. 

In Folge wurde der Prototyp überarbeitet, u.a. auch - anders als ursprünglich vorgesehen - 
die Station Ja-Nein. Zudem wurde ein verändertes Konzept für die Umsetzung des Minipar-
cours entwickelt, welches es ermöglicht, dass - wie vorgesehen - weiter eine Fachkraft mit 
bis 20 Jungen sexualpädagogisch arbeiten kann. Diese Veränderung wurde schließlich an 
der Nikolaus-Kopernikus-Realschule in Dortmund erprobt. Die Erprobung fand am 10. und 
11. September in zwei 8. Klassen statt. 

In Folge der hier erlangten positiven Ergebnisse und guten Erfahrungen wurden die notwen-
digen Veränderungen in die dem Prototypen zu Grunde liegenden Dokumente eingearbeitet 
und das gesamte Rohmaterial zur Erstkorrektur und -lektorat gegeben. Hierbei wurden alle 
Materialien hinsichtlich Sprache, Verständlichkeit, Sinnzusammenhänge und Orthografie be-
arbeitet. Diese Fassung ist folgend zur Bearbeitung an das Grafikteam weitergegeben wor-
den, die das Material so aufzuarbeiten hatten, dass es an interessierte Träger/Teams weiter-
gegeben werden kann, sodass diese in ihren Einrichtungen damit eigenverantwortlich arbei-
ten können.  

Im gleichen Zeitraum ist durch Christof Sievers an einem inhaltlich umfangreichen Handbuch 
zum Set gearbeitet worden, welches nun etwa 50 Seiten umfasst. Im Rahmen der Entwick-
lung und Erprobung in 2012 und 2013 ist die „besondere“ Dynamik des Themas, der unter-
schiedliche Umgang von Trägern mit sexualpädagogischer Jungenarbeit, das große Interes-
se von Jungen sowie das Anforderungsprofil an pädagogische Fachkräfte, die mit Jungen 
zum Thema Sexualität geschlechterbezogen arbeiten wollen, immer wieder diskutiert wor-
den. Daher beinhaltet das Handbuch mehr als eine Übersicht zu den Methoden und den Ein-
satzmöglichkeiten. Es bietet und führt ein in inhaltliche und (sexual)pädagogisch-konzeptio-
nelle Fragestellungen und will Träger, Einrichtungen und Fachkräfte damit bei der 
(Weiter)Entwicklung ihrer geschlechtsbezogene Jungenarbeit zum Thema Sexualität unter-
stützen. U.a. ist hierfür das Konzept „Balanciertes Jungesein“ von Reinhard Winter und Gun-
ter Neubauer, in Hinblick auf die Themen „Sexualität“, „Sexuelle Vielfalt“ und „vielfältige Iden-
titäskonzepte“ erweitert und auf den aktuellen Stand gebracht worden, so dass das Set „jun-
ge liebe - mehr als sechs mal sex“ in einen über das Set hinausreichenden konzeptionellen 
Rahmen gesetzt ist.  

Das Handbuch beinhaltet zudem methodische Hintergründe des Sets, die verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten, einen Leitfaden zur Stationsleiterausbildung, als auch Argumentati-
onshilfen bei Unsicherheiten bezüglich der Umsetzung sexualpädagogischer Projekte für 
Jungen innerhalb der Institution/Organisation. 

Ende November/Anfang Dezember wurde das abschließende Lektorat und die Prüfung der 
Druckbögen vorgenommen, so dass im Dezember das gedruckte Material vorlag. Dieses ist 
im Rahmen einer lag-internen Arbeitstagung nochmals erprobt worden. In der Zeit vom 



16.-19.12.2013 sind die Sets abschließend verpackt worden, so dass im Frühjahr 2014 - 
nach einer geplanten Fachtagung - mit dem Vertrieb der Sets begonnen werden kann. 

Stationen und Materialien des Set „junge liebe - mehr als sechs mal sex“ 

Das Topmodel 

Diese Station soll verdeutlichen, was den Jungen - jedem Einzelnen als auch der Gruppe - 
bei Partnerschaft, Liebe und Sexualität wichtig ist und was an charakterlichen Attributen sie 
als tendenziell positiv oder negativ bewerten würden. Es gilt in mehreren Runden unter ver-
schiedenen Charaktereigenschaften, so beispielsweise humorvoll, ehrlich, leidenschaftlich, 
sinnlich und verständnisvoll, die favorisierte Eigenschaft auszuwählen. 

Material: 

• 1 Moderationshandbuch 

• 1 Spielanleitung 

• Magnete (jeweils acht pro Person) 

• 25 Karten mit Namen und Eigenschaften 

!
Sex-Activity 

An dieser Station können Gefühle ausgelebt und Einstellungen verdeutlicht werden. Eine 
Spielfigur muss ins Ziel geführt werden, wobei die Spielfigur nur dann ein Feld weitergesetzt 
werden kann, wenn eine Aufgabe aus dem Bereich Reden, Deuten und Malen erfolgreich 
erledigt wurde. 

Material: 

• 1 Moderationshandbuch 

• 1 Spielanleitung 

• 1 Spielbrett (Din A3) 

• je 1 Spielfigur, Stift und Malblock 

• 12 Äh-Karten 

• 32 Tabu-Karten 

• 32 Zeichen-Karten 

• 32 Pantomime-Karten 

!



Ja-Nein 

Hier sollen sich die Jungen untereinander in Fragen und Behauptungen zum Thema Sexuali-
tät einschätzen. Menschenkenntnis und der Austausch zum Thema Sexualität sind gefragt, 
um seine Spielfigur auf dem Spielbrett weiterziehen zu können. 

Material: 

• 1 Moderationshandbuch 

• 1 Spielanleitung 

• 1 Spielbrett 

• für jeden Jungen eine Spielfigur 

• 40 Spielkarten 

• für jeden Jungen eine „Ja“-, eine „Nein“-  
und eine „Weiß nicht“- Karte 

Liebe(s)pass 

Hier kann jeder Junge sein Wissen testen. Es gilt als Gruppe, Fragen aus unterschiedlichen 
Wissensbereichen richtig zu beantworten oder Aktionsaufgaben zu erfüllen. Wissensberei-
che sind Körper, Lust, Kondom & Co, Beziehungsweisen und Risiken & Gefahren. 

Material: 

• 1 Moderationshandbuch 

• 1 Spielanleitung 

• 1 Spielfeld, bestehend aus einem Zielfeld 
in der Mitte und fünf Spielstreifen 

• Spielfiguren pro Gruppe 

• je 20 Fragekarten in fünf Wissenskategorien 

• 15 Aktionsjoker 

• 26 Aktionskarten 

• 1 Lösungsbuch mit 5 Wissenskategorien 

Kondombattle 

Bei dieser Wissensstation soll die Jungengruppe ein Kondom zum Platzen bringen; hierfür ist 
Wissen und Können im Umgang mit dem Kondom gefordert. Zu gewinnen gibt es pro Aufga-
be Luftsstöße, die anschließend mit einer Luftpumpe verwendet werden können, um das 
Kondom platzen zu lassen. 



Material: 

• 1 Moderationshandbuch 

• 1 Spielanleitung 

• 45 Frage- und Aktionskarten  

• 1 Lösungsbuch 

• 1 Penismodell  

• (Spaß)Kondome  

• 1 Luftpumpe 

!
!
AIDS-Kalkulator 

Die Jungen sollen sich bei dieser Station hochriskante und nichtinfektiöse Situationen im 
menschlichen Miteinander einprägen und ihr Wissen in einer Stresssituation richtig anwen-
den. Beispielhafte Situationen sind Anhusten, gemeinsame Spritzenbenutzung und Oralsex. 

Material: 

• 1 Moderationshandbuch 

• 1 Spielanleitung 

• 1 Seil 

• 19 Situationskarten 

!
!
!
!
!


