
 

4. November 2015 in Dortmund

junge liebe – mehr als sechs mal sex
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)

Christof Sievers, Drogenberatung Westvest, Marl 

Ich war 18 Jahre in der Sexualpädagogik tätig bevor ich in die Suchtprävention 
gewechselt bin. Ich bin Gründungsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jungenarbeit Nordrhein Westfalen e.V. und seit mehreren Jahren im Vorstand der 
LAG tätig. Nach einer Idee von Meinhard Schreiber, pro familia Recklinghausen, 
konzipierte ich die Jungentrophy und bin Ausdenker mehrerer Lernparcourse, u.a. 
vom „Starter Kit“ und von „junge liebe“.

junge liebe – mehr als sechs mal sex ist ein Material- und Methodenset rund um die Themen Liebe 
und Sexualität mit Jungen, welches von Christof Sievers von der Drogenberatung Westvest in Marl in 
Kooperation mit der LAG Jungenarbeit NRW entwickelt wurde. Es kann sowohl in der Gruppenarbeit 
als auch bei Jungen einer Schulklasse eingesetzt werden und ist darüber hinaus als erlebnis- und 
aktionsorientierter Parcours für Jungen von der 8. bis zur 10. Klasse entwickelt worden.  

Die Methoden bieten auf spielerische Weise die Möglichkeit, sich Wissen zu erarbeiten, und 
zahlreiche Gesprächsanlässe, bei denen Jungen sich mit Gleichaltrigen austauschen. Das Set baut 
auf mehrere Stationen auf, die nacheinander kennengelernt und deren Aufgaben bearbeitet werden. 

Diese Fortbildung richtet sich an alle diejenigen, die das Set „junge liebe – mehr als sechs mal sex“ 
bereits gekauft haben und hierfür eine qualifizierende Einweisung erhalten oder sich mit anderen 
Fachkräften über bereits gemachte Erfahrungen austauschen möchten. Zudem gibt es für 
Einrichtungen, die überlegen dieses Methodenset zu Liebe und Sexualität mit Jungen anzuschaffen, 
die Möglichkeit, sich vorab intensiv mit den einzelnen Stationen und dem Ablauf des Parcours 
auseinanderzusetzen.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,- Euro  

Bitte melden Sie sich bis zum 28.10.2015 über das Anmeldeformular auf der nächsten Seite 
oder unsere Website an. http://www.lagjungenarbeit.de/formulare/2015/2015-11-04_anmeldung.php

Inhalte
R

eferent
Info

www.lagjungenarbeit.de ● info@lagjungenarbeit.de ● 0231-5342174

http://www.lagjungenarbeit.de/formulare/2015/2015-11-04_anmeldung.php
http://www.lagjungenarbeit.de
mailto:info@lagjungenarbeit.de
http://www.lagjungenarbeit.de
mailto:info@lagjungenarbeit.de
http://www.lagjungenarbeit.de/formulare/2015/2015-11-04_anmeldung.php


LAG Jungenarbeit NRW 
Anmeldung  
FAX 0231-5342175

www.lagjungenarbeit.de ● info@lagjungenarbeit.de ● 0231-5342174

4. November 2015 ● 10.00 - 16.00 Uhr 
Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-Straße 33-37, 44135 Dortmund

junge liebe – mehr als sechs mal sex
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)

Teilnehmen können Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe, 
Schule/Schulsozialarbeit. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,00 Euro und beinhaltet Kalt- und Warmgetränke sowie einen 
Mittagsimbiss und wird am Veranstaltungstag bar und gegen Quittung entgegen genommen.  
Anmeldeschluss ist der 28.10.2015. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, da die Anzahl der 
Teilnehmenden begrenzt ist.  
Eine Abmeldung muss spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung schriftlich (Brief,Fax, Email) an die LAG 
Jungenarbeit NRW erfolgen. Eine Abmeldung bei den Referierenden reicht nicht aus. Sollte Ihre 
Abmeldung nicht fristgemäß eingehen, müssen wir Ihnen, da uns Kosten entstehen, die Kursgebühr in 
Rechnung stellen. 
Falls bis zum Anmeldeschluss die Mindestteilnehmer*innenzahl nicht erreicht wird, behalten wir uns vor, 
die Fortbildung zu stornieren. 
Bitte füllen Sie die unten aufgeführten Angaben aus und senden Sie den ausgefüllten Bogen per Post 
oder Fax an:  
Fachstelle Jungenarbeit NRW 
Huckarder Str. 12 
44147 Dortmund  
FAX: 0231-5342175

Ich melde mich verbindlich zur Veranstaltung „junge liebe - mehr als sechs mal sechs“ am 04.11.2015 
in Dortmund an. 
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