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Material- und Methodenset 

junge liebe - mehr als sechs mal sex 
Ab sofort zu beziehen! 
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Am 02.04.2014 ist im Fritz Henßler Haus in Dortmund der Fachtag „junge liebe - mehr als sechs mal 
sex“ erfolgreich durchgeführt worden, mit dem das zweite Material- und Methodenset der LAG Jungen-
arbeit NRW e.V./Fachstelle Jungenarbeit NRW öffentlich präsentiert wurde. 

Das Set „junge liebe – mehr als sechs mal sex“ greift ein Kernthema der Jungenarbeit auf: Sexualität. 
Das Thema Sexualität wird hierbei nicht auf den Geschlechtsverkehr, Geschlechtskrankheiten und/oder 
Verhütungswissen reduziert. Vielmehr sind auch Fragen und Aspekte von Identität, Beziehung, Frucht-
barkeit, Lust, die sogenannten Sinnaspekte der Sexualität, wie auch die Gesamtheit der Verhaltenswei-
sen, Lebensäußerungen, Empfindungen und Interaktionen der Menschen beinhaltet. 

Die Methoden des Sets „junge liebe – mehr als sechs mal sex“ sind abwechslungsreich und spre-
chen thematische Fragestellungen an, die sowohl Jungen als auch pädagogische Fachkräfte im Kontext 
sexualpädagogischer Arbeit interessieren und bieten die Möglichkeit, in die geschlechtsbezogene Arbeit 
mit Jungen zum Thema einzusteigen bzw. diese thematisch zu vertiefen. 

Das Set beinhaltet folgende sechs Stationen, die in verschiedenen Settings zum Einsatz kommen. Mit 
einem Set kann mit bis zu 42 Jungen sexualpädagogisch gearbeitet werden. 



Das Topmodel 
Diese Station unterstützt Jungen, mit eigenen Priorisierungen bei Partner*innenschaft, Liebe und 
Sexualität für die anderen Teilnehmenden sichtbar zu werden. 

Sex-Activity  
An dieser Station werden durch die Bewältigung von Aufgaben aus dem Bereich Reden, Deuten und 
Malen, Gefühle ausgelebt und Einstellungen verdeutlicht. 

Ja oder Nein 
Hier schätzen sich die teilnehmenden Jungen untereinander in Fragen und Behauptungen zum Thema 
Sexualität ein, um eine Spielfigur auf dem Spielbrett weiterzuziehen. 

Liebe(s)pass  
Hier gilt es als Gruppe Fragen aus den Wissensbereichen Körper, Lust, Kondom & Co, Beziehungswei-
sen und Risiken & Gefahren richtig zu beantworten oder Aktionsaufgaben zu erfüllen. 

Kondombattle  
Bei dieser Wissensstation bringt die Gruppe Kondome zum Platzen, indem Wissen und Können im 
Umgang mit dem Kondom gezeigt werden. 

AIDS-Kalkulator  
Die Jungen prägen sich bei dieser Station hochriskante und nichtinfektiöse Situationen im menschlichen 
Miteinander ein und wenden ihr Wissen in einer Stresssituation richtig an. 

Bestellung und Preise 

Das Material und Methodenset „junge liebe - mehr als sechs mal sex“ kann zum Preis von 699,00 
Euro + 15,00 Euro Verpackungs- und Versandkosten bei der Fachstelle Jungenarbeit NRW bestellt 
werden. Der Preis beinhaltet eine qualifizierte Einführung in das Set, die von einem Referenten der LAG 
Jungenarbeit NRW als Inhouse-Veranstaltung umgesetzt wird. 

Bei Veranstaltungen außerhalb von Nordrhein-Westfalen sind die Kosten gesondert zu verhandeln. 

Weitere Informationen demnächst auf der Website der LAG Fachstelle Jungenarbeit NRW und bei … 

Fachstelle Jungenarbeit NRW/Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW e.V. 

Sandro Dell’Anna 

c/o Union Gewerbehof 
Huckarder Str. 12  
44147 Dortmund 

Tel.: 0231-53 42 174 
E-Mail: info@lagjungenarbeit.de 
Website: www.lagjungenarbeit.de 
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