Wir begleiten
junge Menschen
durch die Pubertät

4. Klasse

Geschlechtsgetrennter
Workshop für
Jungen und Mädchen
4 Schulstunden
max. 15 Kinder / Workshop

6 Schulstunden
max. 15 Kinder / Workshop

5. & 6. Klasse

Workshop für Mädchen
6 Schulstunden
max. 15 Kinder / Workshop

6 Schulstunden,
eine Klasse im Klassenverband,
zwei ReferentInnen / Workshop

Alle Konzepte sind standardisiert
     
MFM-ReferentInnen durchgeführt.

Eltern & Lehrer

Begleitende Vorträge
für Eltern und Lehrer

ab 9. Klasse

Gemeinsamer Workshop
für Jungen und Mädchen

www.mfm-programm.de

5. & 6. Klasse

Workshop für Jungen

Unser Leitgedanke:

„Nur was ich schätze
kann ich schützen“

In der „KörperWunderWerkstatt“
erleben Mädchen und Jungen
altersgerecht und in getrennten
Gruppen, wie sich ihr Körper in
der Pubertät in ein „Meisterstück“
verwandelt. In einer interaktiven
Entdeckungsreise erfahren sie
behutsam, wie ein neues Leben
entsteht. Sie spüren, wie kostbar
ihr Körper ist und dass jeder
Mensch einzigartig ist.
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In einem phantasievollen Stationenspiel schlüpfen die Jungen als Spezialagenten in die Rolle der Spermien
und gehen auf eine spannende
Entdeckungsreise in den männlichen
und weiblichen Körper.
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Die Zyklusshow ist eine einzigartige,
anschauliche Darstellung des
weiblichen Zyklusgeschehens.
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Es war gut, dass wir über Verhütung und Themen
erfahren haben, über die man sonst nicht redet.

Wir muten Jugendlichen zu, einfache
Patentlösungen in Frage zu stellen
und individuell Abwägen zu üben,
statt fertige Lösungen zu übernehmen.
Wir machen ihnen MUT,
eigenverantwortliche Entscheidungen
zu treffen. Inhalte des Workshops sind:
Basiswissen zu Fruchtbarkeit, Wirkweise
von Verhütungsmethoden und Impulse
für eine gelingende Beziehung.
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Der gleiche Wissensstand ebnet
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in der Familie und erleichtert die
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