
Im Rahmen des Projekts ,,Inklusive sexuelle Bildung für angehende Pädagog*innen‘‘ (InseB) werden Studierende dazu 
ausgebildet, sexualpädagogische Workshops auch mit inklusivem Format an Schulen und diversen anderen pädagogischen 
Einrichtungen durchzuführen. 

Für die die Workshops werden die unterschiedlichen Bedarfe der Heranwachsenden berücksichtigt. Eine Sexualpädagogik für 
alle gibt Acht auf die unterschiedlichen Voraussetzungen von Heranwachsenden, die durch Geschlecht, Begehren, Alter, 
Be_Hinderungen, Fluchterfahrung oder psychischen und seelischen Besonderheiten bestimmt sind. Wir glauben, dass jedes 
Kind und jede*r Jugendliche*r seine*ihre besonderen Aufklärungsbedarfe hat und bereiten Studierende darauf vor, entspre-
chend binnendifferenzierte sexualpädagogische Workshops zu konzipieren und durchzuführen.

Hast Du Lust...

… inklusionssensible, sexualpädagogische Workshops durchzuführen?

… Dich sozial und gesellschaftspolitisch zu engagieren?

... ein Zertifi kat zu erwerben, dass Dein Engagement bescheinigt? 

Du bist...
... Student*in im B.A. EZW, M.A. EZW oder der Bildungswissenschaften (HRG, Gym/Ge, Förderschule, Grundschule)?

... aufgeschlossen und neugierig?

... gesellschaftspolitisch interessiert und möchtest Dich für eine  studentische Initiative längerfristig engagieren?

... dann mach mit!... dann mach mit!

- Nimm an 2 sexualpädagogischen Blockveranstaltungen (Sa & So) (Workload etwa 26 Stunden) teil und 

- Nimm an 2 sexualpädagogischen Blockveranstaltungen (Sa & So) (Workload etwa 26 Stunden) teil und 

- lerne, wie man einen inklusionssensiblen sexualpädagogischen Workshop konzipiert,

- methodisch-didaktisch durchführt,
- methodisch-didaktisch durchführt,

- mit (sexual-)pädagogischen Herausforderungen umgeht und

- dabei das Lachen nicht vergisst.- dabei das Lachen nicht vergisst.

- Du wirst dann gemeinsam mit Kommiliton*innen (i.d.R. zu zweit) an eine pädagogische Einrichtung 

 entsendet, um 3- bis 4-stündige sexualpädagogische Workshops durchzuführen. 

Ab 5 durchgeführten Workshops erhältst Du ein Zertifi kat für Dein soziales Engagement!

InseB... who?

Kontaktdaten & Adresse

Tutorin im Projekt InseB

Lara Sikorski | lsikorsk@smail.uni-koeln.de

Gronewaldstr. 2, 50931 Kö ln

Projekt: Inklusive sexuelle Bildung für angehende Pä dagog*innen (InseB) 

https://www.hf.uni-koeln.de/39716/  

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann melde Dich gerne jederzeit.

Wir freuen uns über Dein Interesse!
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