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An Schulleitung und Elternbeirat 
 
 

Das MFM-Programm - begleitet Mädchen, Jungen und ihre Eltern in die Pubertät 
 
Wertorientierte sexualpädagogische Workshop-Angebote für die 4. bis 10. Jahrgangsstufe 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen das MFM-Programm vorstellen: 
Wie Mädchen und Jungen ihren Körper erleben hat großen Einfluss auf ihr Selbstbild und Lebensgefühl. Sich 
als Frau oder Mann zu bejahen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe. 
Die Wertschätzung des eigenen Körpers ist Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Gesundheit und Sexualität, denn „Nur was ich schätze, kann ich schützen!“ 
 
 

 „KörperWunderWerkstatt“ für Mädchen und Jungen der 4. Klassen: 
  Der interaktive Mitmach-Workshop "KörperWunderWerkstatt" ist das Angebot des MFM-Programms 

für die Grundschule. Im Grundschullehrplan geht es um eine erste Einführung in die Themen Pubertät, Körper von Frau und 
Mann und die Entstehung neuen Lebens. Genau das bietet unser 4stündiger KörperWunderWerkstatt-Workshop. Als Ergänzung 
und Vertiefung des Sexualerziehungsunterrichts durch die Schule, wird in diesem interaktiven Mitmach-Workshop, in 
geschlechtergetrennten Gruppen, vor allem die emotionale Ebene angesprochen und das Staunen über das "Meisterstück", den 
eigenen Körper, gelernt. 
 
 

Mädchenworkshop „Die Zyklusshow“ für 5. und 6. Klassen: 
                          Die Zyklusshow ist eine einzigartige, anschauliche und liebevolle Darstellung des weiblichen 

Zyklusgeschehens. In phantasievollen Rollenspielen schicken wir 10- bis 12-jährige Mädchen auf eine spannende 
Entdeckungsreise durch die Geheimnisse ihres weiblichen Körpers. Weit entfernt von trockener Theorievermittlung oder der mit 
dem Thema oft verbundenen Peinlichkeit erlernen die Mädchen spielerisch, altersgerecht und in geschütztem Rahmen, wie ein 
neues Leben entsteht, welche Veränderungen die Pubertät mit sich bringt und warum Frauen ihre Tage bekommen. Liebevoll 
wird dem Thema der Raum gegeben, der ihm gebührt. Die Mädchen spüren: „Was in mir vorgeht, ist der reinste Luxus“! 

 
 

Jungenworkshop „Agenten auf dem Weg“ für 5. und 6. Klassen: 
                          Der Workshop „Agenten auf dem Weg“ ist eine einzigartige, anschauliche und liebevolle Darstellung 

der Vorgänge im Körper von Mann und Frau. In einem phantasievollen Stationenspiel schicken wir 10- bis 12-jährige Jungen auf 
eine spannende Entdeckungsreise durch den männlichen und weiblichen Körper. Weit entfernt von trockener Theorievermittlung 
oder der mit dem Thema oft verbundenen Peinlichkeit erlernen die Jungen spielerisch und in geschütztem Rahmen, was in ihrem 
eigenen Körper geschieht, wenn sie sich vom Jungen zum Mann entwickeln, wie neues Leben entsteht und warum Frauen ihre 
Tage bekommen. In ernsthaften Gesprächen, aber auch mit viel Spaß wird dem Thema in altersgerechter und respektvoller Weise 
der Raum gegeben, der ihm gebührt. Die Jungen spüren: „Was in mir vorgeht, ist echt cool!“ 
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„WaageMut“ für Jugendliche ab der 9. Klasse und junge Erwachsene: 
   Der Workshop ist vorgesehen für die ganze Klasse, d.h. Mädchen und Jungen gemeinsam. 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist hier das fundierte und RICHTIGE Wissen um die Fruchtbarkeit von Frau und Mann und der achtsame 
Umgang mit diesem wertvollen Gut. Es geht um die Wirkweise der verschiedenen – insbesondere hormonellen – 
Verhütungsmethoden im Körper der Frau. Aspekte und Impulse für eine gelingende Beziehung runden die Inhalte ab. Durch die 
für das MFM-Programm typischen, anschaulichen und sinnlich ansprechenden Materialien und die interaktive Didaktik werden 
auch komplexe Zusammenhänge verständlich. Im WaageMut-Workshop werden den Jugendlichen Informationen zugeMutet, die 
allzu einfache Patentlösungen, wie sie den Jugendlichen oft angeboten werden, hinterfragen. Es wird „Abwägen“ eingeübt statt 
fertige Lösungen und Empfehlungen vorzugeben. Deswegen ist die Waage auch das Workshop-Symbol. Die Jugendlichen 
werden erMutigt, auf sich selbst zu vertrauen und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Grundlage des Workshops 
ist der wertschätzende Zugang zu sich selbst und zu anderen. 
 

Wir achten auf eine gute Mischung von fachgerechter Informationsvermittlung mit aktivem Mitmachen, 
von ernsthaften Gesprächen und auflockernden Bewegungsspielen. Die Mädchen und Jungen sind begeistert 
dabei und lernen mit allen Sinnen. Wir verwenden alle biologischen Fachbegriffe und verbinden sie mit positiv 
besetzten Bildern, Vergleichen, Symbolen und Geschichten! Wie von selbst lernen sie so die Fachbegriffe und 
Zusammenhänge und können ganz natürlich darüber sprechen! Indem wir gleichzeitig ihren Verstand 
ansprechen UND IHR HERZ berühren, erkennen sie, was WIRKLICH in ihrem Körper vorgeht und kommen ins 
Staunen über das Wunder ihres eigenen Körpers! 
 
Damit alle Schülerinnen und Schüler aktiv am Workshop beteiligt werden können, ist die Gruppengröße auf 
maximal 15 Mädchen bzw. Jungen beschränkt. Der WaageMut-Workshop umfasst die ganze Klasse (Mädchen 
und Jungen gemeinsam) mit 2 Referenten oder Referentinnen. 
 
Konkret sieht das Projektangebot so aus: Im Rahmen der Sexualerziehung bieten wir Grundschulen den 
Workshop „KörperWunderWerkstatt“ über 4 Unterrichtseinheiten; und für die weiterführenden Schulen die 
Workshops „Zyklusshow“, „Agenten auf dem Weg“ und „WaageMut“ über 6 Unterrichtsstunden, d.h. einen 
Schulvormittag, an. 
Vorab sind die Eltern zu einem Informationsvortrag eingeladen, der Transparenz und eine Grundlage für eine 
Kommunikation zwischen Eltern und Kindern bietet. Die Elternvorträge sind natürlich auf das jeweilige 
Programmangebot abgestimmt. 
 
Unser Angebot: 

- Ein Workshop kostet derzeit 200,- € für die „KörperWunderWerkstatt“ (max. 15. TN); 240,- € für 
„Zyklusshow“ und „Agenten auf dem Weg“ (max. 15 TN) und 480,- € für „WaageMut“ (max. 30 TN). 
Für Schulen im Bistum Speyer bezuschusst die Diözese mit dem Projekt „Wertvoll aufgeklärt“ jeden 
Workshop KörperWunderWerkstatt mit 25,- €, Zyklusshow und Agenten mit 40,-€ und WaageMut 
mit 80,-€ und übernimmt die Fahrtkosten der Referenten und Referentinnen (0,25 € / km). 

- Die Schule zahlt demnach noch 175,- € bzw. 200,- € bzw. 400,- €.  
       Der Elternvortrag kostet 85,- €, der gemeinsame Mädchen-Jungen-Elternabend mit zwei 
       Referent/innen 150,- €. 
- Wenn ein Kooperationspartner vorhanden ist, unterstützt dieser Schulen mit der Kosten- 

übernahme des Elternabends und der Hälfte der bereits reduzierten Workshopkosten. 
- Es ist auch möglich, den Workshop samstags oder z.B. an abiturfreien Tagen auf freiwilliger Basis 

im Schulgebäude anzubieten. 
 
Wenn Sie sich für unsere Programmangebote interessieren, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter: www.mfm-programm.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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