
Wertschätzung ist Herzenssache! 

 

Weißt du eigentlich was ein Zyklus ist? Nein, kein Zirkus - das denken vielleicht einige Mädchen oder 

Frauen -, ein Zyklus ist ein super spannender Kreislauf in deinem Körper: 

Stelle dir vor, heute Mittag um 14.00 Uhr klingelt dein Telefon und der Manager deines Lieblingsstars 

Rihanna grüßt dich. Er sagt, du bist ein auserwähltes von 10 Mädchen in ganz Deutschland und 

Rihanna kündigt ihren Besuch bei einem dieser Mädchen heute Abend um 18.00 Uhr mit 

Übernachtung an! Wirst du diese Nachricht für dich behalten? Nein, du rufst alle deine besten 

Freundinnen an und sagst, du feierst eine riesige Party wenn Rihanna heute kommt. Beste 

Freundinnen helfen natürlich einander. Somit kommen alle mittags zu dir und helfen dir bei den 

Vorbereitungen. Eine hilft dir beim Aufräumen, zwei andere staubsaugen und putzen. Eine Freundin 

backt einen Schokokuchen und eine besorgt Cola und Limo. Dann wird noch gekocht, es gibt 

Spaghetti mit Tomatensoße und Karottensalat. Chips und Süßigkeiten werden in schönen Schüsseln 

angerichtet, es wird alles geschmückt und dekoriert und dein Bett wird frisch bezogen für Rihanna. 

Weil Rihanna so ein riesiger Star ist, bestellt ihr außerdem noch einen super edlen Partyservice, der 

das feinste Essen bringt und auf Tischen mit weißen Tischdecken geschmackvoll aufbaut. 

Inzwischen ist es 18.00 Uhr geworden und du und deine besten Freundinnen sind aufgeregt und ganz 

gespannt. Es klingelt. Leider nicht die Türklingel, sondern das Telefon. Der Manager von Rihanna ist 

dran und erzählt dir was von …leider doch zu einem anderen Mädchen gegangen … sei nicht traurig 

… vielleicht beim nächsten Mal … Natürlich seid ihr jetzt ziemlich enttäuscht. Und was macht ihr jetzt? 

Na klar, ihr feiert trotzdem; und zwar die beste Party ever! Und was muss man schließend machen? 

Aufräumen!! 

4 Wochen später klingelt wieder bei dir das Telefon. Schon wieder erzählt dir der Manager von 

Rihanna, dass du ein auserwähltes Mädchen bist … eine von 10 … zu einer kommt Rihanna … heute 

um 18.00 Uhr …. und sie wird bei dir übernachten. Wirst du wieder alles vorbereiten? Nein? Warum 

nicht? Sie kommt doch nicht? Der Partyservice ist viel zu teuer? Vielleicht nur Chips besorgen? Und 

wenn sie dann doch kommt? 

 

Warum erzähle ich dir in der „Zyklusshow“ diese Geschichte? Was hat das mit deinem Körper zu tun? 

Auch in unserem Körper gibt es genauso eine 

Geschichte. Und zwar immer, immer wieder 

ab der Zeit der Pubertät bis zu den 

Wechseljahren. Aber es gibt einen ganz 

großen Unterschied dabei: 

Unser Körper ist so reich und so wertvoll, dass 

er es sich immer wieder leisten kann nach dem 

Anruf alles vorzubereiten, einen teuren 

Partyservice zu bestellen, um dann wieder aufzuräumen, wenn der Gast doch nicht gekommen ist. 

Er sagt nie: „Nein, es kommt ja doch kein Gast!“ Es ist wie in der Natur, die Bäume bekommen im 

Frühling neue Blätter und im Herbst fallen die Blätter wieder ab. Da habe ich auch noch keinen 

gesunden Laubbaum getroffen, der gesagt hat: „Warum soll ich im Frühling neue Blätter machen, die 

fallen ja sowieso im Herbst wieder runter!“ Die Natur ist so reich und wertvoll und genauso auch 

unser Körper! Und dieser Kreislauf heißt Zyklus.  



In der „Zyklusshow“ lernen die Mädchen der Orientierungsstufe ihren eigenen ersten Zyklus in der 

Pubertät ganz genau kennen. Der Workshop ist interaktiv angelegt. Dadurch lernen die Kinder nicht 

nur die Fakten über den Körper und dessen Vorgänge in der Pubertät, sondern sie erfahren, erleben, 

erspüren ihre Sexualität mit liebevollen Darstellungen, phantasievollen Rollenspielen und 

spannenden Entdeckungsreisen durch den eigenen Körper. Auf einer riesig großen Bodenbühne sind 

die inneren Geschlechtsorgane mit Pannesamttüchern dargestellt. Mit wertvollem Material und 

Geschichten werden die komplizierten Vorgänge im Körper ganz einfach erklärt. Die Mädchen sind 

fasziniert:  Wenn ich meinen eigenen Körper kenne und wertschätze, kann ich über ihn staunen und 

als meinen Schatz betrachten, für den es sich lohnt sehr gut darauf aufzupassen. 

Biologisches Faktenwissen ist uns sehr wichtig. Für einen positiven Bezug zum eigenen Körper reichen 

jedoch biologische Fakten nicht aus, denn: Wertschätzung ist Herzenssache! Darum verknüpfen wir 

Faktenwissen mit positiven Emotionen. Durch die liebevolle Darstellung mit Bildern und Vergleichen 

werden Herz und Emotionen angesprochen und das Wunder des eigenen Körpers neu erlebt. 

 

Auch die Jungen im Workshop „Agenten auf 

dem Weg“ bemerken wie großartig ihr 

eigener Körper ist. Was passiert in ihrem 

Körper wenn er sich in der Pubertät 

verändert? Wie es zum ersten Samenerguss 

kommt und wie ein neues Leben entstehen 

kann, erfahren sie als Spermienagenten in 

einer Schatzsuche als Stationenspiel. Auch 

hier steht die Wertschätzung im Vordergrund: Was warst du denn zu Beginn deines Lebens? Ja genau, 

du warst eine Eizelle und eine Spermie. Von wie vielen? Von 300.000.000! warst du die 

Gewinnerspermie! Und nicht die neben dir, die hätte in der Schule nur Einser geschrieben. Hat sie 

gewonnen? Nein, du hast gewonnen! Mit allen deinen Eigenschaften die du an dir magst und 

vielleicht manchmal nicht an dir magst. Und wenn du nicht zufrieden mit dir bist, musst du immer 

daran denken: Du bist genau so richtig wie du bist, denn du bist 2-facher Sieger! 

Nach dem Leitgedanken „Nur was ich schätze, kann ich schützen!“ arbeitet das werteorientierte 

MFM-Programm mit altersgerechten Workshops. Wenn die Kinder mit ihren Ängsten und 

Unsicherheiten in die Workshops kommen und denken „wir machen heute Sexualkunde, wie 

schrecklich und peinlich“, merken sie mit dem Einstieg in den Tag ziemlich schnell, dass dieses Thema 

gar nicht so unangenehm ist, wie sie dachten, sondern sich super spannend und kurzweilig gestaltet. 

Die ViertklässlerInnen in den Grundschulen machen nämlich gar keine Sexualkunde, sie lernen an 

diesem Tag die „KörperWunderWerkstatt“ kennen. Aus Überraschungskisten dürfen die Mädchen 

und Jungen in geschlechtsgetrennten Workshops Gegenstände, Bilder oder Karten ziehen und 

gemeinsam wird überlegt, was das denn nun mit der „KörperWunderWerkstatt“ in ihrem Körper zu 

tun hat. Warum haben wir denn ein Duschgel in die Kiste der „KörperWunderWerkstatt“ getan? Weil 

jeder und jede von euch in der Zeit der Pubertät einen ganz eigenen Körperduft bekommt! Wozu 

brauchen wir denn Achselhaare? Na klar, damit der Schweiß aufgefangen werden kann. Und auch 

die Gefühle kommen manchmal ziemlich durcheinander… Die Kinder erfahren kindgerecht und ohne 

das Gefühl von Peinlichkeit, was sich in der Pubertät verändert. Sie lernen auf anschauliche Art und 

Weise die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane kennen und erfahren behutsam wie ein 

neues Leben entsteht. 



Mädchen und Jungen, die sich mit den Vorgängen 

im eigenen Körper vertraut gemacht haben, 

wissen Bescheid über sich und können in einer 

angemessenen Sprache über das Thema reden. Sie 

lassen sich weniger verunsichern und entwickeln 

ein gesundes Selbstvertrauen. 

 

 

 

Es geht in allen Workshops um das Thema Fruchtbarkeit, worüber sich Frauen und Männer meist erst 

Gedanken machen, wenn sie diese verhindern möchten, nämlich wenn es um das Thema Verhütung 

geht. Dieses hat dann seinen Platz im Workshop „WaageMut“ ab der 8. Klasse. Auch hier werden 

durch anschauliche und sinnlich ansprechende Materialien die komplexen Zusammenhänge rund um 

die Fruchtbarkeit und die Wirkweise der hormonellen Verhütungsmethoden verständlich. 

Über den reinen Informationsbedarf hinaus sehnen 

sich Jugendliche nach einer glücklichen und 

gelingenden Beziehung. Dazu werden Impulse als  

Orientierungshilfe angeboten. Wir möchten die 

jungen Menschen unterstützen in ihrer Fähigkeit, 

eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen 

indem sie diese mutig abwägen. 
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Alexandra Dellwo-Monzel 

Verheiratet, Mutter von vier Kindern, lebt in Kaiserslautern, leitet 

das Referat Sexualpädagogik und die MFM-Zentrale im Bistum 

Speyer. Sie ist seit 2007 in allen Schulformen mit altersgerechten 

sexualpädagogischen Workshops aus dem MFM-Programm 

unterwegs.  

„Mich fasziniert die Wertschätzung in meiner Arbeit und darum ist es meine Herzensangelegenheit! 

Dies hat sich auch immer auf meine Familie und die eigenen 4 Kinder übertragen und uns in unserer 

langen und spannenden Zeit der Pubertät sehr geholfen!“ 


