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Wir haben Lust ... 

... mit Sexualpädagog*innen an einem Strang zu ziehen! 

 

WirHabenLust e.V. ist ein Verein für sexuelle Aufklärungsarbeit, der... 

1. sich dafür einsetzt, sexuelle Aufklärung stärker in den zivilgesellschaftlichen Diskurs zu rücken 

und in Form von Lobby- und Bewegungsarbeit die Relevanz von sicherer, fundierter sowie 

tabubefreiter sexueller Bildung herauszuarbeiten, 

 

2. und Bildungsarbeit durch eigene Projekte leistet sowie als Vermittler von bereits 

vorhandenen Angeboten agiert. 

 

Ein solches Angebot ist die qualitativ gute Arbeit durch Sexualpädagog*innen. 

Uns ist wichtig zu betonen: Bezahlte, professionelle sexuelle Bildung mit ehrenamtlichen 

Bildungsangeboten zu ersetzen ist nicht das Ziel und sollte auch nicht das Ergebnis unserer 

Vereinsarbeit sein. Zwar ist die Qualität unserer Arbeit durch ein hohes Maß an Mühe, Recherche und 

Kontrolle gestützt, nichtsdestotrotz leistet sie keine Bildung durch Fachkräfte und möchte diese 

Position auch nicht für sich beanspruchen. Viel eher möchten wir mit Sexualpädagog*innen an einem 

Strang ziehen und zusammenarbeiten. 

Ob in Form von Netzwerken, Vermittlungen, Kooperationen oder Mitgliedschaften* – wir freuen uns 

über jedes Kontakteknüpfen, Austauschen, Lernen und Sensibilisiertwerden. Zum einen möchten wir 

als Anlaufstelle an Sexualpädagog*innen als ausgebildete Fachkräfte verweisen und vermitteln. Zum 

anderen können sich Sexualpädagog*innen im Rahmen der Lobbyarbeit einbringen und sich Schulter 

an Schulter mit dem Verein als zivilgesellschaftlicher Akteur für dieselbe Vision von besserer sexueller 

Aufklärung einsetzen. 

Dabei ist uns bewusst, dass für Sexualpädagog*innen der Grat zwischen ehrenamtlichem Engagement 

und unentgeltlicher Bildungsarbeit schmal ist und schwammig sein kann. Das auszunutzen und von 

der fachlichen Expertise anderer – ohne Einverständnis – zu profitieren, gilt es zu verhindern.  

 

Wir freuen uns, mit Sexualpädagog*innen in den Austausch zu treten - wann und auf welchem Weg 

auch immer. Auch sind wir offen für Kritik, Feedback und Rückmeldung zu unserer Arbeit. 

 

 

*Alle – ob Freiberufler*innen oder juristische Personen – können bei WirHabenLust e.V. ohne 

Pflichten oder Mitgliedsbeitrag Mitglied werden. 

mailto:team@wirhabenlust.de
http://www.wirhabenlust.de/

	Wir haben Lust ...
	... mit Sexualpädagog*innen an einem Strang zu ziehen!

