
Herzlich Willkommen in Ihrem Weiterbilungskurs & Ihrer Selbsterfahrungsreise mit Teach
LOVE zum Thema
Sexual- und Aufklärungsunterricht: Sex Liebe & Beziehungskonstellationen.

Wir freuen uns, dass Sie hier sind.
In diesem Manual finden Sie alle Informationen und Hinweise dazu, wie Sie mit dem Kurs
arbeiten und wie Sie den Kurs erfolgreich mit Weiterbildungszertifikat abschließen können.

Module & Aufbau

Der Kurs baut sich aus folgende vier Modulen und Themen auf:
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Kursbearbeitung

Es bietet sich an mit der Einführung und dem Problemaufriss einzusteigen. Danach können
Sie die Module auch nicht-chronologisch und nach persönlichem Interesse durcharbeiten.

Innerhalb der jeweiligen Module finden Sie eine unterschiedliche Anzahl von Videos und
Podcasts die den jeweiligen Themen gewidmet sind.

Zusätzlich finden Sie Leseangebote und Reflexionsaufgaben. Die insgesamt vier
Reflexionsaufgaben und eine abschließende Aufgabe bilden zusammen Ihren
Teilnahmenachweis und werden als Portfolio zusammengefasst am Ende des Kurses von
Ihnen hochgeladen.

TIPP

Es bietet sich an ein Modul zusammengefasst durchzuarbeiten, bevor Sie zum nächsten
Modul übergehen. Das liegt daran, dass die Inhalte in den Videos kompakt sind und sich
auch durch Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema, in der Reflexion mit sich selbst und
Transferübungen in Gänze erschließt. Es ist daher auch gut, wenn Sie die Kursinhalte über
einige Wochen Bearbeitungszeit durcharbeiten, um Raum für Reflexion zu lassen.

Kurslogik & Ihr Takeout

Im Kurs verfolgen wir einen Dreischritt. Das bedeutet, dass Sie hier a) informativen Input
finden, b) reflexiv mit sich selbst arbeiten und dann mit uns gemeinsam c) einen
Wissenstransfer herstellen, bei dem der Blick auf die anderen und Schule gerichtet wird. Der
Dreischritt und Ausgangspunkt bei Ihnen selbst ist wichtig, weil das Thema Sexualität nicht
ohne das Selbst und die eigene Position gedacht werden kann. Dabei geht es nicht um
Bewertungen, schon gar nicht unsererseits, sondern um die zugewandte und anerkennende
Schulung Ihres Blickes auf die eigene Wahrnehmung zum Thema und ‘den Anderen’. Durch
diese reflexive Distanz zur eigenen Haltung wird es dann möglich andere besser zu
verstehen, Wissenstransfer zu leisten und inklusiver und selbstbewusst zu unterrichten; Sie
werden also allgemein über Sex, Beziehungen und Liebe lehren lernen und dabei auch
andere Wahrnehmungen und Perspektiven souverän zulassen zu können. Unser Ziel ist
nämlich, dass selbstbewusste LehrerInnen mit einer Reflexivität zu persönlichen
Erfahrungen kompetent SchülerInnen dabei helfen können, psychisch und physisch gesund
in Ihrer Sexualität und in einem sozialen und digitalen Umfeld zu navigieren.

Dabei ist der besonders positive Takeaway, dass Sie in dem Kurs sicherlich etwas für sich
ganz persönlich mitnehmen können.
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Qualifikationsnachweis

Am Ende des Kurses finden Sie eine Feld, in dem Sie Ihr persönliches Portfolio hochladen.
Dies ist der Abschluss des Kurses. Innerhalb von vier Wochen nach Abschluss des Kurses
erhalten Sie dann Ihre Bescheinigung zur Weiterbildung.

In dem Portfolio sammeln Sie bitte alle vier Aufgaben plus die abschließende Aufgabe als
ein zusammengefügtes PDF inklusive dem ausgefüllten Deckblatt, welches Sie auch in der
Kursumgebung finden.

Umfang

Die Bearbeitung des Kurses umfasst inklusive der Lektüre und dem Erstellen des Portfolios
um die 30 Stunden. Melden Sie uns gerne in der Evaluation, inwiefern diese Einschätzung
für SIe gepasst hat und ob der umfang für Sie machbar und motivierend scheint.

Teach LOVEr und Teil von uns werden?

Für Updates, Tipps und Hinweisen, zB zu Podcasts und Medienberichten, aber auch
weiteren Angeboten und unserer Arbeit für die Community folgen Sie uns bei Instagram:
https://www.instagram.com/teach_love.de/
oder über den Newsletter. Wir arbeiten unter anderem an Vertiefungskursen und
Unterrichtsmaterialien, sowie Events und Supervisionsangeboten.

Kursevaluation: Helfen Sie uns besser zu werden

Bei diesem Kurs handelt es sich um den ersten Pilotkurs des partizipativen
Forschungsprojektes Teach LOVE. Die Kursinhalte entstehen entlang der Bedarfe aus
unseren Daten, basierend auf Unterrichtsbeobachtungen, Materialanalysen und diversen
Erhebungen und Interviews mit LehrerInnen, Studierenden und SchülerInnen. Für uns ist es
sehr wichtig, dass sie den Kurs evaluieren, dazu finden Sie ein Umfragetool am Ende des
Kurses. Darüber hinaus freuen wir uns auch über weiteres, persönliches Feedback. Eine
Möglichkeit ist, dass Sie sich bereit erklären am Ende des Kurses ein Interview mit uns zu
führen, bei dem wir mit Ihnen über Ihre Interessen, Bedarfe und Erfahrungen mit dem Kurs
sprechen können, um dann sowohl passende Vertiefungen als auch diesen Kurs weiter zu
entwickeln. Dazu melden Sie sich sehr gerne unter: info@teach-love.de

Ihre Bedarfe sind unsere Richtschnur!
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Eine spannende Reise!

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude, Muße und ein gutes Gelingen beim Kurs.

Wir freuen uns, dass Sie hier sind!
Ihre Teach LOVErs.

#deinprofliebtdich
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