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Die „Chemnitzer Kooperationsgemeinschaft für Sexualpädagogik“ ist ein freier Zusammenschluss 

lokaler Akteur:innen, die im Bereich der sexuellen Bildung, Entwicklung und Gesundheit aktiv tätig sind 

und gemeinsam Projekte initiieren und umsetzen, beruflichen Fachaustausch pflegen und öffentlich 

wirksame Maßnahmen begleiten und fördern. 

Die Kooperationsgemeinschaft ist neben der Gestaltung von kontinuierlichen Angeboten darauf 

bedacht, sich verändernde gesellschaftliche und regionale Bedarfe zu erkennen und dementsprechend 

adäquate Angebote durchzuführen. Die Kooperationsgemeinschaft sieht sich als Ansprechpartner für 

Einrichtungen, Gruppen, Organisationen, wie auch Behörden und Einzelpersonen, und arbeitet 

selbstständig und unabhängig. Die Arbeitsweise ist geprägt von hohem Verantwortungsbewusstsein 

und großem Engagement sowie respektvollem und kritikoffenem Umgang miteinander. 

Die Chemnitzer Kooperationsgemeinschaft für Sexualpädagogik versteht Sexualität als einen 

lebenslangen Lern-, Bildungs- und Erfahrungsprozess, der ganz unterschiedliche Ausdrucksformen 

annehmen kann. Die Kooperationsgemeinschaft vertritt dabei die Ansicht, dass jeder Mensch das 

Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität unter Wahrung der Rechte des Anderen hat. 

Fernab einer Gefahrenabwehrpädagogik, die nur Risiken oder konkrete Vorkommnisse zum 

Ausgangspunkt nimmt, setzt die Kooperationsgemeinschaft auf ein sexualitätsbejahendes und 

diversitätssensibles Verständnis von Sexualpädagogik, welche die geschlechtliche, sexuelle und 

reproduktive Selbstbestimmung des einzelnen Menschen fördert. Sexuelle Bildung hilft dabei, das 

Recht aller Menschen auf Sexualität zu verwirklichen und zwar für die einzelnen Individuen in ihrer 

jeweiligen Lebenssituation, in der eigenen sexuellen Orientierung und den Vorstellungen vom 

gelungenen sexuellen Leben in der gewählten Variation. Damit stehen für die 

Kooperationsgemeinschaft Inhalte wie Liebe, Partnerschaft, Lebensweisen und sexuelle Orientierung, 

und geschlechtliche Identität genauso im Mittelpunkt wie Verhütung und Schwangerschaft, sexuell 

übertragbare Infektionen (STI), sexualisierte Gewalt, Sexismus, Diskriminierung von LGBTIQA*-

Menschen sowie (un-)gewollte Elternschaft. 

Sexuelle Bildung richtet sich an alle Lebensalter, wobei insbesondere Kinder und Jugendliche in ihrer 

psychosexuellen Entwicklung begleitet werden sollen. Neben der Entwicklung und Durchführung von 

Angeboten für diese Zielgruppe setzt sich die Kooperationsgemeinschaft das Ziel, auch Eltern, andere 

Erziehungsberechtigte und pädagogische Fachkräfte für sexualpädagogische Inhalte zu sensibilisieren 

und fortzubilden. Zur Verfolgung dieser Ziele veranstaltet die Kooperationsgemeinschaft 

Gemeinschaftsprojekte (z.B. MitMachParcours „Von Sinnen“, Projekt „L(i)ebenswert“, Jugendfilmtage, 

Wanderausstellungen, Fachtage, etc.) zu unterschiedlichen sexualpädagogischen Schwerpunkten. 
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Eine kontinuierliche Fortbildung wird als ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Kooperations-

gemeinschaft festgeschrieben, da sich im Spannungsfeld von Sexualität und Gesellschaft ständig neue 

Entwicklungen ergeben, auf die die Mitglieder adäquat reagieren möchten. 

Die Kooperationsgemeinschaft ist Vorbild für eine zukunftsorientierte, offene und transparente 

Zusammenarbeit von eigenständigen Akteur:innen mit vielfältigen Arbeitsbereichen. Neben der 

gemeinsamen nachhaltigen Bildungsarbeit profitieren regionale wie überregionale 

Kooperationspartner:innen, sowie Einzelakteur:innen weiterhin von der Vernetzung innerhalb der 

Kooperationsgemeinschaft, indem kompetente Ansprechpartner:innen für spezielle Anfragen 

vermittelt werden können.    

Der „Chemnitzer Kooperationsgemeinschaft für Sexualpädagogik“ gehören folgende Institutionen und 
Projekte an: 

 AGJF Sachsen e.V. 

 AIDS-Hilfe Chemnitz e.V. (Koordination) 

 AJZ Streetwork - Mobile Jugendarbeit 

 AWO Kreisverband Freiberg e.V. Schwangeren(konflikt)beratung 

 different people e.V. 

 Gesundheitsamt Chemnitz, Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen (STI) und 

HIV/Aids  

 Gesundheitsamt Chemnitz, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Information Center for LGBTI Refugees, LSVD Sachsen 

 Institut für soziale und kulturelle Bildung e.V., Bella Vanilla - Sexworkers Supporting Place 

 pro familia Beratungsstelle Chemnitz 

 WILDWASSER Chemnitz, Erzgebirge und Umland e. V. 
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