
Die Thomas Staebe - Stiftung unterstützt:

Seit Oktober 2008 bietet pro familia an der Vigelius-Hauptschule in 
Freiburg- Haslach wöchentlich im Rahmen des Kreativangebots ein 
Schulfach zu den Themen „Männer-, Frauen-, Familienträume“ an. Es 
wird von der Mitarbeiterin unserer Zweigstelle im Stadtteil und von 
einem männlichen Kollegen aus der sexual pädagogischen Abteilung 
geleitet. Die Schülerinnen und Schüler der 8.Klassen können sich 
freiwillig melden und verpflichten sich für ein Schulhalbjahr.

Was liegt näher, als mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren 
über ihre Freundschaften, über Sexualität und Verhütung zu 
sprechen? Aber auch über ihre berufliche Zukunft, ihre Familien- und 
Rollenbilder!
Schwerpunkt des Projektes ist die Prävention, um ungewollte 
Schwangerschaften zu verhindern und um das Thema Familie und 
Beruf kritisch und lebensnah zu beleuchten. Außerdem sollen die 
sozialen Kompetenzen der Jugendlichen mit sich selbst und im 
Umgang mit anderen gestärkt werden.

Das Projekt ist so konzipiert, dass in dem Wahlpflichtfach 14 
Einheiten zu unterschied lichen Themen bearbeitet werden. Es wird 
in Kooperation mit der Schulsozialarbeit, einer Gynäkologin, einem 
Urologen, einer Suchtreferentin, einer Hebamme und dem pro familia 
Team durchgeführt.

An den einzelnen Themen wie zum Beispiel „Familiengründung“ 
kommen die Jugendlichen miteinander ins Gespräch und reifen an der 
Diskussion und der Arbeit mit ihren Mitschülerinnen und Mitschüler 
und den Informationen sowie den Methoden der Pädagogen und 
Referenten.
Besonders spannend ist für sie der Einsatz der Babysimulatoren. Sie 
zeigen den Schüler/innen, wie man einen Säugling umsorgt und was 
für eine verantwortungsvolle Aufgabe ein Baby ist, mit der man nicht 
leichtfertig umgehen 
soll.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema „berufliche Zukunft“ und 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf “. Hier machen die Schüler 
einen Abgleich zwischen ihren Vorstellungen und Fantasien und den 
realen Angeboten auf unserem Bildungs- und Arbeitsmarkt.

Die Schulleitung, die Schulsozialarbeit und pro familia sind sich einig, 
dass dieses Projekt auch in Zukunft angeboten werden soll.
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