
EMBRACE their physical needs AFFIRM their personal journeyENGAGE their interests MOBILIZE their potential

Redefine 
beauty and 
modesty

Ask questions to 
help them clarify 
boundaries

Agree on 
boundaries 
Help them script 
responses to 
difficult situations.

Answer simple 
questions
Say things like: 
“Babies grow 
inside of their 
mama until it’s 
time to be born.”

Name body parts 
Use the real names
for private parts—
you know them.

Script a response 
for when you find 
out something you 
weren’t expecting

Stay curious about 
what is happening 
in their world
Ask things like: 
“When Jon 
commented on 
your post, what did 
he mean by . . . ?”

Begin discussing 
dating values 
Say things like: 
“Honor God with 
your body.”

Caution 
sexual activity 
and porn

Talk about
boundaries
Say thing like:
“Your body
belongs to you.”

Guarding my potential for intimacy through  
appropriate boundaries and mutual respect

INTRODUCE   
them to  

their body

So they will . . .
DISCOVER THEIR BODY
& DEFINE PRIVACY

INFORM   
them about how

things work

So they will . . .
UNDERSTAND BIOLOGY
& BUILD SOCIAL SKILLS

INTERPRET
what is 

changing

So they will . . .
RESPECT THEMSELVES
& GROW IN CONFIDENCE

COACH   
them toward healthy 

relationships

So they will . . .
ESTABLISH PERSONAL BOUNDARIES
& PRACTICE MUTUAL RESPECT

SEXUAL INTEGRITY

Start with the basics
Say things like:
“God made you.”

Acknowledge 
differences

Define privacy
Say things like: “Private 
parts are meant to be 
private.”

Give simple 
answers to 
biological 
questions

Explain marriage
and conception

Take what they 
say and how they 
feel seriously
Say things like: 
“I’m so glad you 
told me.”

Have conversations
Listen to their 
perspectives and their 
hopes for the future.

Don’t make future 
breakups harder 
Consider 
boundaries like: 
“No boyfriends 
on the family 
vacation.”

Continue to discuss 
dating values 
Say things like: 
“Don’t give someone 
control of your life.” Stay actively 

aware of what 
is happening 
with their 
relationships

Answer questions 
about sex in detail 
If you don’t, the 
internet will.

Affirm a positive view  
of their growing body
Say things like: “I love 
watching you grow.”

Coach privacy 
Say things like: 
“Sometimes it’s 
polite to look 
away.” 

Begin a
conversation
about body
changes

Improve
relational skills
Work on things 
like kindness
and respect.

Support finding 
and keeping a 
“best friend”

Refine the vocabulary
Pay attention to words
they are using to talk
about bodies, sex,  
and people.

Increase 
positive 
affirmation 
and affection

Clarify your 
views about 
contraception

Affirm wise 
choices and 
healthy 
friendships

Utilize other adult influences
Who can they talk to about the 
things they won’t talk about 
with you?
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BIOLOGIE VERSTEHEN & 
SOZIALE KOMPETENZEN 
ENTWICKELN

SEXUELLE INTEGRITÄT Ich schütze meine eigene Intimität, indem ich angemessene 
Grenzen setze und ich respektiere die Intimität von anderen.

MACH

VERTRAUT
es mit seinem Körper

SEINEN KÖRPER 
KENNENLERNEN & 
PRIVATSPHÄRE 
VERSTEHEN LERNEN

So kann es … INFORMIERE So kann es …

es, wie alles 
funktioniert

ERKLÄRE
was sich 

verändert

LEITE
es zu gesunden 
Beziehungen an 

SICH SELBST 
RESPEKTIEREN LERNEN & 
SELBSTBEWUSST WERDEN

So kann es …
GESUNDE GRENZEN SETZEN 
& GEGENSEITIGEN RESPEKT 
LERNEN

So kann es …

NULL
BIS EINS

ZWEI
BIS DREI

VIER
BIS FÜNF

Starte mit den 
Grundlagen
Was du sagen kannst: 
„Gott hat dich geschaffen.“

Benenne die 
Körperteile
Benutze die richtigen 
Namen für die 
intimen Körperteile. 
DU kennst sie.

Anerkenne geschlechtliche 
Unterschiede

Definiere Privatsphäre
Was du sagen kannst: 
„Private Bereichen sollen 
auch privat bleiben.“

Beantworte 
einfache Fragen
Was du sagen 
kannst: „Babys 
wachsen im Bauch 
von ihrer Mama und 
werden dann 
geboren.“

Sprich positiv über seinen 
wachsenden Körper
Was du sagen kannst: 
„Ich liebe es, zu 
beobachten, wie du 
wächst!“

Übe mit ihm 
Privatsphäre ein
Was du sagen 
kannst: „Es ist 
nett, wenn man 
bei anderen nicht 
hinschaut.“

Sprich über Grenzen
Was du sagen kannst: 
„Dein Körper gehört 
dir.“

Gib einfache 
Antworten auf 
biologische 
Fragen

Erkläre Ehe und den 
Vorgang der Empfängnis

Übe mit ihm soziale 
Kompetenzen ein
Übt zusammen z.B. 
wie man freundlich ist 
oder wie man andere 
respektiert.

Beginne, über 
körperliche 
Veränderungen 
zu reden

Unterstütze es 
darin, einen 
besten Freund zu 
finden und zu 
halten

Erkläre ihm die 
Bedeutung von 
Schönheit und 
Anstand

UMARME seine Bedürfnisse BETEILIGE dich an seinen Interessen BESTÄTIGE seine persönliche Reise MOBILISIERE sein Potenzial

Beantworte Fragen zur 
Sexualität detaillierter
Lieber du tust es, wie das 
Internet.

Definiere Werte 
für eine gute 
Beziehung

Zeige ihm deine 
Liebe und 
bestätige es

Nimm ernst, was 
es sagt und fühlt
Was du sagen 
kannst: „Ich bin so 
froh, dass du mir 
das gesagt hast!“

Zeige Interesse für 
das, was in seiner 
Lebenswelt passiert
Was du sagen kannst: 
„Wie hat Tim auf das 
reagiert, was du ihm 
geschrieben hast?“

Hilf ihm, seine Grenzen 
zu verteidigen
Hilf ihm, Sätze für 
schwierige Situationen 
einzuüben.

Bleib informiert 
darüber, was in 
seinen 
Beziehungen 
passiert, indem 
du immer 
wieder 
nachfragst

Stelle Regeln auf, um 
eventuelle Trennungen 
nicht unnötig schwer 
zu machen
z.B.: „Dein Freund/ 
deine Freundin darf 
nicht mit in einen 
Familienurlaub 
kommen.“

ERSTE KLASSE
BIS ZWEITE KLASSE

DRITTE KLASSE
BIS VIERTE KLASSE

FÜNFTE KLASSE
SECHSTE KLASSE SIEBTE KLASSE NEUNTE KLASSE ZEHNTE KLASSEACHTE KLASSE ELFTE KLASSE ZWÖLFTE KLASSE
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.. Achte auf die Worte

Achte darauf, welche 
Worte dein Kind 
verwendet und übe mit 
ihm eine respektvolle 
Sprache ein.

…
..........................................

Redet weiter über 
Werte für gesunde 
Beziehungen
Was du sagen kannst: 
„Gib niemandem das 
Recht, dein Leben zu 
kontrollieren.“

...........................

Kommuniziere klar 
deine Meinung zum 
Thema Geschlechts-
verkehr

...............

Lobe es für 
weise Entschei-
dungen und 
gesunde 
Beziehungen

…
.............................................

Suche immer wieder das 
Gespräch
Hör ihm zu, welche 
Sichtweisen er hat und was 
seine Pläne und Hoffnungen 
für die Zukunft sind.

…
..........................................

Stärke seine Beziehung zu 
anderen Erwachsenen
Mit wem kann dein Kind über 
Dinge reden, über die es 
nicht mit dir reden würde.

...............................

Formuliere dir eine 
Antwort vor, wie du 
reagieren willst, wenn du 
etwas herausfindest, das 
du nicht erwartet hast 

................

Hilf ihm heraus-
zufinden, wo seine 
Grenzen sind, 
indem du ihm 
Fragen stellst
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Warne es vor 
sexuellen 
Aktivitäten und 
vor Pornografie
Was du sagen 
kannst: „Wenn du 
etwas komisches 
siehst, erzähle mir 
bitte sofort davon.“


