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Sachinformation

In der Pubertät verändert sich nicht nur der Körper
In der Pubertät ändert sich alles. Und das kann man 
fast wörtlich nehmen. Man muss sich nur einmal vor 
Augen führen, was sich alleine körperlich tut: Die 
Körperproportionen verändern sich und man nimmt  
an Gewicht zu, die Körperbehaarung wird stärker, 
insbesondere wachsen zum ersten Mal Achsel- und 
Schamhaare, die Haut verändert sich, Pickel können 
entstehen, Schweißdrüsen wachsen und der Körper-
geruch verändert sich. Bei Jungen wird die Stimme 
tiefer, Barthaare wachsen, der Penis und die Hoden 
verändern sich, Erektionen werden häufiger. Bei den 
Mädchen wachsen die Brüste und die Monatsblutung 
setzt ein. Diese Veränderungen verunsichern Jungen 
ebenso wie Mädchen. Aber es verändert sich eben 
nicht nur der Körper, sondern auch im psychischen 
und im sozialen Bereich geschieht eine ganze Menge. 
Die Jugendlichen sind auf der Suche nach der eige- 
nen Identität: „Wer bin ich? Wie verhalte ich mich 
anderen gegenüber – gegenüber den Eltern, den 
LehrerInnen und v. a. gegenüber dem anderen Ge- 
schlecht? Wo ist mein Platz in der Clique? Welchen 
Platz habe ich in der Gesellschaft?“ Die Antworten auf 
diese Fragen kommen nicht von einem Tag auf den 
anderen, und so ist es vollkommen normal, in dieser 
Zeit jede Menge Unsicherheit zu erleben. 

„Ich bin total unglücklich, weil mein Busen nicht 
richtig wächst. Alle anderen sind schon viel weiter. 
Kann das vererbt sein?” Betty, 13 Jahre

„Jeder will was anderes von mir, die Eltern, die Freunde, 
die Lehrer. Alle motzen wegen meiner Klamotten rum 
und so. Bloß: Keiner fragt, was ICH will.” Till, 15 Jahre

Auf der Suche nach sexueller Identität
Vor dem Hintergrund dieser biologischen, sozialen 
und psychischen Unsicherheiten beginnt für die 
Jugendlichen in dieser Zeit auch die Suche nach der 
sexuellen Identität (die allerdings nicht nach der 
Pubertät enden muss, sondern ein ganzes Leben lang 
andauern kann). Ob Liebesbeziehungen, die Ausein-
andersetzung mit gleichgeschlechtlichen Orientie-
rungen oder die Unsicherheiten rund um die ersten 
sexuellen Erfahrungen – Jugendliche erleben in 
dieser Zeit viele „erste Male“.

Die Struktur individuellen sexuellen Begehrens wird 
bereits ab der frühen Kindheit geprägt. Sexualität in 
der frühkindlichen Entwicklungsphase ist lediglich noch 
nicht auf das festgelegt, was wir Erwachsenen unter 
Sexualität verstehen, nämlich die „genitale“ Sexualität. 
Das kindliche Erleben von Bindungen, Beziehungen, 
Körper und Bedürfnissen verdichtet sich zu so genann-
ten „intrapsychischen Skripten“, im Zusammenhang 
mit Sexualität spricht man von „Lovemaps“. Diese wer- 
den erst ab der Pubertät sexualisiert, also im Zusam-
menhang von Partnerschaft, Geschlechtsverkehr und 
Ansprüche an Beziehungs- und Sexualpartner wirksam. 
Sie werden durch neue körperlich-sexuelle und 
emotionale Erfahrungen fort- und umgeschrieben.
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Auf ihrem Weg zur eigenen sexuellen Identität 
sprechen Jugendliche ganz besonders auf Vorbilder 
und Stereotypisierungen sowohl aus dem sozialen 
Umfeld wie auch aus den Medien an. Die Verar-
beitung dieser Vorbilder ist vielfältig: Sie reicht von 
übertriebenen, romantisierenden Vorstellungen,  
etwa über die erste große Liebe, über die vorurteils-
geprägte Einstellung zur Homosexualität bis hin  
zum Druck durch die Peergroup, das „erste Mal“ 
endlich hinter sich zu bringen. Im Zentrum steht das 
Bestreben, möglichst normal zu sein. Jugendliche 
wollen dazugehören. Auf der Suche nach Normalität 
und Zugehörigkeit nehmen Jugendliche deutlich  
wahr, was bei Gleichaltrigen in Bezug auf körperliche 
Entwicklung, Liebesbeziehungen und erste Sexualität 
geschieht. 
Diese Wahrnehmung ist eingebettet in den Prozess 
der Hinwendung zu Gleichaltrigen als Vorbilder für 
das eigene Handeln. Ob im Bereich der Sexualität 
oder beim Ausgehen, dem Alkoholkonsum, der Musik 
oder bei Klamotten – Jugendliche möchten peer- 
groupkonform sein. Die Peergroups beschränken sich 
nicht auf unmittelbare Freunde, sondern können 
durchaus unterschiedlichste Ausprägungen besitzen 
(z. B. Rapper, Nerds, Ökos, Punks, Gamer). 

„Ich denke, die Leute sind manchmal unsicher und 
haben wenig Selbstvertrauen, weil sie nicht genauso 
wie die anderen sind. Ich glaube, das ist eines der 
größten Probleme der Pubertät.” Nicolas, 15 Jahre

Sex ist überall – Gespräche sind selten
Sexualisierte Darstellungen in der Öffentlichkeit sind 
allgegenwärtig. In der Werbung, in der Popmusik oder 
in Talkshows sind nackte Körper ebenso allgegen-
wärtig wie Erwachsene, die scheinbar tabulos über 
Sex sprechen. Aber vieles bleibt nur an der Ober-
fläche: Ein tiefergehender Umgang mit Sexualität ist 
in unserer Gesellschaft keineswegs normal. Im Gegen- 
teil, ab einem bestimmten Punkt ist Sexualität in  
der (medialen) Öffentlichkeit schlicht noch immer  
ein Tabuthema.

Zwar gelingt die Aufklärung Jugendlicher durch  
Eltern und Schule zu biologischen Themen, wie z. B. 
Schwangerschaft , Verhütung, Menstruation oder 
sexuell übertragbare Krankheiten, meist gut, doch  
die Kommunikation über darüber hinausgehende 
Themen ist für viele Erwachsene nach wie vor 
schwierig. Tabubesetzt sind v. a. Themen wie etwa 
Selbstbefriedigung, Orgasmus, sexuelle Praktiken, 
Homosexualität oder Pornografie. 

Genau mit diesen Themen werden Jugendliche in  
ihrer Pubertät aber konfrontiert , durch die Peergroup, 
das Fernsehen oder über das Internet. Nicht selten 
sind Informationen aus diesen Quellen aber falsch 
bzw. werden falsch interpretiert . So entstehen irritie- 
rende und Verunsicherung auslösende Vorstellungen 

„Grundschulkinder wissen oft nicht einmal,  
was die Bedeutung von alldem ist, und fragen 
im Sexualkundeunterricht: Wofür macht man 
eigentlich Sex?”
Esther Schoonbrood, Ärztin
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von Orgasmushäufigkeit , Penisgröße oder der Fähig-
keit , „als Mann eine Frau richtig zu befriedigen“. 
Ebenso werden übertriebene Erwartungen an den 
Traummann/die Traumfrau vermittelt . Schon deshalb 
sind Jugendliche bei der Verarbeitung der Eindrücke, 
aber auch bei der Bewältigung der biologischen und 
sozialen Veränderungen, auf Unterstützung von außen 
angewiesen. Hier liegt gerade die Chance der Schule 
und anderer pädagogischer Einrichtungen.

Reden – aber mit wem?
Zwar sind Medien allgegenwärtig, dennoch dient das 
persönliche Gespräch nach wie vor als wichtigste  
Informationsquelle der Sexualaufklärung. Nach über- 
einstimmenden Ergebnissen aus verschiedenen 
Studien, wie z. B. der Studie „Jugendsexualität“ der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus 
dem Jahr 2010, sind in erster Linie die Mütter, in 
zweiter Linie die engsten FreundInnen die zentralen 

Gedrucktes Material ist für Mädchen  
noch immer die wichtigste mediale 
Informationsquelle für sexuelles Wissen. 
Jungen präferieren deutlich das Internet, 
und der Trend geht auch bei den Mädchen  
in diese Richtung. Quelle: Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 2010

Nach wie vor ist das Gespräch von 
Mensch zu Mensch die wichtigste Quelle 
der Aufklärung. Mütter spielen dabei  
eine zentrale Rolle, fast ebenso wichtig 
sind aber LehrerInnen. In der BZgA-Studie 
von 2010 wurde gefragt: „Welches waren 
für Sie die wichtigsten Personen der 
Aufklärung über sexuelle Dinge?“ Quelle: 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 2010
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GesprächspartnerInnen, wenn es um Fragen zu 
Sexualität geht. Aber auch die Schule nimmt hier eine 
wichtige Rolle ein, Lehrkräfte werden von Mädchen 
am dritthäufigsten als Personen der Sexualaufklärung 
genannt, von Jungen gar am zweithäufigsten. In der 
Schulpraxis hat es sich als Vorteil herausgestellt , 
wenn geschlechtlich getrennte Gruppen von gleich-
geschlechtlichen Gruppenleitern betreut werden, 
Mädchengruppen also von einer Frau und Jungen-
gruppen von einem Mann.

Heikle Fragen werden jedoch von den erwachsenen 
Gesprächspartnern nur selten angesprochen, und 
Jugendliche sprechen sie auch nur selten von sich aus 
an. So scheint es fast zwangsläufig, dass sexualisierte 
Inhalte in den Medien, v. a. im Internet und im Fern-
sehen, bei Jugendlichen eine wichtige ergänzende 
Informationsfunktion einnehmen. Bei Mädchen stehen 
dabei Printmedien (Bücher, Aufklärungsbroschüren 
oder Jugendzeitschriften) etwas höher im Kurs, Jungen 
sind empfänglicher für Bildschirmmedien.

Entgegen der oft kolportierten Ansicht, 
dass Jugendliche beim ersten Sex immer 
jünger seien, steigt das Alter, in dem 
Jugendliche den ersten Geschlechtsver-
kehr haben, seit 10 Jahren wieder an. 
Quelle: Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung 2010

Sexuelle Praktiken interessieren Jungen 
wie Mädchen gleichermaßen. Mädchen 
haben aber ein noch größeres Interesse 
an psychosozialen Themen wie Schwan-
gerschaftsabbruch oder sexueller Gewalt . 
Quelle: Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung 2010
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Die Hinwendung zu den Medien als Informations-
quelle trifft mit einem zweiten Effekt zusammen: 
Eltern verlieren mit zunehmendem Alter der Jugend-
lichen ihre Rolle als zentrale Bezugspersonen in 
Sachen Sexualität . Bei Heranwachsenden bis zum  
14. Lebensjahr sind es noch die Eltern, im Verlauf der 
Pubertät spielen dann der Freundeskreis bzw. die/ 
der BeziehungspartnerIn  eine immer wichtigere Rolle. 
Der gleiche Trend zeigt sich übrigens auch im schu-
lischen Kontext. Der Stellenwert der Schule als An- 
sprechpartner für sexuelle Fragen nimmt bis zum  
17. Lebensjahr ebenfalls deutlich ab.
Jugendliche interessieren sich in der Pubertät aber 
nicht nur für Sexualität im engeren Sinne, sondern 
natürlich auch für alles rund um die Liebe. Mitunter 
ist das Informations- und Gesprächsbedürfnis in 
Sachen Liebe sogar noch größer als in Sachen Sexu- 
alität . Aber nicht jedem Erwachsenen fällt es leicht, 
über Emotionen zu sprechen oder hier gar Ratschläge 
zu geben.

Die Schere zwischen Wissen und Handeln
Jugendliche haben zwar heute sehr viele Möglichkeiten, 
an Informationen zu kommen, doch entsteht gerade 
dadurch oft eine Diskrepanz zwischen Wissen und 
Handeln. Schon jüngere Jugendliche kennen Begriffe 
wie „Analsex“, „Fisting“ oder „Gangbang“ und haben 
entsprechende Filme im Internet gesehen, die tatsäch-
liche Erfahrung mit Sexualität (und erst recht mit den 
genannten Techniken) besitzen sie noch lange nicht. 

Im Gegenteil, trotz umfangreicher Kenntnisse über 
praktische Aspekte von Sexualität hat das Wissen über 
den eigenen Körper ebenso wenig zugenommen wie 
die sexuellen Aktivitäten heutiger Jugendlicher. Jugend-
liche haben heute im Vergleich zum Jahr 2000 den 
ersten Geschlechtsverkehr eher später.

Die Befürchtung einer zunehmenden Sexualisierung 
der Jugend im Sinne einer deutlichen Vorverlagerung 
und Zunahme sexueller Erfahrungen – ausgelöst 
durch das Internet – bestätigt sich also nicht. Die 
beschriebene Diskrepanz scheint aber den Effekt zu 
haben, dass sich Jugendliche schon sehr früh in  
der Pubertät dem Druck ausgesetzt sehen, medialen 
Vorbildern bezüglich Sexualität und Körperbildern  
zu entsprechen. 

Falsche und verunsichernde Vorstellungen werden 
weder in der Peergroup noch in den Medien korrigiert 
bzw. relativiert . Dazu bedarf es Erwachsener, die 
einen konstruktiven Zugang zur Sexualität schaffen 
können. Eltern und PädagogInnen können
  Gesprächsräume schaffen, in denen Jugendliche 

reden können
  Jugendliche unterstützen, ein positives Selbst-

konzept aufzubauen
  Informationen geben, Quellen der Aufklärung  

nennen
  Grenzen aufzeigen
  helfen, Tabuisierungen aufzubrechen.
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Neue Medien als Aufklärungshelfer
Unabhängig davon, dass das Internet eine reichhaltige 
Quelle für Pornografie ist, können internetbasierte 
Angebote eine positive und ergänzende Rolle bei der 
Sexualerziehung einnehmen. Die hohe Affinität der 
Jugendlichen zum Internet ist dabei durchaus hilfreich. 
Ohne Hemmschwellen kann man hier Informationen 
zu brisanten Themen erhalten. Eine ungerichtete 
Suche über populäre Suchmaschinen führt allerdings 
in den meisten Fällen nicht zu einer seriösen Antwort. 
Wahrscheinlicher ist, dass Jugendliche auf Inhalte 
stoßen, die sie noch mehr verunsichern und Sexualität 
im pornografischen Licht bloßer Technikanwendung 
erscheinen lässt.

Übliche Suchbegriffe wie „Penisgröße“, „Orgasmus“, 
„Selbstbefriedigung“ oder„Frau befriedigen“ pro-
duzieren zwar auch Treffer aus seriösen Quellen, aber 
je nach Formulierung der Anfrage eben auch Treffer, 
die auf pornografische Seiten oder auf vermeintliche 
Liebesratgeber-Seiten führen. Die dortigen Tipps, wie 
man zum perfekten Lover wird, beschreiben Sexualität 
und Partnerschaft oftmals als leistungsorientiertes 
Mehr-Punkte-Programm, das per Trainingsplan erfüllt 
werden kann. Dass „Die 50 heißesten Sex-Tipps“  
mit Vorschlägen wie „Eine Frau soll sofort spüren, dass 
Sie ein Sexwunder sind. Aber sie darf niemals hinter 
das Geheimnis Ihres Trainingsplans kommen“ oder  
die „ultimativen Tipps für den besten Blowjob deines 
Lebens“ eher in die Irre führen, liegt auf der Hand. 
Auch soziale Netzwerke wie schülerVZ oder facebook 
bieten die Möglichkeit, sich zu informieren, mit allen 
Vor- und Nachteilen, die Peer-to-Peer-basierte Informa-
tionen bieten. Zudem besteht hier das Risiko einer 
öffentlichen Bloßstellung, wenn man allzu offen mit 
persönlichen und intimen Inhalten umgeht.

„Sowohl Mädchen als auch Jungen werden  
mit ihren Fragen nach Liebe und Zärtlichkeit 
weitgehend allein gelassen.”
Ursula Enders, Zartbitter e. V. Köln
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1Zusammenfassung

Das persönliche Gespräch ist weiterhin eine wichtige 
Quelle für Sexualaufklärung. Zentrale Gesprächs-
partner sind dabei Lehrkräfte und PädagogInnen. 
Denn trotz der scheinbaren Informationsfülle bietet 
unsere Gesellschaft kaum Möglichkeiten für Jugend-
liche, über tabubesetzte Themen zu reden bzw. sie 
zu reflektieren. Studienergebnisse zeigen deutlich, 
dass pädagogische Fachkräfte die notwendige, häufig 
fehlende Hilfestellung bieten können, um wichtige 
sexuelle Themen zu besprechen und nicht nur ober- 
flächlich abzuhandeln. Das Internet ist für Jugend-
liche zu einer Quelle geworden, aus der sie sich 
Informationen ziehen. Themen rund um Liebe und 
Sexualität spielen für Jugendliche dabei eine heraus-
ragende Rolle. Falsche und verunsichernde Vorstel- 
lungen, vermittelt durch Medien (z. B. Pornos) oder 
das persönliche Umfeld (Peergroup), werden dabei 
jedoch selten korrigiert oder relativiert . Zwar wissen 
Jugendliche heute vieles über die praktischen Aspekte 
von Sexualität, doch herrscht eine immer größere Dis- 
krepanz zwischen Wissen und persönlichem Erleben.

Jugendliche sprechen von sich aus heikle Fragen 
nur selten an, und auch Erwachsene scheuen sich, 
Tabuisierungen aufzubrechen. Um Gesprächsräume 
zu schaffen und Jugendlichen den Einstieg in die 
Thematik zu erleichtern, kann die Reflexion über 
Geschlechterrollen, ein Nachdenken über die 
eigene Rolle als Junge/Mann oder als Mädchen/ 
Frau ein erster konstruktiver Zugang sein. Dazu 
gehört auch, sich mit Rollenklischees und Stereo-
typen auseinanderzusetzen.
Die nachfolgenden Materialien „Der Jonny in dir“ 
und „Stupid Girls“ (Projekt 3) sind als Projekte  
zum Thema Rollenklischees so angelegt, dass sie 
geschlechtergetrennt durchgeführt werden können. 
Generell ist es notwendig, mediale Quellen zu 
hinterfragen und auch neue Quellen der Aufklärung 
und Beratung zu erkunden, zu vergleichen und  
zu bewerten. Ein weiteres Projekt dieses Bausteins 
ermöglicht es daher, Internetangebote über Auf- 
klärungsthemen mit herkömmlichen Angeboten, 
wie z. B. Magazinen, qualitativ zu vergleichen.
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Weiterführende Informationen

Online-Beratungsangebote bieten eine niedrig-
schwellige Möglichkeit , eigene Probleme darzustellen  
und Fragen zu stellen. Seriöse Betreiber solcher Be- 
ratungsdienste beraten dabei anonym und kostenlos. 

 www.bzga.de
Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche
Als zentrale Anlaufstelle für Informationen und Bro-
schüren bietet sich die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) an, die ein breites Angebot zur 
Thematik Jugendsexualität und Sexualpädagogik vorhält. 

 www.loveline.de
Zielgruppe: Jugendliche
loveline.de richtet sich an Jugendliche, um sie zu den 
Themen Sexualität und Partnerschaft zu informieren.  
In regelmäßig wechselnden Schwerpunkten werden 
zentrale Aspekte aufbereitet und im Chat diskutiert.  
Ein umfangreiches Lexikon, Fragen und Antworten, 
Mitmach-Aktionen, Wissensspiele und ein Medienshop 
runden das mehrfach ausgezeichnete Onlineangebot 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ab. 

 www.schule.loveline.de
Zielgruppe: LehrerInnen
schule.loveline.de bietet registrierten Lehrkräften 
umfangreiche Informationen, aktuelle Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Praxis sowie Materialien  
und Methoden für die fächerübergreifende Sexual-
erziehung und auch Tipps zur Arbeit mit Loveline. 

 www.sextra.de
Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene
Die übersichtlich gestaltete Website berät anonym 
und kostenlos. Die Berater sind fachspezifisch aus- 
gebildete Mitarbeiter von pro familia. Neben Beratung 
betreibt Sextra auch ein Forum, auf dem sich Interes-
sierte zu den Schwerpunktthemen anonym austau-
schen können. Daneben bietet die Seite auch weiter-
führende Informationen, die allerdings eher für 
Erwachsene und PädagogInnen aufbereitet sind. 

 Heartbeat-Forum auf www.aok4you.de
Zielgruppe: Jugendliche
Diese Seite für Jugendliche ist unter dem Online-
Angebot der AOK „aok4you.de“ zwar etwas schwierig 

zu finden, doch erhalten Jugendliche hier seriös, 
kostenlos und anonym Rat von drei Experten. Kern 
des Forums sind Fragen Jugendlicher zu „Herzens-
Angelegenheiten“, die von den ExpertInnen in Form 
von Forenveröffentlichungen beantwortet werden. 

 www.nummergegenkummer.de
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Eltern
Die Webseite präsentiert im Wesentlichen das An- 
gebot der „Nummer gegen Kummer“ und die beiden 
Telefonnummern, unter denen Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene individuelle Beratung erhalten kön- 
nen. Sie erfolgt, wie alle seriösen Angebote, anonym 
und kostenfrei durch ehrenamtliche Berater. Das 
Angebot ist deshalb auch nicht rund um die Uhr zu- 
gänglich, sondern auf bestimmte Zeiten begrenzt.  
Die Nummer für Jugendliche lautet 0800/1110333.

 www.kids-hotline.de
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre
Die Seite bietet Forenberatung, Einzelberatung sowie 
Chatberatung an, nicht nur zum Thema Liebe und 
Sexualität, sondern z. B. auch zu Familie, Schule und 
Ausbildung. Allerdings ist vorher eine Registrierung mit 
Nickname und Passwort sowie wenigen statistischen 
Daten notwendig.

 www.bravo.de
Zielgruppe: Jugendliche und Kinder ab ca. 11 Jahren
Die Fragen von Jugendlichen rund um den Themen-
bereich Liebe, Sexualität und Beziehung werden vom 
sprichwörtlichen Dr. Sommer ausführlich und detail-
liert beantwortet. Im Angebot der Seite außerhalb des 
Dr.-Sommer-Teils werden Geschlechterrollen-Klischees 
meist unhinterfragt beibehalten, teils sogar verstärkt.

 beratungsstelle@lmz-bw.de
Zielgruppe: PädagogInnen und Eltern
Die Beratungsstelle bietet Hilfe und Unterstützung bei 
allen Fragen des präventiven Jugendmedienschutzes, 
z. B. zu Internet- und Handynutzung, problematischen 
Inhalten, unangenehmen Kontakten, Datenschutz und 
Persönlichkeitsrechten, Werbung und Abzocke, Com- 
puterspielen, Sucht- und Gewaltphänomenen, Fern- 
sehen. Außerdem berät sie bei Veranstaltungsplanung 
sowie Referentensuche. Telefon: 0711/2850-777.



27

Let’s talk about Porno

1Methodisch-didaktische Hinweise – 

Übersicht über die Projekte

Projekte Zeit- 
angabe  
(in Min.)

Ziel- 
gruppe

Ziele Methoden Organisations-
formen

Zusätzliches 
Material

Zugang 
Internet /
PC

Projekt 1 
Tauschbörse 
Pubertät

45 ab 12 Einstieg und Auseinander-
setzung mit dem Thema 
Pubertät

Arbeit mit 
Begriffskarten

Gesamtgruppe pro Person  
3–5 Kartei- 
karten mit 
Begriffen 
kopieren und 
ausschneiden

nein

Projekt 2
Typisch Junge, 
typisch 
Mädchen?

60 ab 12 Geschlechterstereotype 
reflektieren, Perspektiven-
übernahme des jeweils 
anderen Geschlechts

Handyumfrage, 
Diskussion,
Gedanken-
experiment

Partnerarbeit, 
Gesamtgruppe

Handys mit 
Memofunk-
tion je 1 für 
2 Jugend-
liche, Papier, 
Stifte

nein

Projekt 3  
(für Jungen) 
Der Jonny in dir

45  
(mit 
Zusatz-
aufgabe 
120)

ab 14  
für 
Jungen

Nachdenken über die 
Rolle als Junge/Mann in 
der Gesellschaft, 
Reflektieren von 
Rollenklischees

Songtext 
bearbeiten,
selbst texten

Einzelarbeit,
Gesamtgruppe

– ja / nein

Projekt 3
(für Mädchen) 
Stupid Girls

45  
(mit 
Zusatz-
aufgabe 
120)

ab 14  
für 
Mäd-
chen

Nachdenken über die 
Rolle als Mädchen/Frau  
in der Gesellschaft, 
Reflektieren von Rollen-
klischees

Songtext 
bearbeiten,
Clipdreh oder 
Fotostory  
erstellen

Einzelarbeit,
Gesamtgruppe

Handys mit 
Kamera oder 
Fotofunktion,
je 1 für  
4 Jugendliche

ja / nein

Projekt 4 
Briefe an die 
Redaktion

60 ab 12 Internetangebote zur 
Sexualaufklärung, wie 
sextra.de und loveline.de, 
kennenlernen und 
erkunden

Internetrecherche
Leserbriefe 
beantworten

Gruppenarbeit – ja

Projekt 5 
Testbericht 
Aufklärungs-
medien

30 ab 14 Medien und Informa-
tionsquellen zum Thema 
Sexualität vergleichen  
und beurteilen

Diskussion
Testbericht 
erstellen

Gruppenarbeit – nein
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Let’s talk about Porno

 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Die Methode „Tauschbörse Pubertät“ ist als Einstieg in die Thematik geeignet. Sie dient der 
Auseinandersetzung mit der Pubertät (vgl. Timmermanns, S. & Tuider, E. 2008, S. 151–155)

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung Begriffskarten erstellen (Vorlage Projekt 1, siehe folgende Seite)

Methodische Hinweise Ablauf:
Jeder Jugendliche erhält 3 bis 5 Karten mit vorgefertigten Begriffen. Danach haben die Jugend-
lichen 5 Minuten Zeit, sich zu überlegen, welche Begriffe für sie aktuell wichtig sind. Weniger 
relevante Begriffe können innerhalb der Gruppe getauscht oder verschenkt werden. Am Ende soll 
jeder nur noch die Karten besitzen, die für ihn bzw. sie von Bedeutung sind. Dabei ist auch 
möglich, dass nur eine Karte übrig bleibt. Entscheidend ist, dass diese für besonders bedeutsam 
erachtet wird. Es können auch noch weitere Begriffe, die für die Jugendlichen bedeutsam sein 
könnten, hinzugefügt werden.

Auswertung: 
Variante a) Jede/r Jugendliche stellt kurz ihre/seine Karten vor. 
Variante b) Die Jugendlichen stellen ihre Karten kurz vor. Dabei beginnen entweder nur die 
Jungen oder nur die Mädchen. So soll ermittelt werden, ob und inwiefern sich die Bedeutung der 
Begriffe zwischen den Geschlechtern unterscheidet. 
Danach können folgende Auswertungsfragen die Diskussion anleiten: 
 Wer ist mit seinen Karten zufrieden? 
 Welche Begriffe waren besonders begehrt? 
 Habt ihr Begriffe vermisst? 
 Welche Begriffe konntet ihr absolut nicht los werden? 
 Könnt ihr euch vorstellen, dass sich eure Einstellungen verändern werden? 
 Waren für Mädchen andere Begriffe wichtig als für Jungen? Was können Gründe dafür sein?

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 1: Tauschbörse Pubertät
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Projekt 1: Tauschbörse Pubertät

Zärtlichkeit Geborgenheit
miteinander 

reden können
miteinander  

lachen können
zuhören können

Aussehen schön sein Großzügigkeit chatten tanzen

Interesse  
für Politik

Intelligenz Spaß Treue Sex

Urlaub Kochen Sport Fußball Disco

Fitness Familiensinn Verhütung
sexuelle 

Experimente
knutschen

fummeln Party machen flirten saufen rauchen

Musik große Busen lange Beine Sixpack sportlich

muskulös schlank
gepflegtes 
Äußeres

Hygiene
Videos auf  

YouTube gucken

rasierter 
Achselbereich

rasierte Intimzone Gewicht Figur Haare

Augen
Zärtlichkeiten 

auch öffentlich 
zeigen können

Akzeptanz durch 
Eltern

Akzeptanz durch 
Freundeskreis

gemeinsam etwas 
unternehmen

DSDS GNTM Kinderwunsch Geld Kleidungsstil

Sportschau Actionfilme Rollenspiele Computerspiele Konsolenspiele

MTV-Shows Facebook schülerVZ
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Let’s talk about Porno

 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema In diesem Projektvorschlag geht es darum, Geschlechterstereotype zu hinterfragen und Ge-
schlechterrollen zu reflektieren. Außerdem soll durch eine Perspektivenübernahme des anderen 
Geschlechts über Erwartungshaltungen gesprochen werden.

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Partnerarbeit, Gesamtgruppe

Zeit 60 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 90 Minuten)

Vorbereitung Handys mit Aufzeichnungsfunktion

Methodische Hinweise Ablauf:
Der Einstieg erfolgt mit dem Bild auf dem Arbeitsmaterial zu Projekt 2. Hier sind zwei Jugendliche 
abgebildet, links ein Mädchen, rechts ein Junge. Die beiden Jugendlichen können nicht eindeutig 
einem Geschlecht zugeordnet werden.
Die Jugendlichen sollen versuchen, den Personen ein Geschlecht zuzuweisen, und kommen so 
über die Frage „Was ist typisch Mädchen/Junge?“ ins Gespräch.

Aufgabe 1:
In einer Umfrage in der Gruppe, die per Handy-Sprachaufnahmefunktion (inzwischen sind nahezu 
alle Geräte standardmäßig damit ausgestattet) durchgeführt werden soll, gehen die Jugendlichen  
der Frage nach: „Was ist typisch Junge, was typisch Mädchen?“ Es bietet sich an, Gruppen zu 
bilden, so dass z. B. immer ca. 4 Jugendliche ein Handy nutzen. Die Umfragesituation sollte 
möglichst frei durchgeführt werden. Das bedeutet, die Jugendlichen bewegen sich im Raum und 
suchen sich ihre Interviewpartner aus den anderen Gruppen aus.

Hinweis: Falls die Umfrage mit Jugendlichen außerhalb der Gruppe, z. B. in der Schulpause, 
durchgeführt werden soll, empfiehlt es sich, den Jugendlichen einen schriftlichen Auftrag oder 
eine Bestätigung mitzugeben, da in vielen Schulen die Nutzung der Handys verboten ist.

Auswertung:
Die Gruppen werden dazu aufgefordert, alle Kommentare auf einem Plakat/an der Tafel in zwei 
Spalten („typisch Junge“/„typisch Mädchen“) zu sammeln. Hier kann darauf eingegangen werden,  
ob in der Gruppe eine „typische“ Zuschreibung zu den Geschlechtern vorhanden ist. 
Mögliche Fragen:
  Findet ihr euch in den Beschreibungen wieder?
  Gibt es Aussagen, die eurer Meinung nach nicht zutreffen?
  Gibt es das typische Mädchen oder den typischen Jungen?
Die Gruppen können den anderen besonders witzige, gelungene oder interessante Aussagen 
vorspielen.
Sollten viele Kommentare zusammenkommen, kann es sinnvoll sein, die Aussagen noch einmal 
zu sortieren und zu gruppieren. Wahlweise kann die Gruppe über besonders typische Verhaltens-
weisen abstimmen.

Aufgabe 2: 
Nun folgt eine Diskussion. Hier soll erörtert werden, welche Erwartungen an Mädchen und Jungen 
seitens der Gesellschaft gestellt werden, aber auch, welche Erwartungen Jungen an Mädchen 
haben und umgekehrt. 
Die Ausarbeitung verschiedener Aspekte kann eine Grundlage für die Weiterarbeit mit dem 
Projektvorschlag 3 darstellen, in dem es um das Klischee des typisch Männlichen und des typisch 
Weiblichen geht. 

Zusatzaufgabe: Mit einem Gedankenexperiment sollen die Jugendlichen auf eine empathische 
Reise ins andere Geschlecht geschickt werden. Wie anders wäre wohl ein Tagesablauf, wenn 
man in einem anderen Körper steckte? Die Zusatzaufgabe kann noch einmal vermitteln, dass 
es Verhaltensweisen oder soziale Bedingungen gibt, um die man andere beneidet und die 
man sich für sich selbst wünscht.

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 2: Typisch Junge, typisch Mädchen?
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Projekt 2: Typisch Junge, typisch Mädchen?

Betrachte die Bilder.  
Wer ist hier Junge?  
Wer ist hier Mädchen?
Begründe deine Meinung.

Mithilfe der folgenden Übungen  
kannst du darüber nachdenken,  
was es bedeutet, ein Junge oder  
ein Mädchen zu sein.

Aufgabe 1:
a.  Bildet 4er-Gruppen, macht mit euren Handys eine 

Umfrage in der Gruppe und sammelt Sprachauf-
nahmen in den anderen Gruppen zu folgenden 
Fragen: 
Was ist typisch Junge? Was ist typisch Mädchen? 
Wichtig: Fragt Jungen und Mädchen nach ihren 
Eigenheiten und nach denen des anderen Ge-
schlechts.

b.  Sammelt die Aussagen unter den Überschriften 
„typisch Junge” und „typisch Mädchen” auf einem 
Plakat/an der Tafel.

c.  Spielt den anderen Gruppen einen Kommentar von 
einem Jungen und von einem Mädchen vor, den ihr 
besonders toll, spannend oder informativ findet.

Aufgabe 2:
Sprecht in der Gruppe über folgende Fragen:
a.  Welche Vor- bzw. Nachteile hat man durch das 

Geschlecht? 
Ihr könnt euch an diesen Sätzen orientieren: 
Weil ich ein Mädchen / Junge bin, darf ich … 
Weil ich ein Mädchen / Junge bin, muss ich … 
Was ist schön / weniger schön am Junge-Sein? 
Was ist schön / weniger schön am Mädchen-Sein?

b.  Was erwarten Jungen von Mädchen und umgekehrt?

Zusatzaufgabe:

Gedankenexperiment 
Und was, wenn alles andersherum wäre???

Wie wäre dein Tag, wenn du ein anderes  
Geschlecht hättest? Was wäre alles anders?  
Schreibe deinen Tagesablauf auf  
(Mädchen als Junge, Junge als Mädchen).

Gibt es Verhaltensweisen oder Fähigkeiten,  
die du gerne nach deiner Gedankenreise  
in den anderen Körper behalten würdest?
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Mit diesem Projekt, in dessen Zentrum der Liedtext von Jan Delay steht, werden v. a. Konflikte 
junger Männer in der heutigen Gesellschaft thematisiert. In diesem Projektvorschlag nur für 
Jungen – idealerweise durchgeführt von einem männlichen Pädagogen – besteht viel eher die 
Möglichkeit, über Verunsicherung und Wünsche zu sprechen. 

Tipp für den Einsatz in der Schule:
Vielleicht können Sie mit der Parallelklasse zusammenarbeiten. Eine männliche Lehrkraft über-
nimmt den Jungenanteil beider Klassen und bearbeitet Projekt 3, eine weibliche Lehrkraft den 
Anteil der Mädchen und bearbeitet mit ihnen Projekt 4.

Zielgruppe ab 14 Jahren, für Jungen

Organisationsform Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 120 Minuten)

Vorbereitung Lied oder Videoclip „Oh Jonny“ bereitstellen (bei iTunes oder bei YouTube)

Methodische Hinweise Aufgabe 1:
Zum Einstieg kann der Song „Oh Jonny“ entweder vorgespielt, auf einem Musikportal angeschaut 
oder gemeinsam gelesen werden. 
Jan Delay führt in seinem Liedtext einige sehr anschauliche Beispiele typisch männlichen 
Verhaltens auf. All diese Punkte sollen herausgearbeitet werden:
„Sauftouren, Rumhuren, Prügelei“ 
„Ey, alles cool, mach wie du willst“ 
„piss im Steh’n“
„Nenn’ meine Mutter eine miese Schlampe“ 
Der letzte Satz verweist auf die Benutzung einer abwertenden Sprache unter jungen Leuten 
(siehe dazu auch Baustein 4, Projekt 18).
In dem Text wird sehr deutlich, in welchem Spannungsfeld v. a. junge Männer heute stehen. 
Einerseits sollen Männer Geld verdienen, Versorger sein, etwas erreichen. Andererseits jedoch 
nicht skrupellos Geld „machen“ und auch nicht ohne Stil (Pelztragen wird z. B. negativ bewertet).
Die folgenden Fragen eröffnen den Jungen die Möglichkeit, sich selbst zu positionieren und 
darüber zu sprechen, was sie bei all diesen Anklagen empfinden. 
  Erkennt ihr euch in diesem Text wieder?
  Gibt es solche Männer?
  Möchtet ihr so gesehen werden? 
  Was denkt ihr: Wie wollen euch die Mädchen haben?
  Welche Jonnys gibt es noch (in unserer Gesellschaft, z. B. mediale Vorbilder)?
  Bist du auch ein Jonny? 
Die Jugendlichen können sich auf der Arbeitsvorlage durch Positionierung selbst einschätzen.  
Wenn die Aufgabe gemeinsam an einer großen Zielscheibe umgesetzt wird, bekommt man  
einen Überblick über die Einschätzungen der gesamten Gruppe und kann diese noch einmal 
thematisieren.

Aufgabe 2:
Die Frage nach der Botschaft des Refrains soll eigene Wertvorstellungen reflektieren lassen. Mit 
der Textzeile „Oh Jonny! Hat dein Gandhi immer Pause?“ wird dieses sogar durch die Erwähnung 
von Mahatma Gandhi unterstrichen. Die metaphorische Aufforderung, „schnell nach Hause zu 
gehen“, kann als Ratschlag gesehen werden, manche Dinge besser zu lassen, als sie eben zu tun. 
Hier sollte auf die widersprüchlichen Anforderungen an Männer eingegangen werden, z. B. mit  
der Frage: „Ist es schwierig, heute ein Mann zu sein?“

Zusatzaufgabe: Auch wenn man davon ausgehen kann, dass einige Jugendliche den Text 
bereits kennen, so ist es dennoch spannend, zu hören, in welche Richtung die Jungen 
weitertexten, welche Lebensthemen eingebaut werden. Je nach Leistungsstand kann man 
darauf hinweisen, dass sie im Reimschema weitertexten: Strophe  aa bb cc dd (aa und dd 
sind Paarreime, bb und cc sind unreine, beim Hip-Hop oft verwendete Reime) – Refrain  
 aa bb (Paarreim).

Zugang Internet / PC ja/nein

Beschreibung zu Projekt 3 (für Jungen): Der Jonny in dir
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Projekt 3: Der Jonny in dir

Aufgabe 1:
Welche Verhaltensweisen von Männern spricht Jan 
Delay in seinem Song an? Sammelt auf einem Plakat! 
Wer ist für dich ein Jonny?
Wie nah bist du an einem Jungen wie Jonny dran? 
Platziere dich in der Zielscheibe!

Aufgabe 2:
Lies den Refrain noch einmal. 
Wie beurteilt Jan Delay das Verhalten von Jonny?

Lest euch den Liedtext von Jan Delay durch:

Jonny

Zusatzaufgabe:
Schreibt den Text in dem Stil von Jan Delay 
weiter und stellt euch eure Texte gegenseitig 
vor. (Ihr könnt ihn auch selbst rappen und 
mit dem Handy aufzeichnen.)

Jan Delay: Oh Jonny

Mach wie du meinst, und fühl dich frei
Sauftour’n, Rumhur’n, Prügelei
Ey alles cool, mach wie du willst
Geh lügen, betrügen, lies BILD
Ey gib’n Fick, Alder! Mach Geld
Klau Ideen, piss im Steh’n, trag Pelz!
Nenn meine Mudder eine miese Schlampe
Besitze keine Energiesparlampe 

Refrain 

Oh Jonny! Aber hast du kein Gewissen
Oh Jonny! Ja, dann kannst du dich verpissen!
Oh Jonny! Hat dein Gandhi immer Pause
Oh Jonny! Ja dann geh mal schnell nach Hause 

Urheber: Jan Delay; Quelle: http://www.jandelay.net/
oh-jonny-jan-delay.php, Stand: 06.07.10; 12.09 Uhr
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Genau wie das Projekt der Jungen beschäftigt sich auch der Vorschlag für die Mädchen mit 
Geschlechter- und Rollenklischees. Dieses Projekt kann mit Projektvorschlägen aus dem Bau-
stein 2 kombiniert werden, der u. a. die kritische Reflexion von medial inszenierten Schönheits-
bildern als Thema hat. Dieses Projekt sollte von einer weiblichen Leitung durchgeführt werden.

Tipp für den Einsatz in der Schule: 
Vielleicht können Sie mit der Parallelklasse zusammenarbeiten. Eine männliche Lehrkraft über-
nimmt den Jungenanteil beider Klassen und bearbeitet Projekt 3, eine weibliche Lehrkraft den 
Anteil der Mädchen und bearbeitet mit ihnen Projekt 4.

Zielgruppe ab 14 Jahren, für Mädchen

Organisationsform Gesamtgruppe, 4er-Gruppen

Zeit 45 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 120 Minuten)

Vorbereitung Bevor Sie das Projekt umsetzen, schauen Sie sich das Video an. Vielleicht ist es nötig, dass Sie  
die Web-Adresse zu dem Video freischalten lassen, da Filter Videoportale o. Ä. oft sperren; Handys 
mit Videofunktion, Übertragungkabel, Internetzugang

Methodische Hinweise Aufgabe 1:
Zum Einstieg wird gemeinsam der Videoclip „Stupid Girls“ von der Interpretin „Pink“ angesehen. 
Pink spielt in ihrem Clip mit Frauen- bzw. „Weibchen“-Klischees, wie z. B. Shopping- und Schön-
heitswahn, Nicht-Auto-fahren-Können, sich von einem „Sugardaddy“ aushalten lassen etc. Diese 
Verhaltensweisen werden v. a. durch Parodien Prominenter aufgezeigt, die durch diese Attribute 
bekannt geworden sind und diese nicht selten auch zelebrieren (z. B. Paris Hilton mit ihrem 
Sexvideo „One night in Paris“). 
Die folgenden Fragen eröffnen den Mädchen die Möglichkeit, sich selbst zu positionieren und 
über die Klischees zu sprechen: 
  Gibt es solche Frauen? Möchtet ihr so gesehen werden? Was denkt ihr, wie wollen euch Jungen 

haben?
  Die Mädchen können sich auf der Arbeitsvorlage durch Positionierung selbst einschätzen.  

Wenn die Aufgabe gemeinsam an einer großen Zielscheibe umgesetzt wird, bekommt man 
einen Überblick über die Einschätzungen der gesamten Gruppe und kann diese noch einmal 
thematisieren.

Aufgabe 2:
Pink zeigt im Refrain auf, welche Fragen sich manche jungen Mädchen heute stellen, um zu 
gefallen, um Beachtung zu bekommen. Es sind in diesem Zusammenhang Handlungsweisen  
der Verführung genannt: Haare nach hinten werfen, BH hochschieben – mit sexuellen Reizen 
spielen. Der Refrain endet jedoch mit der Feststellung: „Ich will kein dummes Mädchen sein.“ 
Das kleine Mädchen steht symbolisch für die Möglichkeit, sich für beide Wege zu entscheiden.

Zusatzaufgabe: Nun sollen die Mädchen selbst ein Video drehen, das mit Rollenvorstellungen 
spielt. In der Übertreibung, der Parodie selbst, liegt die Chance, eigene, aber auch fremde 
Verhaltensweisen zu reflektieren. Die Praxisphase könnte folgendermaßen ablaufen:
  Am Anfang steht das Verfassen eines kurzen Drehbuchs, das den Film in Szenen einteilt 

(nicht mehr als 3 Szenen, in Stichworten); welches Material, welche Verkleidung wird 
benötigt?

  Je 4 Mädchen teilen sich ein Handy, die Arbeiten sollten aufgeteilt sein in: Schauspielerin-
nen, Regisseurin, (Handy-)Kamerafrau. Hier eine Anleitung, wie der Handyfilm auf den PC 
kommt und wie er geschnitten werden kann:  

 http://medienundbildung.com/index.php?id=477
  Um die Sache etwas zu vereinfachen, kann statt eines Filmes auch eine Fotostory erstellt 

oder einzelne Bilder fotografiert werden. Das verkürzt die Dauer der Einheit.  

 http://medienundbildung.com/index.php?id=474
  Noch weniger Zeit und Aufwand benötigt ein Scharadespiel, bei dem typisch weibliches 

Verhalten auf Karteikarten geschrieben und gesammelt wird. Die Karten werden der Reihe 
nach gezogen und es wird pantomimisch dargestellt was auf der Karte steht. Die anderen 
Mädchen raten. Dann kann für jede Darstellung diskutiert werden: Klischee oder nicht?

 

Zugang Internet / PC ja/nein

Beschreibung zu Projekt 3 (für Mädchen): Stupid Girls 
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Projekt 3: Stupid Girls

Aufgabe 1:
Welche Verhaltensweisen von Frauen spricht Pink  
in ihrem Song an? Sammelt Stichpunkte auf Plakaten. 
Wer ist für dich ein Stupid Girl?
Wie nah bist du an einem Stupid Girl dran?  
Platziere dich in der Zielscheibe!

Aufgabe 2:
Lies den Refrain noch einmal. Wie beurteilt Pink das 
Verhalten eines Stupid Girl? Und welche Rolle spielt 
das kleine Mädchen im Video?

Stupid 
Girls 

Zusatzaufgabe:
Kennt ihr noch weitere Videoclips, die 
Klischees über typisch weibliches oder 
männliches Verhalten thematisieren?  
Dreht zu viert einen eigenen Clip im Stil  
von Pink (und zeichnet ihn z. B. mit  
dem Handy auf).

Pink: Dumme Mädchen (deutsche Übersetzung) Pink: Stupid Girls (englisches Original)

Geh in Fred Segals Beauty-Spa, da wirst du sie treffen
Ihr Lachen ist so laut, dass sich die kleinen Leute nach 

ihnen umdrehen, 
Sie sind immer auf der Suche nach einem Sugardaddy, 

der den Champagner zahlt 
Was ist aus dem Mädchen geworden, das Präsidentin 

werden wollte? 
Sie tanzt jetzt neben 50 Cent im Videoclip 
Sie sind immer zu zweit oder zu dritt unterwegs 
Mit ihren klitzekleinen Hündchen und winzigen Tops 
Wo, oh wo sind bloß die vernünftigen Leute geblieben? 
Oh wo, oh wo könnten sie sein? 

Go to Fred Segal, you’ll find them there 
Laughing loud so all the little people stare 
Looking for a daddy to pay for the champagne 
What happened to the dreams of a girl president 
She’s dancing in the video next to 50 Cent 
They travel in packs of two or three 
With their itsy bitsy doggies and their teeny-weeny 

tees 
Where, oh where, have the smart people gone? 
Oh where, oh where could they be?

Refrain Refrain 

Wenn ich mich so benehme, wird mich dieser Typ 
vielleicht zurückrufen 

Was für ein kamerageiles Mädchen, ich will kein 
dummes Mädchen sein 

Baby wenn ich mich so aufführe, mein blondes Haar 
zurückwerfe

Meinen BH so hochschiebe, ich will kein dummes 
Mädchen sein 

Maybe if I act like that, that guy will call me back 
What a paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl 
Baby if I act like that, flipping my blond hair back 
Push up my bra like that, I don’t wanna be a  

stupid girl

Urheberin: Pink; Quelle: golyr.de, Stand: 12.10.10; 14.50 Uhr Urheberin: Pink; Quelle: magistrix.de, Stand: 15.11.10; 10.00 Uhr
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Das Projekt stellt Beratungs-/ Informationsportale im Internet vor, auf denen Jugendliche sich 
zuverlässig zum Thema Sexualität informieren können, und thematisiert körperliche und soziale 
Veränderungen in der Pubertät.
In Schule und Elternhaus werden Jugendliche im Rahmen der Aufklärung oft ausschließlich 
„biologisch“ informiert. Themen der sexuellen Praxis (Höhepunkt, Homosexualität, Pornografie, 
Prostitution usw.) werden meist ausgeklammert. 

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Gruppenarbeit

Zeit 60 Minuten

Vorbereitung Internetzugang

Methodische Hinweise Ablauf:
Die Jugendlichen wählen auf der Arbeitsvorlage einen Brief im Stil der LeserInnenbriefe bekannter 
Jugendzeitschriften. Sie können auch selbst eine Frage entwerfen und dazu auf den angegebenen 
Beratungsseiten (sextra.de, loveline.de, Heartbeat-Forum) recherchieren. In Jugendzeitschriften 
finden sich oft Leserbriefe, die Probleme mit dem eigenen Aussehen, mit Beziehungsfragen oder 
mit der Freundesclique beschreiben.
Überlegen Sie, wie viel Zeit Sie den Jugendlichen zur Erkundung der Seiten geben können, damit 
die Neugierde gestillt werden kann, der thematische Faden aber nicht verloren geht.

Hinweis: Alternative
Die Jugendlichen erstellen gemeinsam in ihrer Gruppe kurze Texte an die Redaktion. In den 
Texten soll es um fiktive (aber dennoch ernsthafte) Probleme gehen. 
Die Briefe der Jugendlichen werden jeweils an eine andere Gruppe weitergegeben. Diese hat 
den Auftrag, die geschilderten Probleme zu diskutieren und Antworten (darauf) zu skizzieren. 
Die Jugendlichen sollen auf den angegebenen Internetseiten nach den gleichen bzw. ähn- 
lichen Fragen recherchieren und dabei die eigenen und gefundenen Antworten auf Unter-
schiede prüfen. Die (ursprünglichen) Gruppen bekommen ihre Briefe beantwortet zurück.

Auswertung: Im Plenum werden die einzelnen Gruppen aufgefordert, nacheinander ihre Probleme 
und die jeweilige Antwort vorzustellen. Bei der Auswertung können folgende Leitfragen verwendet 
werden: 
  Seid ihr zufrieden mit der Antwort? 
  Wie realistisch ist die Antwort?
  Wie realistisch ist das Problem?
  Denkt ihr, dass einem Jugendlichen in dieser Situation durch die Antworten geholfen werden 

konnte?
  Wie hilfreich sind die angegebenen Internetseiten?

Zugang Internet / PC ja

Beschreibung zu Projekt 4: Briefe an die Redaktion 
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Projekt 4: Briefe an die Redaktion

Texte: 
sextra.de

Hallo,
ich wollte wissen, wie groß ein durchschnitt licher 
Penis wird. Meiner ist ca. 13-14 cm in steifem 
Zustand. Ist das für mein Alter (16) zu klein? Und 
in welchen Jahren wächst der Penis „richtig”?
Jonas, 16 Jahre

Liebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,

mit Interesse habe ich deinen Brief gelesen, …

In Jugendzeitschriften kann man oft Leserbriefe an 
die Redaktion schreiben, in denen man Probleme 
mit dem eigenen Aussehen oder Probleme, die es im 
Zusammenhang mit ersten Beziehungen oder der 
Freundesclique gibt, anspricht.

Aufgabe 1:
Du bist nun Mitglied der Redaktion. 
Lies die Leserbriefe und wähle einen aus. 
Du kannst auch einen eigenen Leserbrief 
mit einem Problem oder einer Frage 
formulieren. Suche in den Portalen nach 
einer Antwort auf die Frage und 
formuliere einen Antwortbrief an 
die/den VerfasserIn des Leserbriefes.

 www.sextra.de
Seiten der pro familia 

 www.loveline.de
Seiten der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung

 www.aok4you.de/aok-maga
zine/jo/heartbeat-forum.html
Seiten der AOK

Hallo,
Ich würde gerne wissen, wann ich endlich meine Periode 
bekomme. Ich bin schon 13 und habe sie, im Gegensatz 
zu meinen  Freundinnen, noch nicht. Könnt ihr mir  sagen, 
wann ich meine Tage jetzt endlich bekomme?
Maike, 13 Jahre

Hallo liebes Beratungsteam,
ich bin ein Junge mit 14 und weiß nicht ob ich Porno-
videos anschauen darf. Bei meinem Vater habe ich im 
Nachtschrank ein paar gefunden. Darf ich die sehen?
Manuel, 14 Jahre
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Das Projekt thematisiert Informationsquellen der Jugendlichen zu Sexualität und ermöglicht  
einen Vergleich der Informationsqualität. Studien zeigen, dass neben dem persönlichen Gespräch 
die Medien als Informationsquellen für Jugendliche besondere Bedeutung haben, wobei die 
Mädchen Printmedien bevorzugen, die Jungen aber gleichermaßen technische und visuelle 
Medien (z. B. Internet, Videos) mit einbeziehen. Pornografie schneidet in der Beurteilung der 
jüngeren Jugendlichen ohne oder mit wenig sexueller Erfahrung als Informationsquelle durchaus 
positiv ab (vgl. Grimm et al. 2010). 

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Gruppenarbeit

Zeit 30 Minuten

Vorbereitung Karten zuschneiden; die Jugendlichen sollten Angebote wie sextra.de im Internet kennen  
(siehe hierzu Projektvorschlag 4)

Methodische Hinweise Ablauf:
Mit dem Cartoon auf dem Arbeitsblatt kann humorvoll die Nützlichkeit und Zuverlässigkeit von 
Informationsquellen zu Fragen der Sexualität als Thema dieser Einheit herausgearbeitet werden.
Die Jugendlichen notieren auf Karten ihre Antworten auf die Frage: „Woher oder von wem kann 
man Informationen zu Fragen der Sexualität bekommen?“ Falls die Jugendlichen „Pornos“ nicht 
nennen sollten, kann die Karte durch die Pädagogin/den Pädagogen ergänzt werden.
Die Karten werden gesammelt und falls erforderlich sortiert.
Die Jugendlichen finden sich in Gruppen zusammen und beurteilen die unterschiedlichen 
Informationsquellen. Eine Tabelle zur Beurteilung kann mit den Jugendlichen erarbeitet oder mit 
der Vorlage „Testbericht Aufklärungsmedien“ vorgegeben werden. Weitere mögliche Nennungen  
in der Tabelle: Männermagazine (z. B. Playboy), Sexkataloge, Schule, PartnerIn, Frauenärztin/
Frauenarzt, Liebesfilme, Musiktexte/Musikvideos.

Mögliche Lösung:

FreundInnen Internet-
portale
sextra.de  

loveline.de  
sexwecan.at

Jugendzeit-
schriften

Pornos Eltern

Haben 
welches 
Ziel?

Unterstützung, 
Beistand

Information, 
Aufklärung, 
Beratung

Unterhaltung,
Information,
Aufklärung, 
Beratung

Erregung, 
Unterhaltung

Schutz, Hilfe,  
Begleitung

Vorteile Vertrauen Anonym, 
vielfältig (auch 
eigene Fragen 
möglich)

Anonym Anonym, 
sexuelle Praxis 
wird gezeigt

Vertrauen

Nachteile Fehlinfos 
möglich

Keine 
Nachfragen 
möglich

Keine 
Nachfragen 
möglich

Fehlinfos, 
falsche 
Vorstellungen

Evtl. peinlich, 
keine Infos

Zuver-
lässigkeit

Nicht immer Experten 
beraten

Experten 
beraten

Fantasie-
produkte, die 
kaum etwas 
mit Realität zu 
tun haben

Nicht immer

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 5: Testbericht Aufklärungsmedien  
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Projekt 5: Testbericht Aufklärungsmedien

Aufgabe:
Beurteilt eure Informationsquellen zum 
Thema Sexualität. Welche Infoquelle könnt 
ihr empfehlen?

FreundInnen Internet-
portale

sextra.de  
loveline.de  

sexwecan.at

Jugendzeit-
schriften

Pornos Eltern

Haben  
welches 
Ziel?

Vorteile

Nachteile

Zuverlässig-
keit

Gesamturteil
✩✩✩ mies
★✩✩ naja
★★✩ geht so
★★★ prima

✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩






