
Jungen wissen nur wenig über ihre inneren und äußeren

Geschlechtsorgane. Ihre Vorstellungen sind oft bruchstückhaft, mit

Unwissen und Mythen behaftet und von Leistungsansprüchen

geprägt. Das liegt u.a. daran, dass es oftmals keinen Ort der

Thematisierung gibt und der Biologieunterricht häufig nicht über

die Themen Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt hinaus-

geht. Es fehlt darüber hinaus in aller Regel an jungenspezifischen

Materialien zu Fragestellungen von Jungen.

Kaum ein Junge weiß, wie lange die Samenproduktion dauert und

wie lange Spermien in verschiedenen Milieus befruchtungsfähig

sind. Über den „richtigen Orgasmus“ bestehen häufig übersteiger-

te Vorstellungen, eine vorübergehende Erektionsschwäche (zum

Beispiel beim „ersten Mal“) wird nicht selten angstvoll mit Impotenz

gleichgesetzt und das „Zu-früh-Kommen“ als individuelles

Versagen empfunden. 

Die Tatsache, dass Jungen erhebliche Wissenslücken im

Themenbereich „Sexualität und Körper“ haben, geht oft einher mit

ihrer  „rollentypischen“ Abneigung, Fragen zu stellen. Hinzu kommt

ein starker „Normalitätsdruck“. Jungen geben sich oft „relativ gut“

informiert, bezeichnen sich selbst stets als „normal“ und weisen

sich als im Großen und Ganzen kompetent und damit als „Selbst-

Experten“ aus. In Gesprächen mit Erwachsenen legen sie oft gro-

ßen Wert darauf, die neuen Normalitätsideologien verinnerlicht zu

haben: Man kann doch über alles reden; Selbstbefriedigung ist völ-

lig normal; man braucht sich für nichts zu schämen; Hilfe anneh-

men ist nicht unmännlich; alle Probleme sind prinzipiell lösbar usw.

Der Normalitätsdruck führt u.a. dazu, dass Jungen andere

Empfindungen als die angeblich „normalen“ verbergen.
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Heimliche Wissenslücken, 
heimlicher Wissensdurst
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Scham Auch untereinander tun Jungen sich äußerst schwer, Ängste und

Verunsicherungen hinsichtlich ihrer körperlichen Entwicklung aus-

zudrücken. Die Befürchtung ist groß, aus der „Gruppe der

Normalen“ ausgeschlossen zu werden. In einer solchen Situation

Wissensfragen zu stellen, erfordert großes Selbstbewusstsein.

Besteht die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen, zeigt sich,

dass Jungen sich sehr wohl um den eigenen Körper sorgen und

vor allem körperbezogene Sachfragen stellen – insbesondere zur

Penisgröße und -form und zur Befruchtungsfähigkeit des Spermas

in unterschiedlichen Milieus.

Gesundheit Entgegen der in den Medien häufig zur Schau gestellten „sexuellen

Freizügigkeit“ unserer Gesellschaft sind die Jugendlichen auch heute

noch sehr schamhaft. Das gilt nicht nur für ihr Sexualverhalten, sondern

auch für ihren Körper, insbesondere den Genitalbereich. 

Während der Besuch bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt

heute weithin zur weiblichen „Pubertätskultur“ gehört, gibt es für Jungen

dazu keine Entsprechung. Dass für Erkrankungen der männlichen

Urogenitalorgane in der Regel ein Urologe zuständig ist, wissen die mei-

sten nicht. Jungen warten nicht selten auch bei eindeutigen

Beschwerden zu lange damit, zum Arzt zu gehen – was z.B. bei den

meist gut in der Frühphase selbst feststellbaren Hodentumoren lebens-

bedrohlich sein kann.

Hodentumore zählen mi Hodentumore zählen mit etwa 4.600 Neuerkrankungen jährlich in

Deutschland zu den häufigsten bösartigen Tumoren bei jungen

Männern. Betroffen ist überwiegend die Altersgruppe der 16- bis 35-

Jährigen. Die Veränderungen an den Hoden werden in vielen Fällen

durch eine Selbstuntersuchung, das Abtasten der Hoden, festgestellt.

Die Heilungschancen bei diagnostiziertem Hodenkrebs liegen bei 95

Prozent (Deutsche Gesellschaft für Urologie, Juli 2009).

Das Abtasten der Hoden ist eine Möglichkeit, sich mit den eigenen

Geschlechtsorganen vertraut zu machen und gleichzeitig eine verant-

wortungsbewusste Gesundheitsvorsorge zu betreiben. Eine Sensibili-

sierung der Jugendlichen und jungen Männer für das Thema ist wün-

schenswert. Deshalb müssen die Hoden aber nicht täglich abgetastet

werden. Nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Urologie ist

eine monatliche Selbstuntersuchung ab dem Jugendalter völlig ausrei-

chend.

Vaterschaftsverhütung Eine intensivere Auseinandersetzung der Jungen mit

ihren äußeren und inneren Geschlechtsorganen kann auch zu einer

verantwortungsbewussten Vaterschaftsverhütung beitragen. Im

Allgemeinen wird an die Jungen vor allem auf der moralischen Ebene

appelliert, die Mädchen mit der Empfängnisverhütung nicht allein zu

lassen. Sinnvoller im Sinne von Verantwortung übernehmen dürfte es

dagegen sein, eine unerwünschte Vaterschaft zu verhüten – nämlich

im eigenen Interesse. Das stets angemahnte „verantwortungsbewus-

ste Verhütungsverhalten“ der Jungen bestünde dann weniger darin,

das Mädchen wie ein „Ehrenmann“ bei der Verhütung einer ungewoll-
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ten Mutterschaft zu unterstützen, als in einem selbstverantwort-

lichen Umgang mit der eigenen Fruchtbarkeit. Das

Verhütungsverhalten der Jungen bei ihrem „ersten Mal“ hat sich

unterdessen deutlich verbessert. 76 Prozent der Jungen benutzen

ein Kondom. Immer noch gibt es aber eine kleine Gruppe (8

Prozent), die „Aufpassen“ oder „Rückzieher“ als Verhütungs-

methode beim ersten Geschlechtsverkehr praktiziert. Es erscheint

deshalb ratsam, sie nicht nur über den Zeitpunkt des Eisprungs,

sondern auch über die Dauer der Befruchtungsfähigkeit ihres

Spermas zu informieren (Studie Jugendsexualität, BZgA, 2010).

Zusammengefasst Wenn Jungen kundtun, dass sie nur wenig über ihre eigenen

Geschlechtsorgane wissen wollen, muss das keineswegs den

Tatsachen entsprechen. Vieles deutet darauf hin, dass die Scheu,

das eigene Genital zu thematisieren, auf den allgemeinen distan-

zierten  Umgang mit den männlichen Geschlechtsorganen zurück-

geht. Der mangelnde Körperselbstbezug wirft etliche Probleme

auf: das Alleinsein mit Sorgen um das Genügen der körperlichen

„Ausstattung“ bzw. „Tüchtigkeit“; eine große Scheu, bei Problemen

einen Arzt aufzusuchen; ein nur diffuses Bewusstsein von der eige-

nen Fruchtbarkeit; ein erschwerter Zugang bei der Beschäftigung

mit der Vaterschaftsverhütung. Oftmals wird den Jungen vermittelt,

dass ihr Anteil an der Entstehung neuen Lebens kaum der Rede

wert ist. Störungen und Ängste sind in diesem Konzept der (geni-

talen) Männlichkeit nicht vorgesehen.

Botschaften „Wie geht’s – wie steht’s?“ will das Wissen um den männlichen

Körper erweitern, Ängste vermindern, sexuelle Leistungsmythen

abbauen und dabei helfen, unbegründete von begründeten Sorgen

zu unterscheiden:

1. Die männlichen Geschlechtsorgane sind sehr empfindsam

und verletzlich, ihr „Funktionieren“ ist eng verbunden mit Gefühlen.

Es gibt eine Menge Spannendes und Wichtiges über die männ-

lichen Geschlechtsorgane zu berichten, über das man gewöhnlich

nichts oder nur wenig erfährt. Diese Informationen können helfen,

einen  realistischen Zugang zum eigenen Körper zu finden. Die

männliche Hälfte am „Wunder des Lebens“ ist nicht weniger kom-

plex und faszinierend als die weibliche Hälfte.

2. Es bestehen vielfältige individuelle Abweichungen von der

„Norm“, die normal sind. Dennoch können Störungen und

Krankheiten auftreten, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen

und bei vielen Jungen und Männern vorkommen. Sie mindern nicht

die Männlichkeit, sondern zeigen, dass Jungen und Männer keine

Maschinen sind.

3. Jeder Junge und Mann hat ein Recht darauf, ausreichend

über alles, was seine Geschlechtsorgane betrifft, informiert und mit

Respekt und Behutsamkeit behandelt zu werden. Sich über solche

„Männersachen“ auszutauschen, kann Spaß machen und Sorgen

beschwichtigen.
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