
Thema: Der Orgasmus und der Samenerguss
Methode: Thema sind die körperlichen Abläufe bei Erregung, Orgasmus und

Samenerguss. Dabei wird nicht nur das komplexe Zusammenspiel der

einzelnen Geschlechtsorgane erkennbar, auch die seelischen

Voraussetzungen und Begleiterscheinungen des subjektiven Erlebens

werden verdeutlicht. Altersempfehlung: ab 14 Jahre.

Jugendliche sind sehr oft an sexuellen „Stellungen“ interessiert, weil

sie sich davon Tipps für eine „effektive Sexualtechnik“ erhoffen. Die

seelischen Umstände eines Orgasmus sind deshalb ein wichtiges, aber

auch ein schwieriges Thema. Wichtig deshalb, weil besonders das

„erste Mal“ gewöhnlich unter einem enormen Erwartungsdruck steht

und das Wissen um die konkreten körperlichen Abläufe und

Bedingtheiten dann helfen kann, den sexuellen Leistungsdruck zu ver-

mindern. Schwierig, weil es ein sehr intimes Thema ist und man davon

ausgehen kann, dass - je nach Alter - bereits einige der Jugendlichen

einen Orgasmus erlebt haben.

Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der Jungen auf die eigenen sexuellen

Erregungsabläufe zu richten. Geschlechtsspezifische Fragestellungen

zu Erektionsproblemen können realistisch beantwortet werden.

Als Einstieg kann die rund acht Minuten lange dritte Episode des

österreichischen Animationsfilms „Sex we can“ gezeigt werden. Darin

macht sich ein Junge namens David Gedanken darüber, wie er seine

Freundin Sophie am besten zum Orgasmus bringen kann. Hier werden

auf drastisch-amüsante Weise sexueller Leistungsdruck und porno-

grafische Mythen thematisiert. Alternativ kann der Ausschnitt aus dem

Film „SexLustLiebe“ gewählt werden, in dem in sehr ruhiger und sach-

licher Weise die Verschiedenheit der sexuellen Empfindungen beim

sexuellen Akt beschrieben wird.

Nach dem filmischen Einstieg ins Thema geht es nun um die

Wissensvermittlung. Sie soll dazu beitragen, den oft großen

Erwartungs- und Leistungsdruck zu vermindern, den viele Jugendliche

bei ihren ersten Erfahrungen mit der Paarsexualität haben. Zunächst

wird gesammelt und besprochen, was die Jugendlichen über

„Orgasmus“ wissen, gehört oder gelesen haben. Mit Hilfe der Folien 2

und 4 können die Erregungsphasen erklärt werden. Denkbar ist auch,

Kopien der Abbildungen plus dem jeweiligen und unter Umständen

gekürzten Erläuterungstext an die Jugendlichen zu verteilen. Die

Aufgabe besteht dann darin, sich das Material über den männlichen

Erregungsverlauf durchzulesen, um das Wissen anschließend an einen

Zweiten weiterzugeben, der dann umgekehrt den weiblichen

Erregungsverlauf erklärt. Anhand der Zeichnungen lassen sich die

Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen dem männlichen und weib-

lichen Orgasmus zeigen. Unter Umständen ist anschließend eine

Diskussion über folgende Fragen möglich: Geht Geschlechtsverkehr

auch ohne Orgasmus? Müssen beide (immer) gleichzeitig „kommen“?

Was tun, wenn der Orgasmus ausbleibt? Kriegen Frauen schwerer

einen Orgasmus? Wie lange muss man „können“? Gegebenenfalls

können auch sexuelle Leistungsmythen in Pornofilmen besprochen

werden – soweit Jugendliche davon berichten.

Materialien: 

Folien 2 und 4 (Kopien der

Abbildungen); Broschüre „Wie

geht’s – wie steht’s?“ und/oder

Zusammenfassung oder Kopien

der Broschürentexte zu den

Themen männlicher und weib-

licher Orgasmus (Kapitel II); 

Animationsfilm „Sex we can“,

Episode 3. (Herausgegeben

vom Österreichischen

Bundesministerium für

Unterricht, Kunst und Kultur in

Kooperation mit dem Wiener

Programm für

Frauengesundheit, 2009.

Länge des gesamten Films mit

drei Episoden: etwa 24

Minuten. Kostenloser Download

aller drei Filmepisoden sowie

eines umfangreiches Manuals

unter

www.sexualpaedagogik.at);

Animationsfilm „SexLustLiebe“.

(Herausgegeben vom Pro

Familia Landesverband

Hessen, 2012. Länge des

gesamten Films: etwa 20 

Minuten. Die DVD kann inklusi-

ve eines Begleitheftes beim

Landesverband Hessen der Pro

Familia bestellt werden. Preis

einschließlich Mehrwertsteuer

und Versandkosten: 44,63 €)
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http://www.sexualpaedagogik.at/sex-we-can/
http://www.profamilia.de/interaktiv/publikationen/publikationen/filme.html
http://www.bzga.de/?uid=0f81e7fa8ccd52b2205c58a6a63bd01a&id=medien&sid=72&idx=62
https://www.schule.loveline.de/index.php?id=359

