
Thema: Der Penis
Methode: Thema ist der Penis. Welche Größe ist normal? Wie kommt es zu

einer Erektion? Was sind unwillkürliche Erektionen? Was ist eine

„vorübergehende Erektionsschwäche“ im Vergleich zur Impotenz?

Der Penis ist für die meisten Jungen (und Männer) stark schambe-

setzt. Viele haben Angst, einen zu kleinen bzw. zu kurzen Penis zu

haben. Auch wenn ein großer Teil der Ängste hinsichtlich der

Funktionalität eines vergleichsweise kleinen Penis beschwichtigt

werden kann, sollte den Jungen durchaus zugemutet werden, sich

mit der Tatsache auseinander zu setzen, dass Penisse unter-

schiedlich groß sind – was jedoch keinen Einfluss darauf hat, ob

jemand ein „guter Liebhaber“ ist oder nicht.

Ziel ist es, dass Jungen, im Wissen um unterschiedliche körper-

liche „Ausstattungen“, ihren Körper akzeptieren lernen. Sie wissen,

dass eine Erektion viel mit Gefühlen und nichts mit Muskelkraft zu

tun hat.

Als Einstieg in das Thema eignet sich ein Fragespiel. Dabei wer-

den zwei (oder mehrere) Fragen gestellt. Zum Beispiel: Welche

Worte gibt es noch für den Penis? Oder: Wie groß sollte der „idea-

le“ Penis sein? etc. Die Jugendlichen beantworten die Fragen

anonym auf DIN-A4-Blättern, die anschließend eingesammelt,

gemischt und an die Wand gehängt werden. Um die Anonymität zu

gewährleisten, empfiehlt es sich, einen Klassensatz gleichfarbiger

Stifte und genügend Papier mitzubringen. Bei schreibschwachen

Jugendlichen sollte man darauf hinweisen, dass es auf die

Rechtschreibung nicht ankommt. Auch zotige und als Provokation

gemeinte Antworten sollten zugelassen werden. Alles zusammen

wird dann nach sinnfälligen Kategorien geordnet.

Nun können mit Hilfe der Broschüre Fragen geklärt werden, die

beim Einstiegsspiel aufgekommen sind. Unter Umständen sollte

der/die Pädagoge/in unausgesprochene, aber „im Raum stehende“

Fragen selbst formulieren. Zum Beispiel: Warum und wie wird ein

Penis steif? Was ist eine „Morgenlatte“? Wie groß ist ein durch-

schnittlicher erwachsener Penis? Was passiert bei einer

Beschneidung? Was ist Smegma? usw. Gegebenenfalls kann man

vorher die Jungen darum bitten, anonym eigene Fragen zum

Thema Penis aufzuschreiben. Die Folien 1 und 2 (Abbildungen 1

und 2 der Broschüre) können bei der Erklärung einer Erektion sehr

hilfreich sein. Mit Hilfe der Folie 3 (weibliche Geschlechtsorgane)

kann das Thema Penisgröße auch in Bezug auf die Scheidenlänge

angesprochen werden. Den Abschluss des Themenblocks bilden

die „Fünf Hauptsätze der genitalen Physik“ („Wie geht’s – wie 

steht’s?“ Seite 16).

Materialien:

Folie 1, 2 und 3; 

DIN-A4-Blätter, gleichfar-

bige Stifte und Klebeband;

Broschüre „Wie geht’s –

wie steht’s?;

Jugendhomepage

www.loveline.de
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http://www.bzga.de/?uid=0f81e7fa8ccd52b2205c58a6a63bd01a&id=medien&sid=72&idx=62
https://www.schule.loveline.de/index.php?id=359
www.loveline.de

