
 

     

  

    

  

   

   

    

   

  

 

 

    

   

 

 

    

   

  

   

  

 

  

 

   

    

    

   

   

   

 

   

Thema: Die Hoden und inneren Geschlechtsorgane
Methode: Thema sind die Hoden, die inneren Geschlechtsorgane und ihre

Funktionen, die Beschaffenheit des Ejakulats, die Produktionsdauer

und die Überlebensdauer der Samenzellen in unterschiedlichen

Milieus sowie ihr Transportweg von den Hoden bis zur Prostata.

Die wenigsten Jungen werden die Namen ihrer inneren Ge-

schlechtsorgane, geschweige deren Funktionen kennen. Bevor die

inneren Zusammenhänge erläutert werden können, wird es in der

Regel notwendig sein, dass der/die Pädagoge/in die Organe erst

einmal vorstellt.

Ziel ist es, das Funktionieren der inneren Geschlechtsorgane zu

verstehen und die Bedeutung im Hinblick auf die eigene Fort-

pflanzungsfähigkeit zu erfassen.

Der Einstieg gelingt gut über die offen gestellte Frage: Wie und über

welchen Weg gelangen die in den Hoden produzierten Samenzellen in

den Körper hinein und durch den Penis nach draußen? Die Antworten

der Lerngruppe ergeben ein Gesamtbild über das Wissen zu den inne-

ren Geschlechtsorganen.

Anschließend werden mit Hilfe der Folie 1 (Abb. 1 der Broschüre) die

Ergebnisse der „Einstiegserhebung“ ergänzt bzw. korrigiert. Die einzel-

nen Organe werden benannt, ihre Aufgaben kurz erläutert.

Nun sollen die Jugendlichen die männlichen Geschlechtsorgane auf

große weiße Blätter zeichnen. Der Effekt des Zeichnens besteht darin,

dass der innere Zusammenhang der einzelnen Organe besser ver-

ständlich wird. Zur Vorbereitung auf diesen Schritt können die Farben

für die einzelnen Organe festgelegt werden. Zum Beispiel: für die

Schwellkörper des Penis rot, Hoden und Samenleiter blau,

Nebenhoden und Blase gelb, Bläschendrüsen, Prostata und

Cowperschen Drüsen grün.

Es empfiehlt sich, die Gruppe nach Mädchen und Jungen zu trennen

und zudem in Zweier- oder Dreiergruppen zeichnen zu lassen. Um zu

verhindern, dass die Zeichnungen zu klein ausfallen, hat es sich

bewährt, zuvor auf die Blätter einen großen Körperumriss vom

Bauchnabel bis zum Oberschenkelansatz aufzumalen. Im Anschluss

können die Zeichnungen an die Wand gehängt und gegebenenfalls

inhaltlich auch gegenseitig ergänzt werden.

Im letzten Schritt geht es darum, mit Hilfe der Broschüre Detailfragen

zu klären. Zu diesem Zweck werden einzelne „Recherche-Teams“ (die

mit den Zweier- oder Dreiergruppen identisch sein können) mit der

Beantwortung beispielsweise folgender Fragen beauftragt: Wie gelan-

gen die Samenzellen von den Hoden ins Innere des Körpers? Wie

lange sind die Samenzellen innerhalb und außerhalb des Körpers

befruchtungsfähig? Warum befinden sich die Hoden außerhalb des

Körpers? Warum zieht sich der Hodensack bei Kälte zusammen?

Warum kann man mit steifem Penis nicht Wasser lassen? Woraus setzt

sich das Ejakulat zusammen? Was ist der so genannte „Lusttropfen“,

woher stammt er und welche Aufgabe wird ihm zugeschrieben? Was ist

der Unterschied zwischen Sterilisation und Kastration?

Zum Abschluss werden die Ergebnisse zusammengetragen und

gemeinsam besprochen.

Materialien:

Folie 1 und/oder 

Abbildung 1 der

Broschüre „Wie geht’s –

wie steht’s?“; 

große weiße Blätter (DIN

A3 oder DIN A2);

Klebeband; mehrere

Sätze roter, blauer, gel-

ber und grüner Filzstifte;

Jugendhomepage

www.loveline.de

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

