
Thema: Die Zeiten körperlicher Veränderungen
Methode: Thema sind die körperlichen Veränderungen im Verlauf der

Pubertät sowie das „Normalitätsspektrum“ hinsichtlich des Zeit -

punktes und des Ausmaßes der Veränderungen.

Wer das Thema „körperliche Veränderungen in der Pubertät“ mit

Ju gendlichen anspricht, sollte sich zuvor noch einmal selbst daran

erinnern, wie es damals war. Der kleine „Pubertäts-Check“ könnte

z.B. folgende Fragen beinhalten: Wann war der erste Samen er -

guss, die erste Menstruation, der erste Kuss, das erste Barthaar,

der Stimm bruch, die erste Freundin und/oder der erste Freund, die

erste Party, das erste Petting, das „erste Mal“ usw.? Die Gefühle,

die mit der eigenen Erinnerung verbunden sind, stimmen auf das

aktuelle Lebensgefühl der Jugendlichen ein. Dabei geht es auch

heute noch bei den Jugend lichen immer um die (bange) Frage: Bin

ich normal entwickelt?

Ziel ist es, den eigenen Körper besser akzeptieren zu können und

die individu ellen Unterschiede in der körperlichen Entwicklung

anzunehmen.

Jugendzeitschriften wie z.B. die „Bravo“ (bzw. das „Dr. Sommer-

Team“) haben u.a. deshalb so viele Leser und Leserinnen, weil sie

Fragen von Jugendlichen zu den Themen Körper, Sex und Liebe

beantworten. Gebraucht werden nun einige Ausgaben von

Jugendzeitschriften oder Ausdrucke bzw. Kopien der Fragen der

Jugendhomepage www.loveline.de. Als „Vorbereitungsaufgabe“

können die Materialien von den Jugendlichen beschafft werden.

Eine Auswahl der Fragen wird ausgeschnitten, kopiert oder

gedruckt und ohne Antworten an Kleingruppen (3 bis 5

Jugendliche) verteilt. Unter Umständen empfiehlt es sich, die

Zusammensetzung der Kleingruppen zu bestimmen. Jungen, die in

etwa den gleichen Entwicklungsstand haben, schämen sich unter-

einander möglicherweise weniger. Jede Gruppe sollte wenigstens

vier Fragen erhalten; die Jungen entscheiden dann selbst, wie

viele und welche der Fragen sie beantworten. Das kann schriftlich

oder mündlich geschehen. Nach ausreichender Zeit können im

Plenum dann Einwände und Ergänzungen diskutiert werden.

In den Unterrichtsbausteinen von www.schule.loveline.de stehen

Ihnen weitere Materialien und Arbeitsanregungen zu den körper-

lichen Veränderungen in der Pubertät zur Verfügung.

Materialien: 

Einige Ausgaben von

Jugendzeitschriften;

Jugendhomepage 

www.loveline.de: Ausdrucke

bzw. Kopien von Fragen von

Jugendlichen

https://www.loveline.de/


Beispiele: „Wann kommt der Stimmbruch?“

Ich sehe eigentlich schon recht reif aus, habe aber immer noch

eine helle Stimme, die so gar nicht zu mir passt. Auch mein Kehl -

kopf ist noch ziemlich klein. Bei meinen Kumpels bin ich der Einzige,

der noch wie ein kleiner Junge spricht. Wann kommt denn norma-

lerweise bei Jungen der Stimmbruch? Bruno (12)

„Wie lang muss der Penis sein?“

Wie lang muss ein Penis sein, damit man eine Frau ordentlich

befriedigen kann? In der Bravo schreiben sie immer, dass es egal

ist. Aber ich kann das nicht glauben. Tim (14)

„Bin ich ein Spätentwickler?“

Mein Penis und meine Hoden haben noch nicht mit dem Wachs tum

angefangen. Ich habe zwar schon ein wenig Scham be  haa rung,

aber noch keine Achselhaare, bin auch noch nicht richtig im

Stimmbruch. Muss ich mich untersuchen lassen? Oder bin ich ein

Spätentwickler und alles kommt noch? Sven (13)

Durch die Anonymität der Fragenden und des Anerkennens der Ju -

gendlichen als „Selbst-Experten“ erfährt diese Methode in aller Regel

eine hohe Akzeptanz. Im ersten Schritt sollten die Ant wor ten von den

Jugendlichen selbst ergänzt bzw. so stehen gelassen werden,

solange sie überwiegend richtig sind. Mit Hilfe der Bro schüre kön-

nen darüber hinaus in Gruppenarbeit viele Antworten „recherchiert“

werden, zu denen die Fragen zuvor anonym gesammelt wurden.
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