
Thema: Vaterschaftsverhütung
Methode: Thema sind die Vorstellungen von der eigenen möglichen Vater -

schaft der Jungen sowie die Möglichkeiten zur Verhütung und

Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Altersempfehlung:

ab 14 Jahre. 

Da viele Jungen kein deutliches Bewusstsein von ihrer eigenen

Fruchtbarkeit haben, steht der Lustaspekt meist allein im Vorder -

grund ihrer sexuellen Handlungen. 

Ziel ist es, dass die Jungen die Möglichkeiten einer verantwort-

lichen Vaterschaftsverhütung kennen und mehr Sicherheit bei der

Anwendung von Kondomen haben.

Als Einstieg in das Thema Vaterschaftsverhütung ist die folgende

Frage an die Jungen geeignet: „Was würde sich alles ändern, wenn

ihr in neun Monaten Vater werden würdet? Zum Beispiel im Hinblick

auf die Ausbildung, die Schule, die Liebesbeziehung, die

Freundschaften, die Hobbys, die Eltern, die Sexualität.“ Eine weite-

re Frage könnte lauten: „Wer kennt im Freundes- oder

Bekanntenkreis Jungen oder junge Männer, die früh Vater gewor-

den sind? Wie war oder ist das für sie?“

Die Einbindung von Erfahrungsberichten junger Paare zum Thema

frühe Elternschaft auf der Informationsseite www.schwanger-unter-

20.de kann eine hilfreiche Ergänzung oder Unterstützung sein,

wenn sich eine Diskussion über die oben genannten Fragen nicht

ergibt.

Um die Samenzellen daran zu hindern, den Weg zur Eizelle zu neh-

men, bleibt für Jungen nur das Kondom als Mittel zur

Vaterschaftsverhütung. Deshalb sollten sie mit der Anwendung von

Kondomen vertraut gemacht werden. Dass sie dabei eine „ungewollte

Vaterschaft“ verhüten können, sollte explizit betont werden.

Auf Zuruf wird zunächst gesammelt, was die Jugendlichen über die Vor-

und Nachteile des Kondoms wissen bzw. gehört und gelesen haben:

Was spricht alles gegen ein Kondom und seinen Gebrauch beim

Miteinander-Schlafen? Und: Was spricht alles für ein Kondom und sei-

nen Gebrauch beim Miteinander-Schlafen? Die Antworten werden an

der Tafel oder Ähnlichem aufgeschrieben und anschließend diskutiert.

Die Anwendung eines Kondoms sollte langsam und genau

demonstriert werden: Wie wird das Kondom richtig aufgesetzt und

abgerollt? Es sollte unbedingt erwähnt werden, dass es unterschiedli-

che Kondomgrößen gibt, was für eine sichere Verhütung bedeutsam ist.

An dieser Stelle kann auch der „Kondomführerschein“ auf dem Portal

www.schule.loveline.de zum Einsatz kommen. Für die Demonstration

und Übung der Kondomanwendung eignen sich Holzpenismodelle oder

eine halbwegs gerade gewachsene Banane. Es macht oft Spaß, die

Jugendlichen am Modell zum Ausprobieren aufzufordern, aber man

sollte sie nicht dazu überreden oder gar unter Druck setzen. Mit dem

Hinweis, dass Kondome das einzige Mittel sind, das vor sexuell über-

tragbaren Infektionen schützt, lässt sich anschließend die korrek-

te Anwendung besprechen.

Materialien: 

Verschiedene Kondome und

Kondomgrößen

(„Schulpakete“ von bekannten

Kondomherstellern liefern

unter Umständen einen

Klassensatz Kondome inklusi-

ve Penismodelle);

„Verhütungsmittelkoffer“ (bei

der Pro Familia oder kommu-

nalen Gesundheitsämtern

ausleihbar); 

Kondommaßband 

(www.kondometer.de); 

Homepages:  

www.schwanger-unter-20.de;

www.loveline.de; 

www.schule.loveline.de:

„Kondomführerschein“ und

Lösungsblatt

http://www.schule.loveline.de/index.php?id=116
http://www.kondometer.de
https://www.schule.loveline.de/index.php?id=359
http://www.schwanger-unter-20.de/



