Let’s talk about Porno
Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 | Leben in der Pubertät
Baustein 2 | Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
Baustein 3 | Pornografie im Netz
Baustein 4 | Sexualisierte Kommunikation
Interviews und Literaturhinweise

Beschreibung zu Projekt 3 (für Jungen): Der Jonny in dir
Thema

Mit diesem Projekt, in dessen Zentrum der Liedtext von Jan Delay steht, werden v. a. Konflikte
junger Männer in der heutigen Gesellschaft thematisiert. In diesem Projektvorschlag nur für
Jungen – idealerweise durchgeführt von einem männlichen Pädagogen – besteht viel eher die
Möglichkeit, über Verunsicherung und Wünsche zu sprechen.
Tipp für den Einsatz in der Schule:
Vielleicht können Sie mit der Parallelklasse zusammenarbeiten. Eine männliche Lehrkraft übernimmt den Jungenanteil beider Klassen und bearbeitet Projekt 3, eine weibliche Lehrkraft den
Anteil der Mädchen und bearbeitet mit ihnen Projekt 4.

Zielgruppe

ab 14 Jahren, für Jungen

Organisationsform

Gesamtgruppe

Zeit

45 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 120 Minuten)

Vorbereitung

Lied oder Videoclip „Oh Jonny“ bereitstellen (bei iTunes oder bei YouTube)

Methodische Hinweise

Aufgabe 1:
Zum Einstieg kann der Song „Oh Jonny“ entweder vorgespielt, auf einem Musikportal angeschaut
oder gemeinsam gelesen werden.
Jan Delay führt in seinem Liedtext einige sehr anschauliche Beispiele typisch männlichen
Verhaltens auf. All diese Punkte sollen herausgearbeitet werden:
„Sauftouren, Rumhuren, Prügelei“
„Ey, alles cool, mach wie du willst“
„piss im Steh’n“
„Nenn’ meine Mutter eine miese Schlampe“
Der letzte Satz verweist auf die Benutzung einer abwertenden Sprache unter jungen Leuten
(siehe dazu auch Baustein 4, Projekt 18).
In dem Text wird sehr deutlich, in welchem Spannungsfeld v. a. junge Männer heute stehen.
Einerseits sollen Männer Geld verdienen, Versorger sein, etwas erreichen. Andererseits jedoch
nicht skrupellos Geld „machen“ und auch nicht ohne Stil (Pelztragen wird z. B. negativ bewertet).
Die folgenden Fragen eröffnen den Jungen die Möglichkeit, sich selbst zu positionieren und
darüber zu sprechen, was sie bei all diesen Anklagen empfinden.
 Erkennt ihr euch in diesem Text wieder?
 Gibt es solche Männer?
 Möchtet ihr so gesehen werden?
 Was denkt ihr: Wie wollen euch die Mädchen haben?
 Welche Jonnys gibt es noch (in unserer Gesellschaft, z. B. mediale Vorbilder)?
 Bist du auch ein Jonny?
Die Jugendlichen können sich auf der Arbeitsvorlage durch Positionierung selbst einschätzen.
Wenn die Aufgabe gemeinsam an einer großen Zielscheibe umgesetzt wird, bekommt man
einen Überblick über die Einschätzungen der gesamten Gruppe und kann diese noch einmal
thematisieren.
Aufgabe 2:
Die Frage nach der Botschaft des Refrains soll eigene Wertvorstellungen reflektieren lassen. Mit
der Textzeile „Oh Jonny! Hat dein Gandhi immer Pause?“ wird dieses sogar durch die Erwähnung
von Mahatma Gandhi unterstrichen. Die metaphorische Aufforderung, „schnell nach Hause zu
gehen“, kann als Ratschlag gesehen werden, manche Dinge besser zu lassen, als sie eben zu tun.
Hier sollte auf die widersprüchlichen Anforderungen an Männer eingegangen werden, z. B. mit
der Frage: „Ist es schwierig, heute ein Mann zu sein?“
Zusatzaufgabe: Auch wenn man davon ausgehen kann, dass einige Jugendliche den Text
bereits kennen, so ist es dennoch spannend, zu hören, in welche Richtung die Jungen
weitertexten, welche Lebensthemen eingebaut werden. Je nach Leistungsstand kann man
darauf hinweisen, dass sie im Reimschema weitertexten: Strophe  aa bb cc dd (aa und dd
sind Paarreime, bb und cc sind unreine, beim Hip-Hop oft verwendete Reime) – Refrain
 aa bb (Paarreim).
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Let’s talk about Porno

Projekt 3: Der Jonny in dir

Lest euch den Liedtext von Jan Delay durch:
Jan Delay: Oh Jonny
Mach wie du meinst, und fühl dich frei
Sauftour’n, Rumhur’n, Prügelei
Ey alles cool, mach wie du willst
Geh lügen, betrügen, lies BILD
Ey gib’n Fick, Alder! Mach Geld
Klau Ideen, piss im Steh’n, trag Pelz!
Nenn meine Mudder eine miese Schlampe
Besitze keine Energiesparlampe
Refrain
Oh
Oh
Oh
Oh

Jonny!
Jonny!
Jonny!
Jonny!

Aber hast du kein Gewissen
Ja, dann kannst du dich verpissen!
Hat dein Gandhi immer Pause
Ja dann geh mal schnell nach Hause

Urheber: Jan Delay; Quelle: http://www.jandelay.net/
oh-jonny-jan-delay.php, Stand: 06.07.10; 12.09 Uhr

Aufgabe 1:

Welche Verhaltensweisen von Männern spricht Jan
Delay in seinem Song an? Sammelt auf einem Plakat!
Wer ist für dich ein Jonny?
Wie nah bist du an einem Jungen wie Jonny dran?
Platziere dich in der Zielscheibe!

Aufgabe 2:

Lies den Refrain noch einmal.
Wie beurteilt Jan Delay das Verhalten von Jonny?

Zusatzaufgabe:
Schreibt den Text in dem Stil von Jan Delay
weiter und stellt euch eure Texte gegenseitig
vor. (Ihr könnt ihn auch selbst rappen und
mit dem Handy aufzeichnen.)

Jonny

