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 4: Briefe an die Redaktion
Thema

Das Projekt stellt Beratungs-/ Informationsportale im Internet vor, auf denen Jugendliche sich
zuverlässig zum Thema Sexualität informieren können, und thematisiert körperliche und soziale
Veränderungen in der Pubertät.
In Schule und Elternhaus werden Jugendliche im Rahmen der Aufklärung oft ausschließlich
„biologisch“ informiert. Themen der sexuellen Praxis (Höhepunkt, Homosexualität, Pornografie,
Prostitution usw.) werden meist ausgeklammert.

Zielgruppe

ab 12 Jahren

Organisationsform

Gruppenarbeit

Zeit

60 Minuten

Vorbereitung

Internetzugang

Methodische Hinweise

Ablauf:
Die Jugendlichen wählen auf der Arbeitsvorlage einen Brief im Stil der LeserInnenbriefe bekannter
Jugendzeitschriften. Sie können auch selbst eine Frage entwerfen und dazu auf den angegebenen
Beratungsseiten (sextra.de, loveline.de, Heartbeat-Forum) recherchieren. In Jugendzeitschriften
finden sich oft Leserbriefe, die Probleme mit dem eigenen Aussehen, mit Beziehungsfragen oder
mit der Freundesclique beschreiben.
Überlegen Sie, wie viel Zeit Sie den Jugendlichen zur Erkundung der Seiten geben können, damit
die Neugierde gestillt werden kann, der thematische Faden aber nicht verloren geht.
Hinweis: Alternative
Die Jugendlichen erstellen gemeinsam in ihrer Gruppe kurze Texte an die Redaktion. In den
Texten soll es um fiktive (aber dennoch ernsthafte) Probleme gehen.
Die Briefe der Jugendlichen werden jeweils an eine andere Gruppe weitergegeben. Diese hat
den Auftrag, die geschilderten Probleme zu diskutieren und Antworten (darauf) zu skizzieren.
Die Jugendlichen sollen auf den angegebenen Internetseiten nach den gleichen bzw. ähnlichen Fragen recherchieren und dabei die eigenen und gefundenen Antworten auf Unterschiede prüfen. Die (ursprünglichen) Gruppen bekommen ihre Briefe beantwortet zurück.
Auswertung: Im Plenum werden die einzelnen Gruppen aufgefordert, nacheinander ihre Probleme
und die jeweilige Antwort vorzustellen. Bei der Auswertung können folgende Leitfragen verwendet
werden:
 Seid ihr zufrieden mit der Antwort?
 Wie realistisch ist die Antwort?
 Wie realistisch ist das Problem?
 Denkt ihr, dass einem Jugendlichen in dieser Situation durch die Antworten geholfen werden
konnte?
 Wie hilfreich sind die angegebenen Internetseiten?

Zugang Internet / PC
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Let’s talk about Porno

Projekt 4: Briefe an die Redaktion

In Jugendzeitschriften kann man oft Leserbriefe an
die Redaktion schreiben, in denen man Probleme
mit dem eigenen Aussehen oder Probleme, die es im
Zusammenhang mit ersten Beziehungen oder der
Freundesclique gibt, anspricht.
Aufgabe 1:

Du bist nun Mitglied der Redaktion.
Lies die Leserbriefe und wähle einen aus.
Du kannst auch einen eigenen Leserbrief
mit einem Problem oder einer Frage
formulieren. Suche in den Portalen nach
einer Antwort auf die Frage und
formuliere einen Antwortbrief an
die/den VerfasserIn des Leserbriefes.

Liebe

................................

Hallo,
ich wollte wissen, wie groß ein durchschnittlicher
Penis wird. Meiner ist ca. 13-14 cm in steifem
Zustand. Ist das für mein Alter (16) zu klein? Und
in welchen Jahren wächst der Penis „richtig”?
Jonas, 16 Jahre
Hallo,
Ich würde gerne wissen, wann ich endlich meine Periode
bekomme. Ich bin schon 13 und habe sie, im Gegensatz
zu meinen Freundinnen, noch nicht. Könnt ihr mir sagen,
wann ich meine Tage jetzt endlich bekomme?
Maike, 13 Jahre

Hallo liebes Beratungsteam,
ich bin ein Junge mit 14 und weiß nicht ob ich Pornovideos anschauen darf. Bei meinem Vater habe ich im
Nachtschrank ein paar gefunden. Darf ich die sehen?
Manuel, 14 Jahre

Texte:
sextra.de

,

mit Interesse habe ich deinen Brief gelesen, …

www.sextra.de
Seiten der pro familia

www.loveline.de
Seiten der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung

www.aok4you.de/aok-maga
zine/jo/heartbeat-forum.html
Seiten der AOK

