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Zur Zielgruppe des Buches gehören laut Vorwort der Autorinnen Jugendliche, die anfangen Sex zu
haben, also die Altersgruppe ab 14 Jahren. Da die Fähigkeit Lust zu genießen nicht angeboren sei
(S. 249), will das Buch seine Leser darin unterstützen, ihr eigenes erotisches Potential zu
entfalten. Vermittelt wird in Bild und Text: Sex ist eine Angelegenheit zwischen zwei Menschen,
irreführende Botschaften über den männlichen und weiblichen Körper aus den Medien oder aus
Pornos stören diese Intimität. Die Fotos von Heji Shin nehmen den Betrachter direkt mit ins
Privatleben von Paaren, die für die Fotografin nicht eigens in Szene gesetzt, enthaart und
geschminkt wurden.
In "Make Love" geht es u. a. um den weiblichen und männlichen Körper, Dating, um
Jungfräulichkeit, das erste Mal, sexuelle Identität, Grenzen und Grenzüberschreitungen zum
Missbrauch (S. 94ff), aber auch um Konflikte in Beziehungen (S. 101). Das Kapitel "Das erste
Mal" hat mir die Vorstellung vermittelt, Sexualität sei stets heterosexuell und dass ein Paar Sex
hat, wenn Er die Initiative ergreift und Sie ihn lässt (S. 36). Hier besteht für mich kein Einklang in
den Aussagen von Text und Bild. Der weibliche Menstruationszyklus wäre durch eine Abbildung
weniger abstrakt erklärbar (S. 116); das Verhütungsmittel-Kapitel berücksichtigt die Interessen
Jugendlicher kaum (wo erhält man sie, wie teuer sind sie, welche sind für Jugendliche geeignet?)
und ist für die Zielgruppe zu abstrakt formuliert. Hätten Sie sich als Vierzehnjährige/r eine KupferT-Spirale oder ein Diaphragma vorstellen können ohne eine Abbildung dazu im Kopf zu haben?
Allein die Gliederung des Texts kann bei kontroversen Themen wie Schwangerschaftsabbruch
oder Pille danach zu missverständlichen Botschaften führen, hier ist größere Sensibiltät angesagt.
Einige Grafiken heitern das Buch in pfiffiger Weise auf, die Kreisdiagramme "Ab welchem Alter ist
Sex erlaubt?" auf Seite 34/35 verstehe ich selbst als erwachsene Leserin nicht, sie enthalten
zudem mehrere Druckfehler. Im Adressteil wird der Unterschied zwischen Information, Beratung
und Therapie nicht klar. Warum muss in einem Buch für Jugendliche gleich mit der Keule
Sexualtherapie gewunken werden? Den Text zu pro familia: "Hier wirst du auch über deine Rechte
aufgeklärt, zum Beispiel bei Themen wie sexuellem Missbrauch, Verhütungsmitteln und
Schwangerschaft oder Heirat." (S. 250) finde ich sprachlich misslungen und inhaltlich fragwürdig.

Die Anforderungen an ein Jugendsachbuch sind nicht gering. Sachbuch-Autoren müssen nicht nur
vor dem kritischen Blick der IT- und Medien-verwöhnten Zielgruppe bestehen, sondern auch den
Wünschen der Eltern als Käufer des Buches genügen. Formal soll ein Sachbuch für Jugendliche
konsequent so verständlich und anschaulich wie möglich formuliert sein, um gerade in dieser
Altersgruppe auch ungeübte Leser mitzunehmen. Vierzehnjährige Jungen lesen häufig gar nicht
oder sind von langen, abstrakten Textabschnitten überfordert. Der Text sollte deshalb klar durch
Kapitelüberschriften gegliedert und jedes Kapitel für sich allein verständlich sein, so dass die
jungen Leser ein Buch irgendwo aufschlagen und mit einem beliebigen Kapitel starten können.
Abschnitte, die sich allein an Mädchen oder an Jungen richten, sollten typografisch voneinander
abgegrenzt sein, um den Eindruck zu vermeiden, dass Leser/Leserin in dem Text nicht
mitgedacht wurden.
Sehr angetan bin ich von dem Ansatz des Buches, Sexualität aus dem Rampenlicht der
Öffentlichkeit zu holen und wieder zur intimen Angelegenheit eines Paares zu machen. "Make
Love" stärkt die eigene Urteilsfähigkeit Jugendlicher, räumt mit einigen Mythen über Sexualität auf
und ermuntert seine Leser, sich selbst zu informieren. Formal und sprachlich genügt dieses
"Aufklärungsbuch" den Anforderungen an ein Jugendsachbuch nicht. Die Sprache ist für die
Altersgruppe zu akademisch und kippt zwischendurch unnötig in einen aufgesetzten Jugendslang.
"Make Love" ist ein Buch für Paare, die Sex haben, aber kein Buch, das ich für Jugendliche als
Zielgruppe empfehle.

