
Martin Gnielka, pro familia Köln: 
„Dieter Bohlen meets Sexualpädagogik“ -  

Urogenitale und sexuelle Gesundheitsvorsorge in der Jungenarbeit 

Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf der Konferenz „Praxis der 
Jungenarbeit“ am 08.12.2005 in Köln 

Die Autobiografie von Dieter Bohlen, „Nichts als die Wahrheit“, hat die Jungen- und 

Männerwelt um eine Furcht, die sexualpädagogische Jungenarbeit um ein Thema 

bereichert. Auch ich musste mich damals erst kundig machen:   

 

 

 

Ein Penisbruch bzw. eine Penisfraktur ist, laut Pschyrembel, Wörterbuch Sexualität, 

die „irreführende Bezeichnung für die akute Zerreißung eines erigierten Penis-

schwellkörpers, siehe unter Penisruptur“1. Unter dem Stichwort „Penisruptur (lat. rup-

tura für Riss, Bruch)“ findet sich dann:  

„Fachbezeichnung für die akute (evtl. hörbare) Zerreißung eines erigierten Penis-

schwellkörpers durch Quetschen oder Abknicken. Eine sofortige Abklärung und Be-

handlung sind erforderlich.“  

Was man bei Dieter Bohlen als Ausdruck seines ausschweifenden, wild-ungestümen 

Sexuallebens vermutet, hört sich in der medizinischen Beschreibung dann nur noch 

wie die nüchterne Bilanz eines „Verkehrsunfalls“ an.  

Wollen Jungen das wirklich wissen? Soll man das wirklich alles erzählen?  

 

Als Junge sexuell erwachsen werden  

Sexualität ist für Jungen und Männer nach wie vor ein zentrales Lebensthema, ein 

Kristallisationspunkt für Männlichkeit - von klein auf und mit allem was an Lust und 

Frust dazu gehört. Petra Milhoffer befragte zum Beispiel Jungen im Grundschulalter. 

Diese sollten aus einer Liste von verschiedensten Themen rund um Sexualität dieje-

                                            
1 Pschyrembel: Wörterbuch Sexualität. Berlin, New York 2003, S. 390.  
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nigen auswählen, worüber sie gerne noch mehr wissen wollten. Als beliebtestes 

Thema nannten die meisten schlicht - „Sex“2.  

Für das Gefühl, ein richtiger Mann zu sein bzw. zu werden, sind sexuelle Erfahrun-

gen, sexuelles Funktionieren und sexuelle Potenz für Jungen und Männer von er-

heblicher Bedeutung. Wer noch keine eigenen Erfahrungen gemacht hat, sollte sich 

in diesem Feld zumindest halbwegs gut auskennen. Keine Ahnung zu haben ist - 

zumindest für das Image in der Peergroup - fast noch schlimmer als keine Erfahrung 

zu haben. Das kann ja ohnehin keiner überprüfen.  

In anonymen Fragen und Beratungsanliegen spiegelt sich wider, dass Jungen und 

Männer Sexualität und die dazu notwendigen „Werkzeuge“ häufig unter dem Blick-

winkel von Besitz und Repräsentation betrachten (mein bestes Stück / Wie groß 

muss ein Penis sein?) oder ihnen das Funktionieren und ihre Leistung wichtig ist: 

Wer kann am längsten, am häufigsten? Was soll ich machen, wenn er schlapp 

macht? Der vermeintlich zu kleine Penis, die Unsicherheit, was Mädchen zum Or-

gasmus bringt, das subjektiv empfundene zu früh kommen oder das Nachlassen der 

Erektion sind als Problembeschreibungen Dauerbrenner in der sexualpädagogischen 

Gruppenarbeit und (E-Mail) Beratung.  

Die durch das Internet immer leichter erhältlichen Vorbilder von Monster-Cocks und 

Gang-Bang-Partys machen es Jungen in ihrer Sexualentwicklung nicht gerade einfa-

cher, einen realistischen Blick auf real gelebte und lebbare Sexualität zu bekommen. 

Was ist eigentlich normal?  

Immer wieder finden sich in Jungengruppen wahre Sexualspezialisten, die sich bes-

tens mit allen erdenklichen Sexstellungen auskennen, diverse Spezialausdrücke pa-

rat haben und ein heißen Pornoausschnitt auf ihrem Handy gespeichert haben. 

Daneben sitzen allerdings auch die Jungen, die mit großen Augen zuhören, was die 

Welt außer Jogijo-Karten noch alles zu bieten hat...  

 

Das erste Mal nicht schön reden  

In den Fragen, die vorher anonym oder direkt in meinen Veranstaltungen gestellt 

werden, spiegeln sich oft die unausgesprochenen Ansprüche der Jungen an ihre 

                                            
2 Petra Milhoffer: Wie sie sich fühlen, was sie sich wünschen. Eine empirische Studie über Mädchen 
und Jungen auf dem Weg in die Pubertät. Weinheim und München 2000, S. 115.  
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körperliche Entwicklung und ihre Sexualität wider, die sie glauben erfüllen zu müs-

sen. Jungen möchten wissen: Wie soll ich sein? Oder es zeichnen sich die Unsi-

cherheiten ab, die durch erste eigene oder Second-hand-Medien-Sex-Erfahrungen 

ausgelöst werden: Was kommt da auf mich zu?  

Die Befürchtungen, was einem beim ersten Mal alles widerfahren kann, was schief 

und in die Hose gehen kann, lassen sich kaum weg reden. Hier regiert das Lampen-

fieber und nicht die Vernunft. Höchstens lässt sich die Fallhöhe durch sachliche In-

formationen und durch Austausch abmildern. Statt sexualpädagogische Märchen zu 

verbreiten („Alle Penisse sind gleich groß.“, „Es kommt nicht auf die Länge an.“, „Kei-

ner braucht sich zu schämen.“, „Es wird schon nichts passieren.“ etc.) dürfen wir 

Jungen gegenüber ruhig eingestehen, dass es beim Sex eher viele als wenige Ge-

fühle von Scham gibt, oder dass wir oft eine ganze Menge falsch machen oder uns 

ungeschickt anstellen, bevor es einmal gelingt. 

Auch Reiner Neutzling hat sich in einem Vortrag einmal sehr deutlich für die Berück-

sichtigung von Scham in der sexualpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen ausge-

sprochen. Sein Fazit: „Wer Sexualpädagogik macht, braucht vor allem ein großes 

Herz. Und den Mut, sich selbst und den Jugendlichen gegenüber ehrlich zu sein.“3 

Ein gerüttelt Maß an Selbstreflexion kann für eine Sexualpädagogik, die auch die 

unangenehm-peinlichen Seiten sexueller Annäherung und Aktivitäten nicht ver-

schweigen möchte, also nicht schaden.   

 

Urogenitale Gesundheitsvorsorge für Jungen  

Die Definition des Pschyrembel deutet es an: Penisbruch ist ein missverständlicher 

Ausdruck. Den (unwissenden) Jungen suggeriert der Ausdruck Penisbruch, dass hier 

etwas brechen kann, ergo Knochen oder so etwas ähnliches im Penis sind. Das kön-

nen sich zwar die wenigsten vorstellen, aber so richtig weiß es dann doch keiner. 

Bevor Sie jetzt vorschnell die Jungen belächeln: Wissen Sie, wie viele Schwellkörper 

der Penis hat, wie eine Erektion funktioniert oder welche Geschlechtsdrüsen an der 

Ejakulation beteiligt sind?  

                                            
3 Reiner Neutzling, Jubiläumsvortrag auf der Fachtagung „Sinn durch Sinnlichkeit? Sexualpädagogik 
und Spätmoderne.“ Köln 1999. Institut für Sexualpädagogik, Dortmund 2000, S. 29.   
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Vielleicht geht es Ihnen anders als den Jungen, aber oft wissen diese - aufgrund ei-

ner schwangerschafts-zentrierten Körperaufklärung - besser über Eierstöcke, Eileiter 

und Gebärmutter bescheid, als dass ihnen Begriffe wie Prostata und Bläschendrüsen 

geläufig wären.  

Gehen wir noch einen Schritt weiter: Wissen Sie was eine Phimose, eine Varikozele 

oder eine Hodentorsion ist und was in solchen Fällen zu tun ist?  

Mein Eindruck ist, dass das Wissen über urogenitale Probleme von Jungen nach wie 

vor kein Standardwissen unter Jungenarbeitern ist, wenngleich urologische Basisin-

formationen viel verbreiteter sind, seit es die BZgA-Broschüre „Wie geht’s, wie 

steht’s“ gibt4.  

Wichtig ist das Wissen rund um Penis und Hoden zum Beispiel bei einem Penisbruch 

oder eine Hodentorsion, da diese innerhalb von 6 - 8 Stunden zu behandeln sind, um 

bleibende Schäden zu vermeiden. Indianer kennt keinen Schmerz ist hier also die 

grundlegend falsche Taktik! Auch ist inzwischen bekannt, dass Jungen, die als Kind 

wegen eines Hodenhochstands operiert werden mussten, später ein deutlich erhöh-

tes Risiko haben, an Hodenkrebs zu erkranken. Bei einer Vorhautverengung oder 

einem zu kurzen Frenulum, also das Hautbändchen, mit dem die Vorhaut an der Ei-

chelunterseite „befestigt“ ist, können beim ersten Geschlechtsverkehr einreißen, 

bluten und das erste Mal auf besondere Weise unvergesslich machen. Es ist also 

nicht verkehrt, ein wenig bescheid zu wissen. Wer, wenn nicht die Sexualpädagogen, 

sollte sich dieser Wissensvermittlung annehmen?  

 

Auch über Unangenehmes sprechen!  

Penisbruch, Hodenverdrehung oder Hodenkrebs sind keine angenehmen Ge-

sprächsthemen - aber dennoch wichtige Wissensaspekte in der Gesundheitsvor-

sorge. Nur wenn ich von etwas weiß, kann ich mich auch davor schützen. Auf das 

Thema Hodenkrebs bezogen heißt das zum Beispiel: Nur wenn ich mich regelmäßig 

selbst abtaste, kann ich rechtzeitig feststellen, wenn etwas nicht Ordnung ist.  

Doch was ist, wenn ich feststelle, dass etwas „nicht normal“ ist? Zum Beispiel, wenn 

ich einen Knubbel im Hoden oder außergewöhnlichen Ausfluss bemerke. Wo soll ich 

                                            
4 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Wie geht’s - wie steht’s? Wissenswertes für Jungen 
und Männer. Köln 2002. (Geschrieben von Reiner Neutzling)  
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hingehen? Zum Urologen - wissen zumindest viele. Doch während von den 17-jähri-

gen Mädchen bereits 81 % einen Frauenarzt aufgesucht haben5, dürfte sich die An-

zahl der Jungen, die einen Urologen besucht haben, deutlich unter der Fünf-Prozent-

Marke bewegen. Die Schwellenängste von Jungen und Männern, bei urologischen 

Problemen zum Telefon zu greifen, einen Termin auszumachen und ein Praxis auf-

zusuchen sind meiner Erfahrung nach enorm: „Ja, macht der nicht erst mal die 

‚große Hafenrundfahrt’ (Rektaluntersuchung)?“6  

Um gleich auf die Befürchtung von Jungen zu antworten: Eine Rektaluntersuchung 

ist in jüngeren Jahren durchaus nicht obligatorisch, es sei denn, jemand hat Prostata-

Beschwerden. Für Jungen beim Urologen gilt das Gleiche wie für Mädchen beim Gy-

näkologen: Sie können selbst bestimmen, was mit ihnen geschieht und dürfen 

selbstverständlich Nein! sagen, wenn sie etwas nicht wollen.   

Reinhard Winter betont, dass es „für viele Männer so problematisch wie unüblich [ist], 

über ihren Genitalbereich oder die entsprechenden Schwierigkeiten zu reden.“ Er 

konstatiert: „Dadurch, dass diese Probleme und Störungen in der Sexualaufklärung 

weitgehend unterschlagen werden, vergrößert sich der Normalitätsdruck auf Jungen 

und Männer. Ihnen wird subtil vermittelt: Probleme und Abweichungen gibt es nicht.“7  

In der Arbeit mit Mädchen gehört es bei pro familia zum Standard, sich den gynäko-

logischen Untersuchungsstuhl in unserer Beratungsstelle anzuschauen, über mögli-

che Gründe für eine Frauenarztbesuch zu sprechen und Schwellenängste zu verrin-

gern. Ähnliche Möglichkeiten für die Jungenarbeit in Vorbereitung auf eine Untersu-

chung beim Urologen gibt es noch nicht. Und trotzdem lässt sich ja darüber reden - 

ohne gleich im urologischen Horrorkabinett zu schwelgen.  

 

Prävention von sexuell übertragbaren Erkrankungen  

Zwar ist die Gefahr einer HIV-Infektion - zumindest für das Gros der heterosexuell 

lebenden Jungen in Deutschland - eher gering, und auch andere Erkrankungen wie 

                                            
5 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Jugendsexualität. Wiederholungsbefragung von 14- 
bis 17-Jährigen und ihren Eltern. Ergebnisse der Repräsentativbefragung aus 2001. Köln 2002, S. 20.  
6 Wie ein Junge einen - länger hinaus gezögerten - Urologenbesuch erlebt, beschreibt Reiner 
Neutzling in seinem Jugendroman Herzkasper. (S. 265 ff.)  
7 Reiner Winter: Ein Mann (k)ein Wort. Sexualität, Kommunikation und Gesundheit von Jungen. 
BZgA-Forum Sexualaufklärung 2/3-1996, S. 21.  
Der Artikel bietet auch einen guten Überblick über urogenitale Erkrankungen von Jungen!  
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Tripper oder Syphilis sind unter Jungen eher Ausnahmeerscheinungen. Und doch 

wollen (und sollten) die meisten Jungen wissen, welche Gefahren ihnen im Bereich 

sexuell übertragbarer Krankheiten (STDs) drohen können.  

Als Sexualpädagogen sind wir nicht in der Pflicht, unnötige Ängste zu schüren. Wir 

sind aber sehr wohl in der Pflicht, je nach Zielgruppe, mit der wir arbeiten, mehr oder 

weniger eindringlich auf Risiken hinzuweisen. Jungen müssen für sich eine realisti-

sche Einschätzung dazu entwickeln können, wann es für sie und ihre Sexualpartne-

rin / ihren Sexualpartner gefährlich werden kann. Und sie brauchen Hinweise dazu, 

wie sie die Infektion mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung bei sich feststellen 

können.  

Dreh- und Angelpunkt für die Arbeit zum Thema Aidsprävention (und Vaterschafts-

vermeidung) ist das Kondom. Die lustig-bunten Kondomkampagnen (Mach’s mit!) 

täuschen allerdings darüber hinweg, dass es für sexuell unerfahrene Jugendliche 

nicht immer leicht ist, selbstbewusst und anwendungssicher ein Kondom zu benut-

zen. Das Herantasten an erste sexuelle Erfahrungen ist für Jungen eher häufig be-

gleitet von der - nicht selten auch eintretenden - Befürchtung, sich ungeschickt anzu-

stellen, eine Erektionsschwäche zu haben oder die Freundin nicht befriedigen zu 

können. Manche dieser Befürchtungen lassen sich durch die sexualpädagogische 

Arbeit mit Jungen zumindest entkräften. Z. B. empfinden Jungen es sehr erleich-

ternd, die pro familia Holzpenis-Modelle in den unterschiedlichen Größen zu sehen, 

um eine realistische Einschätzung jenseits pornografischer Bilder zu erhalten: Auch 

zehn Zentimeter Länge sind also noch normal!  

 

Widerstände beim Kondomkauf und bei der Benutzung  

Doch es gibt noch andere Widrigkeiten im Weg hin zur sicheren Kondomanwendung. 

Anders als die Pille oder die Spirale haben Kondome nämlich praktisch und symbo-

lisch eine größere Nähe zum sexuellen Akt. So ist es Jungen nach wie vor peinlich, 

sich in einem Laden Kondome zu kaufen. Was denkt wohl die Kassiererin? Völlig 

abwegig erscheint es, sich beispielsweise in Drogeriemärkten zu Kondomen und 

Gleitmitteln beraten zu lassen, oder die Verpackungen ausgiebiger zu studieren. Das 

bunte Verpackungsbildchen oder das Aushängeschild XXL geben oft mehr den Aus-

schlag zum Kauf, als der „passgenaue“ Inhalt.  
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Obwohl sich alle mit Kondomen „irgendwie“ auskennen, ist es doch überraschend, 

mit welcher Abwehr viele Jungen auf das glitschige Ding in ihren Händen reagieren. 

Hier gilt es, erste Berührungsängste zu überwinden und die Jungen zum Ausprobie-

ren zu ermutigen. In unseren Veranstaltungen ist es für viele das erste Mal, dass sie 

ein Kondom auspacken und über einen Holz-Penis rollen. Die Empfehlung lautet da-

her, mit den mitgegebenen Kondomen zu Hause zu üben. Denn es bleibt der Unter-

schied zwischen einem Anwendungswissen, das auf Information und einem Anwen-

dungswissen, das auf eigener Erfahrung beruht. In der Probesituation bei uns kön-

nen Jungen erleben, dass beim Kondomüberstreifen auch gelacht und geredet wer-

den darf, und natürlich auch mal etwas schief laufen kann.  

In der Arbeit zum Thema Kondom ist es zentral, auch die Abwehr gegenüber dieser 

Verhütungsform zuzulassen. Ein Ausreden der Nachteile macht Jungen eher miss-

trauisch und verhindert letztendlich ihre Kondomakzeptanz.  

Es stimmt: Mit Kondomen spürt man weniger (was für Jungen mit der Furcht vor ei-

nem frühzeitigen Samenerguss von Vorteil sein kann). Das Anziehen kann lästig sein 

und die sexuelle Spannung stören. Außerdem sind Kondome teuer und manche rie-

chen ziemlich unangenehm. Doch im Endeffekt müssen Jungen für sich abwägen, 

wie wichtig ihnen ihre sexuelle Gesundheit gegenüber diesen Mankos ist und ob sie 

das Risiko einer ungewollten Vaterschaft oder Ansteckung mit einer STD sicher aus-

schließen wollen.  

 

Praktische Empfehlungen zur Gesundheitsvorsorge  

Um mit Jungen anregend und fachlich angemessen Gesundheitsvorsorge zu betrei-

ben, ist es gut, einigen Eckpunkten Beachtung zu schenken. Meine Empfehlungen 

für Jungenarbeiter wären folgende:  

 Stocken Sie zunächst Ihr eigenes Wissen zu den verschiedenen Körperfunktio-

nen (auch Lustfunktionen, z.B. der Prostata), zu Krankheiten und Störungen auf, 

anstatt Nicht-ganz-genau-Gewusstes zu verbreiten oder ahnungslos schweigen 

zu müssen. Werden Sie kompetenter Ansprechpartner für die Jungen.  

 Integrieren Sie das Thema urogenitale Gesundheit in sexualpädagogische Ange-

bote („Rund um Penis und Hoden“ / Men’s health) und geben Informationen: Wel-

che Krankheiten kommen häufig vor? Wie merke ich sie? Und was ist dann zu 

tun? Berücksichtigen Sie aber auch positive Aspekte wie Fruchtbarkeit und Lust-
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funktionen („technische Daten“ zu Erektion / Ejakulation und Wissenswertes zum 

„Wunder des Lebens“).  

 Arbeiten Sie mit möglichst anschaulichen und ansprechenden Methoden, z.B. 

Knetmodellen oder evt. selbst gebauten dreidimensionalen Modellen aus Papp-

maché. Nur so kann man die Dinge rund um Penis und Hoden wirklich „begrei-

fen“.  

 Mindern Sie die Schwellenängste von Jungen im Zugehen auf einen Urologenbe-

such, z. B. durch den Besuch einer urologischen Praxis im Rahmen von Jungen-

Projektwoche.  Und wenn Sie es noch nicht getan haben: Besuchen Sie selbst 

einmal einen Urologen.   

 Betreiben Sie mit Jungen Warenkunde: Welches sind kleinere und größere Kon-

dome und wie sehen sie aus? Welche Präservative sind reißfester oder gefühls-

echter, welche haben Noppen oder Aroma - und warum überhaupt? Und welche 

sind preiswert aber trotzdem gut? Probieren Sie viele Sachen spielerisch aus und 

lassen sie auch die Widerstände zu.  

Wenn wir als sexualpädagogisch tätige Jungenarbeiter dem Thema Gesundheits-

vorsorge Raum geben, werden viele Jungen, die sich heimlich riesige Sorgen und 

Gedanken machen, davon profitieren können. Dabei geht es nicht nur darum, das 

Krankwerden oder eine Ansteckung abzuwenden, sondern auch darum, etwas zu 

gewinnen: Nämlich das sich fit und wohl fühlen im eigenen Körper - eben unbelastet 

von irrationalen Befürchtungen und ungeklärten Fragen. Gesund zu sein liegt Jungen 

am Herzen und, wie Winter und Neubauer gegenüber zweifelnden Fachkräften fest-

stellen: „Jungen sind offen für Prävention“8! So können wir den Ball, den Dieter 

Bohlen mit seinem Penisbruch ins Rollen gebracht hat, aufgreifen, und für sexual-

pädagogische Zwecke nutzen. Also: Let’s talk about sex! Let’s talk about 

Penisfraktur!  

 
8 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.): Kompetent, authentisch und normal? 
Aufklärungsrelevante Gesundheitsprobleme, Sexualaufklärung und Beratung von Jungen. Eine 
qualitative Studie von Reinhard Winter und Gunter Neubauer. Köln 1998, S. 221.  


