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Einleitung 
Geile Bilder? Internet-Pornographie-Konsum Jugendlicher - 

Suchtprävention jenseits normativer Sexualvorstellungen 

 

Arbeitsdefinitionen 

1.) 

„Sprachliche, bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger 

Betonung des genitalen Bereichs und unter Ausklammerung der 

psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität.“ 

[Duden, 8.06.17] 

 

2.) 

„Als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter 

Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle 

Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den 

Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder 

überwiegend auf das lüsterne Interesse des Betrachters an sexuellen 

Dingen abzielt“. 

Unter „Pornografie“ versteht man die sexuellen Handlungen die 

einerseits ein wirkliches sexualbezogenes Geschehen abbilden oder 

andererseits auch die Darstellung eines fiktiven Geschehens erfassen.“ 

[Bundesgerichtshof (BGH)] 

 

3.) 

„Unter >>Pornographie<< verstehe ich im Folgenden die explizite 

Darstellung sexuellen Verhaltens, bei dem das charakteristische 

Merkmal in dem >>erniedrigenden und herabwürdigenden Bild der 

Rolle und des Status der Frau<< besteht. […] [Eine Person wird] als 

>>ein zur sexuellen Ausbeutung oder Manipulation bestimmtes 

Lustobjekt<< behandelt.“ 

[Carse, Alisa L., „Pornographie und Bürgerrechte“] 

 

 

• Kinder- und Jugendpornographie als Sucht 

• Definition hinsichtlich der Internetpornografie-Sucht 

• Es werden regelmäßig viele Stunden für die Pornographie in 

Anspruch genommen. 

• Die Internetpornographie ist ein Störfaktor für das eigene/restliche 

Leben 

• Der Verzicht auf Pornographie ist schwierig. Der/die Betroffene 

schafft es nicht damit aufzuhören. 

 

→ Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viele Menschen von der 

Sucht betroffen sind. In Deutschland liegen die Schätzungen bei bis zu 

200.000 und bis zu 500.000. 

1



Zur Planung der Unterrichtssequenz 

Hauptziel: Erlangen eines verantwortungsvolleren Umgangs mit 

Pornografie im Internet und Bezügen von Pornografie 

und Realität  

 

 

BLOCK I (Was ist Pornografie für die SuS?) 

 

Bildeinstieg: 

 
Didaktische Begründung des Bildeinstiegs:  

• SuS auf das Thema einstellen 

• Visueller, stiller Impuls 

‣  Beschäftigung mit dem Thema Pornografie 

‣  Was halten die SuS von Pornografie? 

‣  Sind sie schon mit Pornografie in Berührung gekommen? 

‣  Was für Vorstellungen haben die SuS von Sex und Pornografie? 

Mindmap „Definition von Pornografie und Sex“: 

 

         
 

 

Didaktische Begründung der Mindmap:  

• SuS schreiben zu den Begriffen Pornografie & Sex auf, was ihnen 

einfällt  

• Differenzierung beider Begriffe voneinander 

• Lockere Weiterführung im Stundenverlauf 

• Plenum oder Gruppenarbeit 
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Pornografie 

 

 
 

 
   



 

BLOCK II (SuS sollen eine eigene Einstellung zu Pornografie 

entwickeln) 

 

Fragebogen „Einstellungssache“: 

 

mögliche Methode: Raumskala 

 

 
 

 

 

 
 

Didaktische Begründung zum Fragebogen:  

• Diskussion aufkommen lassen 

• Thema Pornografie kontrovers betrachten und besprechen 

• Achtung: Fragebogen enthält normative Fragestellungen – 

entsprechend anzupassen im Unterricht (hier zu 

Präsentationszwecken genutzt) 
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Weitere Aufgabenvorschläge:  

• Fiktiver Brief 

• Was verstehen die SuS unter Pornografie? 

• Studie vorstellen 

• Alles Porno oder was? 

• Ist Pornogucken okay? 

• Recht und Gesetz: Pornografie 

• Fragebogen zur Suchtprävention 
 

Der fiktive Brief:  

Mögliche Aufgabenstellung:  

Schreibe einen fiktiven Brief an dein eigenes ICH. Dies kann dein 

momentanes Ich sein, oder ein Zukünftiges. 

Orientiert euch dabei an den folgenden Fragen:  

• Warum würdest du dich auf dem Schulhof niemals nackt zeigen? 

• Wieso schämen sich andere offenbar nicht(mehr)? Was ist da 

geschehen und warum? 

• Wie würde es dir gehen, wenn dich jemand heimlich fotografiert, 

während du nackt bist? 

• Würdest du dich beim Sex filmen lassen? 

•Wie fändest du es, wenn deine Schwester/ Bruder oder deine Mutter/ 

Vater beim Sex gefilmt und im Netz gezeigt würde? 

• Was wäre, wenn deine Freundin bzw. dein Freund sich pornografisch 

darstellen ließe und von deinen Freunden konsumiert würde? Hättest 

du ein Problem damit? Warum (nicht)? 

 

Didaktische Begründung zum fiktiven Brief:  

• Bildeinstieg und Mindmap zur Sicherung und Reflexion in 

Briefform verfassen lassen 

• Eigene Überlegungen machen und eigene Meinungen bilden 

können, ohne dies im Plenum zu müssen 

• Als Hausaufgabe geeignet  
 

 

Was verstehen SuS unter Pornografie? 

drei unterschiedliche Methoden (je nach Klassenklima etc.) 

• Offenes Klassengespräch 

• Lehrkraftgeleitetes Klassengespräch 

• Anonyme Zettel schreiben 

 

Didaktische Begründung – Was verstehen SuS unter Pornografie? 

• Klärung der Begrifflichkeiten 

• Sammeln verschiedener Meinung 

• Eigene Meinungsbildung                                              4 



 

 

Alles Porno oder was? 

• Eigene Definition von Pornografie 

• Vergleich mit den bestehenden Definitionen von Pornografie bspw. 

im Internet 

• Betrachtung der Pornografieproduktion  

 Auseinandersetzen mit Kritiken an der Produktion z.B. von der 

feministischen Kampagne „PorYes“ 

 

Didaktische Begründung – Alles Porno oder was? 

• Verschiedene Definitionen von Pornografie (oftmals inkl. Wertung) 

• Vergleichen und reflektieren der gängigen Definitionen 

• Kennenlernen und auseinandersetzen mit den Gütekriterien der 

feministischen Kampagne „PorYes“ 

 

 

Ist Pornogucken okay? 

• Passanteninterviews mit den SuS gucken 

• Meinungen sammeln (von Passanten und SuS) 

• Diskussionsrunde 

• Kritische Hinterfragung 

 

 

 

Didaktische Begründung – ist Pornos Gucken okay? 

• Betrachtung der unterschiedlichen Beurteilung der Pornografie 

durch die Gesellschaft 

• Sammeln verschiedener Meinung 

• Eigene Meinungsbildung 

 

 

 

Recht & Gesetz: Pornografie 

• Kennenlernen der rechtlichen Bestimmungen im Umgang mit 

Pornografie 

• PA Besprechung der rechtlichen Bestimmungen & Beispielfindung 

• Besprechung der rechtlichen Bestimmungen im Plenum 

 

 

Didaktische Begründung – Recht & Gesetz: Pornografie 

• Kennenlernen der Gesetze 

• Verinnerlichung der Grenzen 

5 

Fragebogen zur Suchtprävention 

 



Selbsttest: Habe ich eine Sucht ? 
 
1) Ich habe häufiges, kaum unwiderstehliches Verlangen 
sich mit Pornos, Sex und 
Masturbation zu beschäftigen. 
 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
2) Ich denke immerzu an Sex und daran, selber mehr 
Erfahrung zu sammeln 
. 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
3) Ich beschäftige mich meiner Ansicht nach, manchmal zu 
oft mit Pornos und Sex. 
 
Stimme nicht zu    Stimme eher zu    Stimme voll und ganz zu 
 
 
4) Meine sexuelle Befriedigung nimmt inzwischen durch 
meinen vielen 
Pornographiekonsum ab. 
 
Stimme nicht zu    Stimme eher zu    Stimme voll und ganz zu 
 
 
 
 
 
 
 

5) Ich verbringe lieber mehr Zeit damit, Pornos zu gucken, 
als mit Freunden 
rauszugehen. 
 
Stimme nicht zu    Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
6) Ich schaue auch dann Pornos, wenn ich arbeiten muss 
oder andere Verpflichtungen 
habe. 
 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
7) Mein Pornographiekonsum widerspricht meinen 
ethischen und oder moralischen 
Vorstellungen. 
 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
8) Ich erkenne, dass wenn ich nicht oder wenig Pornos 
geschaut habe, dass ich anders 
bin, sei es emotional oder verbal (gereizt, unruhig...). 
 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
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9) Ich weiß, dass es mir nichts bringt, zu versuchen 
aufzuhören Pornos zu schauen, weil 
ich es doch nicht einhalten kann. 
 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
10) Ich versuche mir und gegebenenfalls meinen Freunden 
gegenüber meine Sucht zu 
verharmlosen bzw. rationalisieren. 
 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
11) Ich konsumiere Pornographie immer dann, wenn ich 
Stress und unangenehme 
Situationen aus dem Weg gehen will. 
 
Stimme nicht zu   Stimme eher zu   Stimme voll und ganz zu 
 
 
 
 
Auswertung Selbsttest: 
Punktevergabe: Stimme nicht zu = 0 Punkte; Stimme eher zu = 1 
Punkt; Stimme voll und ganz zu = 
2 Punkte 

Sofern Sie bei 6 oder mehr Fragen „Stimme voll und ganz zu“ 
angekreuzt haben, dann ist 
anzunehmen, dass bei Ihnen ein extrem hoher Konsum und 
damit eine Pornographiesucht vorliegt. 
Sofern Sie zwischen 3-5 Fragen mit „Stimme voll und ganz zu“ 
angekreuzt haben, dann ist es 

wahrscheinlich, aber nicht sicher, dass bei Ihnen eine Sucht 
vorliegt. 
Sofern Sie lediglich 1-2 Fragen mit „Stimme voll und ganz zu“ 
angekreuzt haben, dann liegt bei 
Ihnen keine bis eine geringe Suchtgefährdung vor. 
 
Stellungnahme – Mir ist klar geworden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Niklaus Franke, Referent Weißes Kreuz e.V 
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Links zu Internet-Pornographie. Jugendliche, 
Prävention 

 
https://www.weisses-kreuz.de/internet-sexsucht/zum-thema-internet-
sexsucht 
 
Links zu psych Studien: 
https://www.internet-pornografie.de/fileadmin/internet-pornografie-
new/pdfs/2013%20Zusammenfassung%20neuerer%20psychologischer
%20Studien%20zum.pdf 
 
Online UR Material: 
http://www.klicksafe.de/themen/problematische-
inhalte/pornografienutzung/ 
 
Material / Links für schulische Prävention: 
http://www.schulische-praevention.de/hilfe-fuer-paedagogische-
fachkraefte/medien/unterrichtsmaterialien/ 
 
Informationen/Überblick über Studien: 
http://www.schulische-praevention.de/wissensbereich-
sexualitaet/sexualitaet-und-medien/ 
 
Schweizer Seiten (auch Hinweise zu pos. Bewertungen v. 
Pornographiekonsum im Netz: 
http://www.spectra-online.ch/spectra/themen/internet-pornografie-ein-
katalysator-fuer-sexsucht-349-10.html 
http://www.jugendundmedien.ch/chancen-und-gefahren/gefahren-im-
ueberblick/pornografie.html 
 
Nicola Döring, Volltext, Tabellen, Grafik : 

http://www.nicola-doering.de/wp-
content/uploads/2014/08/D%C3%B6ring-2013-Medien-und-
Sexualitaet.pdf 
Link zu umfangreicher qualitativer Studie „Jugendsexualität im 
Internetzeitalter“ (Volltext, 303 S., geschützte pdf): 
https://publikationen.sexualaufklaerung.de/index.php?docid=2894 
 
Österreichische Seite, viele Lit.Hinweise: 
https://www.gewaltinfo.at/themen/2015_08/buben-und-
burschenarbeit.php 
 
pro-familia Studie: 
https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/rheinland-
pfalz/landesverband-rheinland-pfalz/studie-pornographie-und-neue-
medien.html 
 
Informationen und Präventionsvorschläge für Eltern: 
https://www.schau-hin.info/medien/internet/wissenswertes/pornografie-
im-netz.html 
 
Liste zu Prävention Medien (Internetpornographie u.a.) 
https://www.elk-
wue.de/fileadmin/Downloads/Seelsorge/Sexualisierte_Gewalt/Praevent
ion/00_Marginal/Medienliste__2_.pdf 
 
Therapieablauf bei Pornographie- Internetsucht (eher für Erwachsene) 
http://www.dijg.de/pornographie-sexsucht-pornosucht/genesung/wege-
heraus-partner/ 
 
Interview mit Psychotherapeuten , weiterführende links: 
http://www.aerztezeitung.de/panorama/article/905285/interview-
pornosucht-bleibt-lebenslange-verwundung.html 
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http://www.nicola-doering.de/wp-content/uploads/2014/08/D%C3%B6ring-2013-Medien-und-Sexualitaet.pdf
http://www.nicola-doering.de/wp-content/uploads/2014/08/D%C3%B6ring-2013-Medien-und-Sexualitaet.pdf
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https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/rheinland-pfalz/landesverband-rheinland-pfalz/studie-pornographie-und-neue-medien.html
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https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/rheinland-pfalz/landesverband-rheinland-pfalz/studie-pornographie-und-neue-medien.html
https://www.schau-hin.info/medien/internet/wissenswertes/pornografie-im-netz.html
https://www.schau-hin.info/medien/internet/wissenswertes/pornografie-im-netz.html
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Seelsorge/Sexualisierte_Gewalt/Praevention/00_Marginal/Medienliste__2_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Seelsorge/Sexualisierte_Gewalt/Praevention/00_Marginal/Medienliste__2_.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Seelsorge/Sexualisierte_Gewalt/Praevention/00_Marginal/Medienliste__2_.pdf
http://www.dijg.de/pornographie-sexsucht-pornosucht/genesung/wege-heraus-partner/
http://www.dijg.de/pornographie-sexsucht-pornosucht/genesung/wege-heraus-partner/
http://www.aerztezeitung.de/panorama/article/905285/interview-pornosucht-bleibt-lebenslange-verwundung.html
http://www.aerztezeitung.de/panorama/article/905285/interview-pornosucht-bleibt-lebenslange-verwundung.html


 

 

Quellen 

• Kimmel, Birgit, et. al.: Let´s talk about Porno. Jugendsexualität, 

Internet und Pornografie. Arbeitsmaterialen für Schule und 

Jugendarbeit. klicksafe 2011. 

http://www.klicksafe.de/themen/problematische-

inhalte/pornografienutzung/ 

• Freitag, Tabea: Fit for Love? Praxisbuch zur Prävention von 

Internet-Pornografie-Konsum. Eine bindungsorientierte 

Sexualpädagogik. 3. Auflage Hannover: return Fachstelle 

Mediensucht, 2015. 

• Pro Familia München e.V.  https://www.profamilia.de 

 

 

Der Selbsttest „Habe ich eine Sucht?“ kann in 

einem besseren Format angefordert werde bei: 

hans.jaekel@uni-bielefeld.de 
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https://www.profamilia.de/

