Evaluation
der Broschüre zur Sexualaufklärung

'Der kleine Kumpel packt aus!
Nackte Tatsachen für Jungs'
- Zusammenfassung der wichtigsten
Ergebnisse -
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Resumee
Die Aufklärungsbroschüre 'Der kleine Kumpel packt aus! – Nackte Tatsachen für
Jungs' wurde im Mai 2009 von jeweils 30 männlichen Hauptschülern und Gymnasiasten im Alter von 12 bis 16 Jahren mit einem ausführlichen Frageprogramm in persönlichen Befragungen bewertet. Die bundesweit durchgeführte Untersuchung fand bei
den Jugendlichen zu Hause statt, die Projektleitung hatte die Alpha-Institut GmbH aus
Mainz.
 Die Ergebnisse der Studie zeigen: Der kleine Kumpel packt aus – aber nicht nur das
Kondom, sondern auch viele Informationen für die Jugendlichen, und das in einer
zielgruppengerechten und daher für sie sehr verständlichen Sprache. Der Sprachstil
wird von den meisten als gut oder sehr gut bewertet, und das nicht nur, weil sie
"selber so sprechen", sondern auch, weil die Sprache direkt ist und "nicht um das
Thema herum redet".
Das Informationsangebot der Broschüre umfasst nach Meinung der Jugendlichen
alle relevanten Themen. Und die Angaben zum Nutzungsverhalten zeigen, dass alle
Beiträge mit nahezu gleicher Intensität gelesen werden, d.h. Informationen zu den
körperlichen Veränderungen in der Pubertät oder zum Thema Hygiene genau so
interessant sind wie die zum Thema Penis, Selbstbefriedigung, erster Sex oder
Verhütung.
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Die Themen in der Broschüre sind jedoch nicht nur interessant, sondern die Inhalte
für den Großteil der befragten Jungen neu, sie werden über bisher unbekannte oder
wenig bekannte Facts informiert – und dies gelingt der Broschüre in einer sehr verständlichen Art und Weise.
Die Jugendlichen heben aber nicht nur die verbale Wissensvermittlung sehr positiv
hervor, auch die Illustrationen finden ihren Zuspruch. Die comicartigen Zeichnungen
werden als gelungen beurteilt, denn sie vereinfachen nach Meinung der Jugendlichen
die schriftlichen Erklärungen, unterstützen den Informationstransfer und lockern
durch die witzige, lustige Darstellung das insgesamt doch etwas heikle Thema auf.
Zudem findet die farbliche Gestaltung Zuspruch. Eine besondere Bedeutung hat für die
befragten Jungen die Figur des kleinen Kumpels, die als "cool, frech, witzig" erlebt wird
und die Jungen auf eine lockere, humorvolle aber trotzdem informative Art durch die
Broschüre begleitet. Der kleine Kumpel ist eindeutig ein Sympathieträger: 64% der
Hauptschüler und 73% der Gymnasiasten gefällt die Figur sehr gut bzw. gut.
Der Gesamtumfang der Broschüre und die Länge der einzelnen Themenbeiträge ist
für die meisten der befragten Jungen gerade richtig, von daher hat auch die Mehrheit
die Aufklärungsbroschüre (fast) vollständig gelesen. Die hohen Werte belegen sowohl das Interesse an der Thematik als auch die angemessene Themenbehandlung
in der Broschüre.
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Insgesamt erfährt die Broschüre eine hohe Akzeptanz: 67% der Hauptschüler und 70%
der Gymnasiasten urteilen in der Gesamtbewertung mit 'sehr gut' bzw. 'gut'.
Aus den Ergebnissen lässt sich das Fazit ziehen, dass mit dem 'kleinen Kumpel' eine
Aufklärungsbroschüre entwickelt wurde, die nicht nur bildungsferne Jungen, sondern
auch Gymnasiasten im Alter von 12 bis 16 Jahren kurz und verständlich, trotzdem umfangreich und auf eine angenehm lockere Art und Weise über das Thema Sexualität
informiert.
Einschränkend ist lediglich festzuhalten, dass ältere Hauptschüler (15 und 16 Jahre)
mit der Broschüre nur bedingt zu erreichen sind, da sich viele Jungen dieser Befragtengruppe durch die Themenauswahl und den Stil der Broschüre nicht altersadäquat angesprochen fühlen – sie präferieren schon eine erwachsenere Variante von Aufklärung mit
konkreten Beschreibungen von Sex und Verhütung.
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