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Didaktische Tipps 

Ziel sich mit der Dokumentation „Vierzehn“ zu beschäftigen, ist es bei den Jugendlichen eine verantwor-
tungsbewusste Familienplanung anzuregen und ungewollte Schwangerschaften zu verhindern.  

Die Rezeption des Films und die Beschäftigung mit den Materialien zum Film fördern die Jugendlichen darin, 
eine selbstbestimmte Sexualität zu entwickeln. Sie erlangen Anreize und Wissen in mehreren Bereichen: 

Körperwissen; Körperwahrnehmung; Anwendung von Verhütungsmitteln; Unterstützung bei der Rollenfin-
dung; Erlernen intimer Kommunikation; eine Idee um das Verhältnis von Vernunft und Verliebtsein; Umgang 
mit Verantwortung für sich und den Partner bzw. die Partnerin. Wissen darüber, wo sie sich im Falle einer 
ungewollten Schwangerschaft Hilfe holen können; Wissen über ihre Rechte und gesetzliche Vorgaben im Fall 
einer ungewollten Schwangerschaft oder Abtreibung. 

Die Entwicklung, die die vier jugendlichen Mütter und ihre Partner im Film durch ihre frühe Elternschaft durch-
leben, ermöglichen es jungen Rezipienten einen eigenen Standpunkt zu Fragen der Familienplanung zu ent-
wickeln. Die Jugendlichen im Film werden nicht verurteilt oder als Vorbild herausgestellt.  

Der Film spürt den Beweggründen und Motiven der Mädchen nach, ihre Kinder zu bekommen und entkräftet 
exemplarisch in der Gesellschaft verbreitete Vorurteile über minderjährige Mütter. Gleichzeitig wird eine ro-
mantisierende Darstellung der Situation dieser Mädchen vermieden.  

 

Das Thema des Films geht alle Jugendlichen an. Prävention muss dabei unterschiedliche Lern- und Entwick-
lungsvoraussetzungen unterstützen. Zielgruppe dieser Materialien sind jüngere Teenager, vor allem Mäd-
chen. Da es einen belegten Zusammenhang zwischen fehlender Berufs- und Lebensperspektive und Teena-
ger-Schwangerschaften gibt, sollten sozial benachteiligte Jugendliche im Fokus der Prävention stehen. 
 

Katrin Zillmer, Leiterin der Landesfachstelle für sexuelle Gesundheit und Familienplanung Mecklenburg-
Vorpommern, rät Pädagogen am Thema nicht nur theoretisch zu arbeiten, sondern mit Jugendlichen Bera-
tungsstellen und Berufsfelder im Zusammenhang mit Familienplanung und (ungewollter) Schwangerschaft 
aktiv zu erkunden. In Mecklenburg-Vorpommern haben sich neben Schwangerenberatungsstellen auch Gy-
näkologen und Hebammen bereit erklärt, Jugendlichen vor Ort zu zeigen, was sie genau tun und wie sie 
Schwangeren und ihren Partnern helfen. Auf diese Weise lernen Jungendliche Orte für Hilfsangebote kennen 
und bauen gleichzeitig Schwellenängste ab. 

 

Ein Manko des Films „Vierzehn“ ist in Bezug auf Prävention, die einseitige Betrachtung aus Perspektive der-
jenigen Jugendlichen, die sich für ein Kind entschieden haben. Mehr als die Hälfte der Teenager, die in 
Deutschland jährlich schwanger werden, entscheidet sich jedoch gegen das Kind und treibt ab. Das Themen-
blatt 2 „Abtreibung“, geht auf die Fragen rund um diese Thematik ein. Beleuchtet wird dabei vor allem, auf 
welche Weise Schwangerschaftsberatungen Schwangeren im Konflikt beistehen und wie sie sie bei der 
schwierigen Entscheidung, für oder gegen ein Kind, unterstützen. Auch die rechtlichen Aspekte werden erläu-
tert. Abtreibung gilt, laut Aussagen von Schwangerschaftskonfliktberaterinnen noch immer als Tabu in 
Deutschland. 

 

Die Vernetzung und Angebote für Teenager im Schwangerschaftskonflikt und die Beratung und Betreuung 
jugendlicher Schwangerer und junger Eltern ist von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. Es macht 
daher für Pädagogen durchaus Sinn über den Tellerrand des eigenen Bundeslandes hinauszuschauen. 

Auch wenn die Zahlen zu Teenager-Schwangerschaften dafür sprechen, eher mit benachteiligten Jugendli-
chen präventiv zu arbeiten, sollte nicht vergessen werden: alle Jugendlichen haben Fragen und Unsicherhei-
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ten zum Thema und benötigen Anregungen und Aufklärung zur Entwicklung einer verantwortungsbewussten 
Familienplanung und selbstbestimmten Sexualität. Die Tatsache, dass Jugendliche mit eher geringen Bil-
dungs- und Lebensperspektiven eher ihre Kinder bekommen als andere schwangere Teenager, könnte auch 
bedeuten, dass Jugendliche aus bilddungsnahen Familien mehr „Druck“ in Richtung auf eine Abtreibung be-
kommen, als Jugendliche aus Familien, in denen Bildung nicht so hoch bewertet wird. 

 

Am Beispiel Fabiennes regt die Rezeption des Films eine Annäherung an das Thema Krankheit/Behinderung 
an. Schwangerschaft und der Verlust eines Kindes können auch eine traumatische Dimension entwickeln, 
derer sich die jungen Mädchen bewusster werden können. 

 

Methodische Tipps 

Es erscheint sinnvoll nach der Rezeption des Films in einer offenen Runde mit Statements zum Film und 
Verständnisfragen zu beginnen: was bewegt die Jugendlichen, was haben sie nicht verstanden, vermisst. 

 

Mit Hilfe einer Lerntheke, bestehend aus in den Materialien enthaltenen Infoblättern, Arbeitsblättern und 
Themenblättern können die Jugendlichen ihr Wissen einzeln oder in Gruppen individuell vertiefen. 

 

Pro- und Contradebatte (Arbeitsblatt 2, Abtreibung ja oder nein?) 
Eine Pro- und Contradebatte ist im wörtlichen Sinne eine „Wortschlacht“. Die Schüler und Schülerinnen ha-
ben die Möglichkeit, ihr Wissen über das zu debattierende Thema einzubringen. Dabei können Argumentati-
onsstrategien kennen gelernt und angewendet werden.  

Es diskutieren zwei Gruppen nach formal festgelegten Regeln. Ihr Ziel ist es dabei, die Zuhörer durch Argu-
mentation auf ihre Seite zu ziehen. Die Problemstellung wird von der Diskussionsleitung kurz vorgestellt und 
die Debatte eröffnet. Die Sprecher der Pro- und Contra-Gruppen tragen abwechselnd ihre Argumente inner-
halb einer festgelegten Zeit (je Sprecher 1-2 Minuten) für die Entscheidung vor. Unentschiedene können eine 
eigene Gruppe bilden. Anschließend wird innerhalb der Gesamtgruppe mit Hilfe einer Rednerliste diskutiert. 
Am Ende der Diskussion stimmt die gesamte Gruppe ab. Wer seine Meinung ändert, darf sich der anderen 
Seite anschließen und zu dieser Gruppe wechseln. Wird ein Diskussionsteilnehmer direkt angesprochen, darf 
sie oder er auch außerhalb der Rednerliste auf die Ansprache reagieren.1 

 

Übungen zum Perspektivwechsel 
Es erscheint sinnvoll, die Filmrezeption mit der Arbeit mit Simulatorpuppen (siehe Infoblatt 6) zu kombinieren 
und die Erfahrungen, die die Mädchen im Film schildern, für die Jugendlichen ein Stück weit als eigene Erfah-
rung erlebbar zu machen. In einigen Bundesländern ist es für Pädagogen über die Zusammenarbeit mit Bera-
tungsstellen möglich, Babysimulatoren zu leihen. Wichtig erscheint der Hinweis, dass in einigen Bundeslän-
dern nicht mit Schwangeren mit Babysimulator gearbeitet werden darf. Ist eine Arbeit mit Simulatorpuppen 
nicht möglich, bietet Arbeitsblatt 4 alternativ Übungen zum Perspektivwechsel an.  

                                                        
1Mattes, Wolfgang: Methoden für den Unterricht. 75 kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Pa-
derborn 2002, S. 55. auf: http://methodenpool.uni-koeln.de/techniken/unterricht.html  DL 07.02.2014 

 

 


