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Bisexua I ität 



Bisexuelle Vielfalt

Vielleicht kenns t du das : Du lebst
als Fra u mi t eine m Mann zusam -
men, fühls t dich aber auch von
Frauen angezogen und has t Sex
mit Frauen . Oder du stehst als
Mann eher auf Männer , liebst
aber auc h Frauen. Vielleicht bis t
du ein verheirateter Mann , der
hin un d wieder auc h mit Män -
nern schläft , oder ein e Frau, die
in einer Gruppe Sex mit Männer n
und Fraue n hat . Vielleicht lebs t
du i n einer lesbische n Beziehung
und entdeckst , das s du auc h mi t
Männern Se x haben möchtest,
oder...
Wir wolle n uns in keine Schub-
lade presse n lassen , werden ma l
vom Männliche n angezogen, mal
vom Weiblichen, mal von bei -
dem: Wir habe n die Fähigkeit,
Menschen unabhängig von
ihrem Geschlech t zu lieben un d
zu begehren.
Das Entdecken der eigene n Viel-
fältigkeit kann verunsichern .
Weil unser e Sexualität nicht de r
gesellschaftlichen Nor m ent -
spricht, has t du vielleicht Schuld-
gefühle ode r schäms t dich. Oder
du has t Angst vor Unverständnis
und Diskriminierun g und lebst
deine Wünsche daher nur heim -
lich aus.
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Immer mehr  Mensche n aber
gehen offen mi t ihre n bisexuel -
len Möglichkeiten um und
suchen für sic h und ihr e Part-
ner/innen eine n Weg, wie sie
damit lebe n können . Vielleicht
schläfst du zuerst nur mi t ih m
und dann nur mit ihr , vielleicht
hast du Sex mit ih r un d ihm .
Oder du hast  mehrere Part-
ner/innen, nacheinande r oder
zur gleiche n Zeit. Manche von
uns haben Angst vor Eifersucht
oder davor , die/den andere/ n zu
verletzen, und wollen deshalb
lieber „unentdeckt " bleiben . Bei
anderen wissen die Partner/inne n
voneinander.

Wie auch immer du deine Sexua-
lität lebs t — du solltest dabei
auch an deine Gesundhei t und
die Gesundhei t deiner Partnerin /
deines Partners denken. Be i be-
stimmten Sexualpraktike n kanns t
du dich mit HI V und anderen
sexuell übertragbaren Krankhei-
ten infizieren , etw a eine r Hepa-
titis.
Safer Sex bietet Schutz vor eine r
HIV-Infektion un d vor manchen
anderen Krankheitserregern.
Gegen Hepatiti s A un d B  kannst
du dich impfen lassen .

Kondome schützen , wenn
man Folgende s beachtet:

° Nur geprüfte un d unbeschä-
digte Markenkondome benut-
zen.

• Auf da s Haltbarkeitsdatum ach-
ten un d keine Kondome ver-
wenden, di e sich har t ode r
brüchig anfühlen .

° Da s Kondom vor de m ersten
Eindringen über den steifen
und trockenen Peni s abrolle n
(damit es  nicht abrutscht) .
Dabei die Vorhaut zurückzie-
hen un d a n der Spitze des Kon-
doms durch Zusammendrücken
1-2 cm Platz für de n Same n las -

Beim Analverkehr reichlich
Gleitmittel nehmen . Normale
(Latex-)Kondome dürfen nu r
mit fettfreien Gleitmitteln wie
KY oder Lubrican t verwende t
werden, wei l fetthaltige Mittel
(z.B. Vaseline oder Nivea ) das
Kondom porös und durchlässig
machen. Kondome aus Poly-
urethan könne n auc h mit fett-
haltigen Gleitmittel n benutzt
werden.

Beim Vaginalverkehr sollte
Gleitmittel verwende t werden ,
wenn nich t ausreichen d Schei-
denflüssigkeit produzier t wird .

1 Bei m Herausziehen das Kon -
dom am Gummiring festhalten .
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Wenn du weitere Informatione n
zum Thema Bisexualität suchst
oder Kontak t z u anderen Bi-
sexuellen möchtest , kanns t du
dich an das Bisexuelle Netzwerk
BiNe e.V. wenden:

BiNe -  Bisexuelles Netzwerk e.V.
Postfach 61 02 1 4
D-10923 Berlin
E-Mail: BiNe@bine.ne t
http://bine.net
http://bi.org/~bine

Das Netzwerk veranstaltet
bundesweite Treffen von
Bisexuellen, bietet
Selbsterfahrungsgruppen un d
Seminare an, organisiert das
Bisexuelle Beratungs- und Krisen -
telefon (die Telefonnummer
kann ma n pe r E-Mai l be i BiN e
erfragen), leiste t Öffentlichkeits-
arbeit un d gibt BUOU  heraus ,
das „Bisexuelle Journal"
(Ansichtsexemplare und die
aktuelle Vertriebsadresse sind bei
BiNe erhältlich).

Bei Frage n zu Safe r Sex, HIV
und AIDS wende dich an eine
AIDS-Hilfe in deiner Nähe .
Die Adresse kannst du be i de r
Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
erfragen oder i m Internet unte r
www.aidshilfe.de finden .

Bisexuelle Vielfalt 

Vielleicht kennst du das: Du lebst 
als Frau mit einem Mann zusam-
men, fühlst dich aber auch von 
Frauen angezogen und hast Sex 
mit Frauen. Oder du stehst als 
Mann eher auf Männer, liebst 
aber auch Frauen. Vielleicht bist 
du ein verheirateter Mann, der 
hin und wieder auch mit Män-
nern schläft, oder eine Frau, die 
in einer Gruppe Sex mit Männern 
und Frauen hat. Vielleicht lebst 
du in einer lesbischen Beziehung 
und entdeckst, dass du auch mit 
Männern Sex haben möchtest, 
oder .. . 
Wir wollen uns in keine Schub-
lade pressen lassen, werden mal 
vom Männlichen angezogen, mal 
vom Weiblichen, mal von bei-
dem: Wir haben die Fähigkeit, 
Menschen unabhängig von 
ihrem Geschlecht zu lieben und 
zu begehren . 

Das Entdecken der eigenen Viel-
fältigkeit kann verunsichern. 
Weil unsere Sexualität nicht der 
gesellschaftlichen Norm ent-
spricht, hast du vielleicht Schuld-
gefühle oder schämst dich . Oder 
du hast Angst vor Unverständnis 
und Diskriminierung und lebst 
deine Wünsche daher nur heim-
lich aus. 

II 1+ H 11+ +1+ 
Immer mehr Menschen aber 
gehen offen mit ihren bisexuel-
len Möglichkeiten um und 
suchen für sich und ihre Part-
ner/innen einen Weg, wie sie 
damit leben können . Vielleicht 
schläfst du zuerst nur mit ihm 
und dann nur mit ihr, vielleicht 
hast du Sex mit ihr und ihm. 
Oder du hast mehrere Part-
ner/innen, nacheinander oder 
zur gleichen Zeit . Manche von 
uns haben Angst vor Eifersucht 
oder davor, die/den andere/n zu 
verletzen, und wollen deshalb 
lieber " unentdeckt" bleiben . Bei 
anderen wissen die Partner/innen 
voneinander. 

Wie auch immer du deine Sexua-
lität lebst - du solltest dabei 
auch an deine Gesundheit und 
die Gesundheit deiner Partnerin/ 
deines Partners denken. Bei be-
stimmten Sexual praktiken kannst 
du dich mit HIV und anderen 
sexuell übertragbaren Krankhei-
ten infizieren, etwa einer Hepa-
titis. 

Safer Sex bietet Schutz vor einer 
HIV-Infektion und vor manchen 
anderen Krankheitserregern. 

Gegen Hepatitis A und B kannst 
du dich impfen lassen. 

Kondome schützen, wenn 
man Folgendes beachtet: 

• Nur geprüfte und unbeschä-
digte Markenkondome benut-
zen. 

• Auf das Haltbarkeitsdatum ach-
ten und keine Kondome ver-
wenden, die sich hart oder 
brüchig anfühlen . 

• Das Kondom vor dem ersten 
Eindringen über den steifen 
und trockenen Penis abrollen 
(damit es nicht abrutscht) . 
Dabei die Vorhaut zurückzie-
hen und an der Spitze des Kon-
doms durch Zusammendrücken 
1-2 cm Platz für den Samen las-
sen . 

• Beim Analverkehr reichlich 
Gleitmittel nehmen. Normale 
(Latex-)Kondome dürfen nur 
mit fettfreien Gleitmitteln wie 
KY oder Lubricant verwendet 
werden, weil fetthaltige Mittel 
(z.B . Vaseline oder Nivea) das 
Kondom porös und durchlässig 
machen. Kondome aus Poly-
urethan können auch mit fett-
haitigen Gleitmitteln benutzt 
werden . 

• Beim Vaginalverkehr sollte 
Gleitmittel verwendet werden, 
wenn nicht ausreichend Sehe i-
denflüssigkeit produziert wird. 

• Beim Herausziehen das Kon-
dom am Gummiring festhalten. 
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Wenn du weitere Informationen 
zum Thema Bisexualität suchst 
oder Kontakt zu anderen Bi-
sexuellen möchtest, kannst du 
dich an das Bisexuelle Netzwerk 
BiNe e.V. wenden: 

BiNe - Bisexuelles Netzwerk e.V. 
Postfach 61 02 14 
D-10923 Berlin 
E-Mail: BiNe@bine.net 
http://bine.net 
http://bi .org/-bine 

Das Netzwerk veranstaltet 
bundesweite Treffen von 
Bisexuellen, bietet 
Selbsterfahrungsgruppen und 
Seminare an, organisiert das 
Bisexuelle Beratungs- und Krisen-
telefon (die Telefonnummer 
kann man per E-Mail bei BiNe 
erfragen), leistet Öffentlichkeits-
arbeit und gibt BIJOU heraus, 
das " Bisexuelle Journal" 
(Ansichtsexemplare und die 
aktuelle Vertriebsadresse sind bei 
BiNe erhältlich). 

Bei Fragen zu Safer Sex, HIV 
und AIDS wende dich an eine 
AIDS-Hilfe in deiner Nähe. 
Die Adresse kannst du bei der 
Deutschen AIDS-Hilfe eV 
erfragen oder im Internet unter 
www.aidshilfe.de finden. 



Die wichtigsten ,
Safer-Sex-Regeln:

Küssen
Küsse, auch tiefe, intensive
Zungenküsse, sind sicher, solange
kein Blu t i m Spie l ist.

Vaginalverkehr
Durch kleine , meis t nich t spürba -
re Verletzungen der Scheiden-
wand kan n HIV (z.B. über das
Sperma) i n die Blutbah n de r Fra u
gelangen. Umgekehr t kan n das
Virus (z.B. über di e Scheidenflüs-
sigkeit) auch durch winzige Riss e
am Peni s in das Blut des Mannes
gelangen. Währen d de r Monats-
blutung steigt da s Risiko fü r
beide.
Generell gilt:
Kondome biete n de n besten
Schutz -  wenn sie richtig ange-
wendet werden .

Analverkehr
Die Darmschleimhaut ist sehr
empfindlich un d leich t zu verlet-
zen. Analverkehr birgt daher ein
hohes Ansteckungsrisiko, auch
für de n eindringenden Partne r
(z.B. bei winzigen Hautrisse n am
Penis).
Auch hier gilt :
Kondome biete n de n bestmög -
lichen Schutz .

Oralverkehr
Das Stimulieren des Penis mi t
Mund oder Zung e („Blasen") ist
risikoarm, wenn nich t in den
Mund abgespritzt wird.

Wer ganz sichergehen will,
benutzt auch hier Kondome .
Auch beim Stimulieren der
Scheide mi t Mun d ode r Zunge
(„Lecken") is t das HlV-Infektions-
risiko gering, auße r während de r
Menstruation. U m ganz sicherzu-
gehen, kan n ma n ein „Denta l
Dam" verwende n (ei n Latextuch ,
das zwischen Mund und Scheid e
gelegt wird). Bei m Lecken des
Hinterns („Rimming") kann man
sich zwar nich t mi t HIV , dafü r
aber -  wie bei m „Blasen " und
„Lecken" -  mit andere n Krank -
heitserregern anstecken , z.B. mit
Hepatitis-Viren.
Gegen Hepatiti s A  un d B  kann
man sic h impfen lassen .

Sexspielzeuge (Toys)
Will man Dildos, Vibratoren ,
Liebeskugeln usw. abwechseln d
genießen, sollte man sie vor de m
Weitergeben gründlich mit hei-
ßem Wasser un d Seif e reinige n
(das verhindert ein e Übertra-
gung von Parasiten ) oder ihne n
ein neue s Kondom überziehen .

S/M
Für Gegenstände, die Wunde n
verursachen können (z.B . Peit-
schen, Klammern) , gilt:
Werden sie nur be i einer Person
verwendet, besteh t kei n HIV -
Risiko. Vor der Verwendung mi t
anderen Partnern oder Part -
nerinnen sollte n Leder , Gummi
oder Metal l desinfizier t werden .

Die wichtigsten 
Safer-Sex-Regeln: 

Küssen 
Küsse, auch tiefe, intensive 
Zungenküsse, sind sicher, solange 
kein Blut im Spiel ist. 

Vaginalverkehr 
Durch kleine, meist nicht spürba-
re Verletzungen der Scheiden-
wand kann HIV (z.B. über das 
Sperma) in die Blutbahn der Frau 
gelangen. Umgekehrt kann das 
Virus (z.B. über die Scheidenflüs-
sigkeit) auch durch winzige Risse 
am Penis in das Blut des Mannes 
gelangen. Während der Monats-
blutung steigt das Risiko für 
beide. 
Generell gilt: 
Kondome bieten den besten 
Schutz - wenn sie richtig ange-
wendet werden. 

Analverkehr 
Die Darmschleimhaut ist sehr 
empfindlich und leicht zu verlet-
zen . Analverkehr birgt daher ein 
hohes Ansteckungsrisiko, auch 
für den eindringenden Partner 
(z.B. bei winzigen Hautrissen am 
Penis). 
Auch hier gilt: 
Kondome bieten den bestmög-
lichen Schutz. 

Oralverkehr 
Das Stimulieren des Penis mit 
Mund oder Zunge (..Blasen") ist 
risikoarm, wenn nicht in den 
Mund abgespritzt wird . 

Wer ganz sichergehen will , 
benutzt auch hier Kondome. 
Auch beim Stimulieren der 
Scheide mit Mund oder Zunge 
("Lecken") ist das HIV-Infektions-
risiko gering, außer während der 
Menstruation. Um ganz sicherzu-
gehen, kann man ein "Dental 
Dam " verwenden (ein Latextuch, 
das zwischen Mund und Scheide 
gelegt wird). Beim Lecken des 
Hinterns (" Rimming ") kann man 
sich zwar nicht mit HIV, dafür 
aber - wie beim " Blasen" und 

Lecken" - mit anderen Krank-
heitserregern anstecken, z.B. mit 
Hepatitis-Viren. 
Gegen Hepatitis A und B kann 
man sich impfen lassen. 

Sexspielzeuge (Toys) 
Will man Dildos, Vibratoren, 
Liebeskugeln usw. abwechselnd 
genießen, sollte man sie vor dem 
Weitergeben gründlich mit hei-
ßem Wasser und Seife reinigen 
(das verhindert eine Übertra-
gung von Parasiten) oder ihnen 
ein neues Kondom überziehen. 

S/M 
Für Gegenstände, die Wunden 
verursachen können (z.B. Peit-
schen, Klammern), gilt: 
Werden sie nur bei einer Person 
verwendet, besteht kein HIV-
Risiko. Vor der Verwendung mit 
anderen Partnern oder Part-
nerinnen sollten Leder, Gummi 
oder Metall desinfiziert w erden. 


