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Vorbemerkung 

In dieses Handbuch sind viele Erfahrungen aus dem Modellprojekt "Frauen 
und AIDS" der AIDS-Hilfe Trier eingeflossen, das von 1993 bis 1997 vo m 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz 
gefördert und durch das pädagogisch-psychologische Ambu latorium der Uni
versität Trier wissenschaftlich begleitet wurde. 1996 beteiligte sich zusätzlich 
die Europäische Kommission im Rahmen des Programms "Europa gegen 
AIDS" an der Finanzierung. 

Dank an Renate Heiß, Dr. Jürgen Lohmann, Maria Peeters, Heike 
Scharbach, Claudia Schwinn, Mara Seibert, Walther Stamm, Wiebke Twissel
mann und alle anderen , die mit ihren Erfahrungen, ihrer Arbeit, ihren Kon
zepten und Ideen wertvolle Anregungen und Unterstützung für dieses Hand
buch gegeben haben. 

Ein herzlicher Dank auch an Holger Sweers, der die Entwicklung der 
HIV-/AIDS-Prävention in Deutschland aus Sicht der D eutschen AIDS-Hi lfe 
skizziert hat (Kapitel 1.2). 
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Vorwort 

Der Anteil von Frauen an den HIV-Neuinfektionen steigt - nicht drastisch, 
aber kontinuierl ich. Viele Mädchen und Frauen scheinen von den al lgemeinen 
Präventionsbotschafren nicht erreicht zu werden - oder sie nicht umsetzen zu 
können oder zu wollen. 

Grund genug, sich für frauenspezifische HIV-Primärprävention stark 
zu machen. Dr. Gisela H ilgefort , seit 1993 in der AIDS-Hilfe Trier eV mi t 
dem Schwerpunkt Beratung und Prävention für Frauen und Jugendliche sowie 
freiberufl ich als Psychotherapeutin, Ausbilderin, Supervisorin und Dozentin 
für Psychologie tätig, hat sich eingehend mit den Einflüssen auf das HIV
Schutzverhal ten von Mädchen und Frauen auseinander gesetzt, mit weiblicher 
Sozialisation, weiblicher Identität und Sexualität, mit Geschlechterrollen und 
dem Verhäl tnis der Geschlechter zueinander und nicht zuletzt mi t dem ro
man tischen Liebesideal . 

D as Präventionskonzept, das sie - ausgehend von dieser Auseinander
setzu ng - entwickelt , beruht auf dem Konzept der strukturellen Prävention, 
Grundlage der Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. und ihrer Mitgliedsorga
nisationen. Hilgefort bricht dieses Konzept herunter auf Mädchen und Frau
en, die aus verschiedenen Gründen stärker als andere von HIV und AIDS be
droht sind; sie trägt Hintergrundinformationen zusammen, analysiert die spe
zi fischen Einflüsse auf das HN-Schutzverhalten (individuelle, gesellschaftl i
che, situative) und gibt Hinweise zur praktischen Präventionsarbeit. 

Methoden, Modelle, Anregungen und Arbeitsplän er für eben diese 
Praxis der HI V-Primärprävention für Mädchen und Frauen bietet der zweite 
Teil des vorliegenden Handbuchs - eine wahre Fundgrube für al le, die in ih re 
Arbeit mi t Mädchen und Frauen die T hemen Sexualität, Schwangerschaftsver
hü tung und Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten 
ein beziehen, Mädchen und Frauen für die Rolle traditioneller Werte und Nor
men sensi bilisieren, sie selbstbewusst und stark machen wollen. 

Berlin, im März 2000 
Mara Seibert, Referentin fü r Frauen 
Abteilung "Z ielgruppenspezifische Prävention" 
der Deutschen AI DS-Hil fe e.Y. 
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Einführun 

Aufklärung und Information über HIV (Human Immunodeficiency Virus/ 
menschliches Immunschwäche-Virus) und AIDS (Acquired Immune D efi 
ciency Syndrome/erworbene Immunschwäche) sind heute so wichtig wie eh 
und je. Jahr für Jahr infizieren sich in Deutschland etwa 2.000-2.500 Men
schen mit dem HI-Virus, am häufigsten beim ungeschützten Sex, gefolgt von 
der Ansteckung durch gemeinsame Spritzenbenutzung beim Drogengebrauch. 
Gewiss, die Medizin hat Fortschritte gemacht; viele Menschen leben dank der 
amiretroviralen Medikameme länger und besser mit HN/AlDS, als man das 
noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten hätte. Von den erheblichen, 
zum Teil tödlichen Nebenwirkungen der Medikamente dagegen hört man sel
ten, ebenso wenig von den Einschränkungen der Lebensqualität. Entgegen al
len Entwarnungspham asien bleibt festzuhalten: AIDS ist nicht heilbar, und 
ein Impfs toff gegen das HI-Virus ist nicht in Sicht. 

Aber man kann sich schützen. Das sicherste Schutzmittel gegen eine 
HIV-Übertragung freilich, das Kondom, können Mädchen und Frauen nicht 
selbst vetwenden. Wollen sie ihren Partner zu Safer Sex motivieren, brauchen 
sie dafür genügend Selbstbewusstsein und bestimmte kommunikative und so
ziale Kompetenzen. H ieran aber mangelt es vielen Mädchen und Frauen -
ganz besonders jenen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden, etwa Mi
grantinnen, Drogengebraucherinnen oder Prostituierten. Es fällt ihnen oft 
schwer, ihre eigenen Imeressen zu erkennen und zu vertreten. Noch schwieri
ger ist es für sie, diese gegen W iderstände des Partners durchzusetzen - vor al
lem dann, wenn sie emotional und/oder finanziell von ihm abhängig sind. 

Dieses Handbuch wendet sich an alle, die in ihre Arbeit mit Mädchen 
und Frauen auch Angebote zur HIV-Prävention einbeziehen wollen (z. B. Ak
tionen, Info-Veranstaltungen, Workshops usw.). Es will dazu beitragen, Mäd
chen und Frauen zu stärken und ihnen die erforderlichen kommunikativen 
und sozialen Kompetenzen zu vermitteln , damit sie sich vor HIV schützen 
können. Der Schwerpunkt liegt daher auf dem praktischen Teil, d.h. auf der 
Planung und Durchführung von Präventionsaktionen. 

Basiswissen über HJV/AlDS wird in diesem H andbuch nicht vermittelt, 
die grundlegenden Fakten (Übertragungswege, Risiken und Schutzmöglich
keiten) werden als bekannt vorausgesetzt. Bei Unsicherheiten empfehlen wi r, 
Kontakt mit der nächsten AIDS-Beratungsstelle (AIDS-Hilfe, Gesundheits
amt) aufzunehmen und sich dort zu informieren und/oder Experten/Expertin
nen zu den Präventionsveranstaltungen einzuladen. Am Ende des Buches fin
det sich ei n Serviceteil mit Literatur- und Medienhinweisen sowie Kontakt
adressen. 

8 







HIV/AIDS in Deutschland: 

Fakten und Zahlen 

Ein Impfstoff gegen HIV ist nach Meinung von Expertinnen und Experten 
auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Das liegt vor allem daran , dass 
das HI-Virus extrem wand lungsfähig ist und sich immer wieder neue Formen 
entwickeln . Und trotz aller Erfolge bleibt festzuhalten: Es gibt keine Heilung. 
Aber Schutz: Durch Safer Sex und Safer Use wird das Risiko einer Infekrion 
möglichst gering gehalten. 

In Deutschland infizieren sich jährlich ca. 2.000 bis 2.500 Menschen 
mit dem HI-Virus. 1 Diese Zah l, die im europäischen Vergleich sehr niedrig ist, 
bleibt seit Jahren annähernd konstant, was unter anderem auf den Erfolg der 
Präventionsbemühungen in Deutschland zurückgeführt wird. Betrachtet man 
jedoch , wer sich neu infiziert, so kann man bestimmte Entwicklungen erken
nen: Auf homo- und bisexuelle M änner, unter denen sich HIV zuerst ausge
breitet hat, entfallen etwa 50% der Neuinfektionen, doch nimmt dieser Anteil 
stetig ab. Der Anteil der intravenös Drogen Gebrauchenden an den Neuinfek
tionen hat sich bei etwa 15% stabilisiert. Fast ein Fün ftel der Neuinfizierten 
kommt aus Ländern, in denen HIV endemisch is t (also größere Teile der Be
völkerung betrifft) und überwiegend heterosexuell übertragen wird . Insgesamt 
nimmt der Anteil der Neuinfektionen über heterosexuellen Geschlechtsver
kehr stetig zu . Dabei erhöht sich vor aLl em der Anteil der Frauen, die sich beim 
heterosexuellen Geschlechtsverkehr leichter infizieren können als Männer (s.u. 
2.1 .2): Entfielen 1985 nur etwa 8% der Neuinfektionen auf Frauen, so lag ihr 
Anteil 1999 bei etwa 24%. Und auch innerhalb der Gruppe der Frauen gibt es 
eine Verschiebung weg von D rogengebraucherinnen hin zu Frauen ohne be
sonderes Risiko: Viele Menschen infizieren sich heute innerhalb von Beziehun
gen, die sie als Liebesbeziehungen erleben. Dabei spielt das romantische Liebes
ideal (s. u. 2.2.4) eine große Rolle. 

Seit Beginn der Epidemie Anfang der 80er Jahre haben sich in 
Deutschland schätzungsweise 50.000 bis 60.000 Menschen mit HIV infiziert. 
Mehr als 18.000 von ihnen sind an AIDS erkrankt, etwa 11.000 Männer und 
1.000 Frauen sind an den Folgen von HIV /AIDS gestorben. Ende 1999 lebten 
etwa 40.000 Menschen mit HIV/AIDS in Deutschland, ein Fün ftel davon wa-

, In Deutschland w erden HIV-Neuinfekt ionen durch Ärzt e/Ärztinnen bzw. Labors anonym an das 
Robert Koch-Inst itut (RKI) in Berlin gemeldet. Auf der Basis dieser Meldungen gibt das RKI re
gelmäßig Statist iken zu HIV und AIDS heraus. Da sich viele Menschen mehrmals t esten lassen, 
kommt es allerd ings zu Mehrfachmeldungen; andere Menschen hingegen lassen sich nicht t e
st en. Die RKI-Zahlen sind also Schätzwerte, die tat sächl ichen Zahlen können höher oder nied
riger li egen. 
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ren Frauen. Kinder unter 13 Jahren sind kaum berroffen; in dieser Altersgrup
pe gibt es ca. 400 HIV-Positive und etwa 100 AIDS-Fälle. 

Durch verbesserte therapeutische Möglichkeiten verlängert sich die 
Zeit bis zum Auftreten von Erkrankungen, bei denen man vom "Vollbild 
AIDS" spricht. Die Zahl der neu diagnostizierten AIDS-Fälle geht daher 
zurück und lag 1999 bei etwa 800. Bei annähernd konstanten Neuinfektio nen 
heißt das aber auch: Immer mehr Menschen leben immer länger mit 
HIV/AIDS. AIDS ist also kein T hema von gestern, im Gegenteil : Menschen 
mit HIV und AIDS sind häufig von materieller Not bedroht, weil sie oft in 
jungen Jahren arbeitsunfähig werden und deshalb nur unzureichend abgesi
chert sind. Das schlägt sich unter anderem in der steigenden Zahl von Anträ
gen auf Einzelfallhilfe nieder, die bei der Deutschen AIDS-Stiftung eingehen, 
sowie in der steigenden Zahl der Wiederholungsanträge. 

Gleichzeitig steigt der Bedarf an langfri stiger Betreuung in Pflege und 
betreutem Wohnen sowie an Beratung in medizinischen und sozialrechtlichen 
Fragen. Immer häufiger kommen auch Migrantinnen und Migranten sowie 
Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen und kompli
zierten Krankheitsbildern in d ie AIDS-Hilfen, Beratungsstellen und Praxen. 
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Zur Entwicklung der HIV-/AIDS-

Prävention in Deutschland 

H IV- und AID S-Präventionsarbeir in Deurschland geschah und geschiehr auf 
vielerlei Weise und an vielen O n en. Die fo lgende Darsrellung beschränke sich 
auf einen kurzen Ü berblick über die Entwicklung der bundesweiren HIV- und 
AI DS-Prävention in Praxis und T heorie sowie auf Erläuterungen zum Konzepr 
der suukwrellen Prävention, das aus der Arbei r der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.v. entwickeIr wurde und dieser Arbeir zugrunde liegL 

Die Entwicklung seit Beginn der 80er Jahre 

Schon bald nach den ersren Medienberichren über eine mysreriöse Krankheir 
umer amerikanischen Schwulen n aren auch in Deurschland die ersten AIDS
Fälle auf. Am 6. Juni 1983 berichrere der SPIEGEL in seiner T irelgeschichre 
"Tödl iche Seuche AI DS - Die rätselhafte Krankheir" , mindesrens 100 Deur
sche seien an der "Homosexuellenseuche" erkrankr, sechs von ihnen seien be
rei rs gesrorben. Die Ärzre seien ratlos: über die Ursache werde nur spekulien, 
eine Behandlung gebe es nichL In den nächsren zwei Jahren werde die Zahl der 
,,AIDS"-Kranken dramarisch zunehmen, so dass dann auch Hererosexuelle, 
Frauen und Kinder rödlich gefäh rder sein könmen. Bald zeigre sich, dass der 
Erreger sexuell überrragbar war und im Blur vorkam: Inzwischen waren näm
lich auch Frauen und Männer erkrankr, d ie sich innavenös D rogen sprirzren 
oder Blumansfusionen erhal ren harren. 

Bereirs im Herbsr 1983 gründeren in Berlin schwule M änner und ei
ne Kran kenschwesrer, die berufl ich mir AIDS-Kranken zu wn harre, die 
Deutsche AIDS-Hilfe. Ihr Z iel soUre sein , vorurreilsfrei über AI DS und alle 
damit verbundenen Fragen aufzuklären und die Lage derjenigen Menschen zu 
verbessern , die ihre Lebensumsrände durch H IV/AIDS und deren gesell
schafrli che Auswirkungen beeinträchrigt sahen. 1984 wurden in München 
und anderen Großsrädren wei rere AIDS-Hil fen gegründer, weil sich in den 
donigen Schwulenszenen die AIDS-Erkrankungen und -Todesfälle häufren. 
Im gleichen Jahr identi fizie rre man das HI-Virus, das zu AID S führen kann , 
und entwickelte den HIV-AmikörperresL N un waren auch die Übem agungs
wege klarer: In Blur, Samen- und Vaginalflüss igkeir Infizien er fand man HIV 
in hohen Konzentrarionen. "Safer Sex" wurde nun das Schlagworr der In fekri
onsvorbeugung. 

Auch in Polirik, Fo rschung und öffentlichem Gesundheirswesen mus
sre man auf das Phänomen AIDS reagieren. D ie Bevölkerung war verunsichen 
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hinsichrlich der tatsächlichen Gefahren und der Schutzmöglichkeiten. 
Grundsätzlich standen zwei Modelle zur Verfügung, wie man AIDS bekämp
fen könne: die Suchstrategie, d.h. die möglichst schnelle Ermittlung und "Still
legung" möglichst vieler Infektionsquellen, und die Lernstrategie, d.h. die mög
lichst schnelle und flächendeckende Organisation gesellschafclicher Lernpro
zesse, die zu einem selbstbestimmten und rationalen Umgang von Individuen, 
Organisationen und der Gesellschaft mit dem Virus führen. 

Zu den Vertretern der Suchstrategie gehörte etwa der "Verein zur 
AIDS-Verhütung e.v" , der unter anderem forderte, HIV-Positive im Genital
bereich oder an vergleichbarer Stelle mit einer Tätowierung zu kennzeichnen, 
was "den Schutz der Gesunden gewährleisten und zugleich die lebenslange In
ternierung der Erkrankten bzw. Virusträger vermeiden" sollte.2 Die bayerische 
Staatsregierung sah in ihrem "Maßnahmenkatalog" vom 25. Februar 1987 un
ter anderem vor, "Ansteckungsverdächtige" zur Durchführung des HIV-Anti
körpertesrs vorzuladen und ggf. polizeilich vorführen zu lassen , Tätigkeitsver
bote für männliche und weibliche HIV-positive Prostituierte zu erlassen, Infi
zierte und Kranke dazu zu verpflichten, Intimparrner/innen und Ärzte/Ärztin
nen über die Infektion bzw. Krankheit aufzuklären, Einrichtungen, "die eine 
Weiterverbreitung des Virus begünstigen", mit Auflagen zu versehen oder zu 
schließen und die Einstellungsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst auf 
HIV zu erweitern. In Frankfurt legte der damalige C DU-Oberbürgermeister 
Brück Pläne vor, "uneinsichtige" (und hauptsächlich nichtdeutsche) Prostitu
ierte, Stricher und Drogengebraucher/innen zu internieren, wogegen sich die 
dortige AIDS-Hilfe (unter heftigem Protest der eigenen Mitglieder) entschie
den zur Wehr setzte. 

Diesen ordnungspolitischen Ansätzen, die Verbreitung von HIV 
durch Ver- und Gebote zu verhindern, stand in der Bundesrepublik von Be
ginn an ein liberales Präventionskonzept gegenüber, das auf Aufklärung und 
Motivation zu eigenverantworclichem, sozial vertretbarem Handeln setzte und 
sich schließlich auch durchsetzte. Bereits im Dezember 1985 wurde im Auftrag 
der Bundesregierung die Aufklärungsbroschüre "Was Sie über AIDS wissen 
sollten" an alle Haushalte verteilt, die sachlich über den damaligen Wissens
stand unterrichtete. In der Folgezeit entwickelte die Bundeszentrale für ge
sundhei tliche Aufklärung (BZgA) Kampagnen zur Aufklärung der (heterose
xuellen) Allgemeinbevölkerung, während sich die AIDS-Hilfen vor allem an 
die Gruppen wandte, die besonderen Risiken ausgesetzt waren (schwule und 
bisexuelle Männer, Stricher und Prostituierte, Drogengebraucher/innen). In 
Auseinandersetzung mit behavioristischen Ansätzen, die vor allem in den Ver
einigten Staaten vertreten wurden und darauf setzten, den Menschen stabile 
Verhaltensmuster anzutrainieren, gelangte man in Deutschland bald zu der 

2 Zitiert nach Aretz 1998. 57 f . 
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Einsicht, dass Menschen sich in Situationen, in den Gefühle, Lust und 
Rauschzustände eine Rolle spielen, nicht immer "vernünftig" verhalten und 
auch gegen ihre eigenen (Gesundheits-)Interessen handeln können. Darüber 
hinaus setzte sich eine Sichtweise durch, wonach individueLLes Verhalten nicht 
von den (sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen usw.) Verhältnissen 
zu trennen sei. Die AIDS-Hilfen haben sich daher von Anfa ng an für die 
Gleichberechtigung und die Menschenrechte, für die Emanzipation und eine 
ausreichende materielle Versorgung der vo n HIV und AIDS Bedrohten und 
Betroffenen und gegen ihre Diskriminierung und Ausgrenzung eingesetzr. Sie 
haben damit in vielen Fällen eine breite gesellschaftliche Diskuss ion (auch in 
den eigenen Reihen) ausgelöst, etwa über Sexualität und Homosexualität, über 
Promiskuität, Prostitution und Drogen, über die Verhältn isse in den H aftan
stalten, über Migration. N ur dann , wenn man verschiedene Lebensweisen 
nicht nur toleriere, sondern auch akzeptiere, so argumentierte man , kö nnten 
Bed rohte und Betroffene aus der Verei nzelung treten und tragfähige Struktu
ren aufbauen, und nur so kö nne Aufklärung aufgenommen werden und lang
fristig und kontinuierlich zu Verhaltensänderungen führen. 

Schwule Männer waren bald besser als die meisten anderen über HIV 
und AIDS info rmiert . H IV-Positive und AIDS-Kranke aber waren in den 
Schwulenszenen lange Zeit nicht sichtbar, auch in den AIDS-Hilfen nicht. 
Erst gegen Ende der 80er Jahre forderten Positive verstärkt ihre Rechte ein und 
organisierten sich in Selbsthilfe-Strukturen. In der AIDS-Hilfe-Arbeit wurden 
die Information und Beratung sowie die Verso rgung, Pflege und Beglei tung 
Positiver immer wichtiger, so dass die Deutsche AIDS-Hilfe 1988 ein Referat 
"Menschen mit HIV und AID S" einrichtete. 1990 wählte die Deutsche AlDS
Hil fe einen Vorstand, dessen Mitglieder erstmals mehrheitlich HIV-positiv wa
ren. In einem nach den Wahlen veröffentlichten Strategiepapier des Vorstands 
hieß es: "Grundlage für die Arbeit der DAH bildet [ . .. ] die tatsächliche Aus
ei nandersetzung der Menschen mit HIV und AIDS und der Subkul turen in 
der AI DS-Krise mit ihren T hemen", und erstmals wurde die "strukturelle 
Prävention" (s. u. 1.2.2) als das "theoretische Gesamtkonzept der DAH " be
zeichner. 3 

Ab Mi tte der 90er Jahre änderte sich anges ichts verbesserter diagnosti
scher und therapeutischer Möglichkeiten die Sicht auf das Leben mit HIV und 
AIDS: FortSchritte in der medizin ischen Behandelbarkeit (vor al lem durch die 
anti retroviralen T herapien) führten zu ei ner Medizi nisierung der Al DS-Hilfe
Arbei t; die Verm ittlung immer komplexer werdender medizinischer Informa
tionen nahm einen immer größeren Raum ein . Gleichzeitig führten die thera
peutischen Erfolge zu Entwarnungsmeldungen, welche ihrerseits die Präven
tionsarbeit erschwerten. 

3 Zit iert nach Ketterer 1998, 44. 
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Durch die amirerroviralen T herapien verlängerte sich die Zeit bis zum 
Auftreten AIDS-defini erender Erkrankungen; die Zahl der neu diagnostizier
ten AIDS-Fälle ging daher immer weiter zurück. Immer mehr Menschen leben 
also immer länger mit HIV oder AIDS. Paradoxerweise führt dies zu einer Ver
schlechterung ihrer sozialen Lage, weil sie häufig in jungen Jahren arbeitsun
fähig werden und deshalb nur unzureichend fin anziell abgesichert sind. Die 
AIDS-Hilfen und Pflegedienste verzeichnen einen steigenden Bedarf an lang
fristiger Berreuung in Pflege- und Wohn projekten sowie an Beratung in medi
zinischen und sozi aI rechtlichen Fragen. Migranten/Migraminnen und Patien
ten/Patieminnen mit psychiatrischen Erkrankungen und komplizierten 
Krankheitsbildern machen einen immer größer werdenden Ameil an den Rat
suchenden und Betreuten aus, was die AIDS-Hilfe-Arbeit vor neue Herausfor
derungen stell t. 

1.2.1 .1 Frauenspezifische HIV-/AIDS-Prävention 

Ende der 80er Jahre äußerten immer mehr Frauen, die in örtlichen AIDS-Hil
fen arbeiteten, ihren Unmut darüber, dass es kein frauenspezifisches Auf
klärungsmaterial und keine Angebote für HIV-positive Frauen gebe. 1992 be
schloss die Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe, ein Frauenre
ferat einzurichten. Der Arbeitsschwerpunkt des Referats lag zunächst in der Se
kundärprävention, das heißt in der Unterstützung HIV-positiver und 
AIDS-kranker Frauen. Als problematisch erwies sich die bis dahin bestehende 
Arbeitsteilung mit der Bundeszemrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 
harte sich doch gezeigt, dass Frauen mit einem erhöhten HfV-Infektionsrisiko 
(u. a. Partnerinnen bisexueller oder Drogen gebrauchender Männer, promisk 
lebende Frauen und Frauen, die der Beschaffungsprostitution nachgehen) von 
den allgemeinen Präventionskampagnen nicht erreicht wurden. Nach schwie
rigen Verhandlungen mit der BZgA einigte man sich Ende 1993 darauf, den 
Arbeitsauftrag des DAH-Frauenreferats so zu erweitern , dass Prävemionsange
bote für die genanmen Gruppen erarbeitet werden konnten. 

Aspekte der strukturellen Prävention 

Strukturelle Prävemion, wie sie u.a. von der Deutschen AIDS-Hilfe vertreten 
wird, folgt keinem festgelegten und unveränderlichen Konzept; das Konzept 
der strukturellen Prävention hat sich entwickelt und entwickelt sich weiter. 
Dennoch ist es möglich, einige seiner Grundsätze und Aspekte zu benennen: 
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• Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention 

Strukrurelle Prävenrion geht davon aus, dass Gesundheit ganzheitlich betrach
tet werden muss: Gesundheitsrisiken lassen sich nicht nur dem individuellen 
Verhalten zuschrei ben, sondern sind auch sozial, ökonomisch, politisch und 
kulru rell verursacht. Verhal ten lässt sich dauerhaft nur verändern , wenn Ver
hältnisse und Situationen (Strukturen), in denen es stattfindet, berücksichtigt 
und mi tgestaltet werden. So kann man nicht an Drogengebraucher/innen ap
pellieren, sterile Injektionsspritzen zu benutzen, werUl es keine Möglichkeiten 
gibt, diese zu beschaffen. O der: Eine D rogenabhängige, die für ihren nächsten 
Schuss auf den Strich gehen muss, wird sich in dieser Situation kaum Gedan
ken über mögliche Gesundheitsrisiken machen können; hier können z.B. Sub
sti tutionsprogramme Abhilfe schaffen . 

• Einheit der drei Präventionsebenen 

Kurz gesagt kann man unrer Primärprävention die Verhütung von Neuin fek
tionen, unrer Sekundär prävention die Stabilisierung der Infizierten (z.B. durch 
die Verhütung von Krankheiten, vor al lem von opportunistischen In fek tio
nen) sowie die Selbsthil fe und unrer Tertiärprävention das Hinauszögern und 
Begleiten des Sterbens sowie die Trauerbewältigung (also die Verhürung von 
Leid und Sterben) verstehen. D a bei vielen Menschen mi t HIV und Al DS der 
Gesundheitszustand stark schwankt (selbst nach Auftreten AIDS-defi nieren
der Erkran kungen können Patienrinnen und Patienren durch die antiretrovi
ralen T herapien wieder symptomfre i werden), ist eine strenge Trennung der 
Präventionsebenen nicht möglich. Auch der Grundsatz der Einheit von Ver
haltens- und Verhältnisprävention führt dazu , die drei Prävenrionsebenen als 
Einheit zu sehen: Mangelndes Selbstbewusstsein von Mädchen und Frauen 
fü hrt nicht nu r dazu, dass sie erwa die Verwendung eines Ko ndoms nur 
schwer durchsetzen können (was ein Problem für die Primärprävenrion dar
stellt), sondern auch dazu, dass HIV-positive Frauen ih re Bedürfnisse und 
Probleme (erwa hinsichtlich frauenspezifischer W irkungen von Med ikamen
ten) nu r schwer artikulieren können (was ein Problem für die Sekundär
prävention darstellt). In der gleichen Weise erschwert erwa die Diskriminie
rung H omosexueller nicht nur die Primärprävenrion (wenn ich meine eigene 
H omosex ual ität nicht akzeptieren kann , fäl lt es mir auch schwer, Prävenrions
botschaften anzu nehmen, die sich an Schwule richten, so dass ich möglicher
weise ein spezifisches Risiko leugne und mich nicht entsprechend schütze), 
sondern behindert (als doppelte Diskriminierung) auch d ie Sekundärpräven
tion bei schwul en HIV-Positiven. 
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• Einheit von Emanzipation und Prävention 

Emanzipation ist Bedingung für dauerhaft erfolgreiche Prävenrion . Ohne die 
Förderung des Selbstbewusstseins und ohne den Abbau struktureller Benach
teiligungen von Mädchen und Frauen kann HIV-Prävenrion nur bedingt er
folgreich sein. Im schwulen Bereich bedeutet dieser Grundsatz, dass die so ge
nannre Subkultur und die Szenen als Ort der Prävenrionsarbeit geschätzt, ge
nutzt und gestärkt werden müssen. Ähnliches gilt für die Arbeit mit Drogen 
Gebrauchenden, Prostituierten und Menschen Ln Haft: Solange sie kriminali
siert und ausgegrenzt werden, wird Prävenrion erschwert oder unmöglich ge
macht. AIDS-Hilfe-Arbeit muss gerade bei gesellschaftli ch, wirtschaftli ch und 
kulturell ausgegrenzten und benachteiligten G ruppen geschehen. 

• Akzeptanz und Integration als Voraussetzung fiir Aufklärung und Infor
mation 

Nur wenn man die von HIV und AIDS bedrohten und berührten Menschen 
mit ihren vielfältigen Lebensweisen und Lebensstilen akzeptiert, wenn diese ein 
positives Verhältnis zur eigenen Lebensführung und zum eigenen Körper ent
wickeln, können sie den Sinn gesundheitsfördernden Verhaltens einsehen, 
Präventionsbotschaften auf- und annehmen sowie Güter- und Risiken abwägen. 

• Befähigung zur Güter- und Risikoabwägung (Risikomanagement): Ba
lance zwischen sinnlichen und gesundheidichen Bedürfnissen, zwischen 
kurzfristigem und dauerhaftem Wohlbefinden 

HIV-Prävention muss damit rechnen, dass sich Menschen nicht immer - be
sonders in Situationen, in denen es um Lust und Rausch geht - "vernünftig" 
verhalten bzw. oberflächlich antrainierte Verhaltensmuster befolgen. Die von 
HIV und AIDS bedrohten und betroffenen Menschen sollen motiviert wer
den, auf der Basis der Wertschätzung des eigenen wie des anderen Lebens zwi
schen Lust und Sinnlichkeit auf der einen und der Gesundheit auf der ande
ren Seite, zwischen dem kurzfristigen und dem dauerhaften Wohlbefinden 
ein individuell verträgliches Gleichgewicht zu halten. Dies kann nur bei ent
sprechenden Rahmenbedingungen (Akzeptanz und Stärkung) gelingen, denn 
Menschen können ni cht nur aus Lust oder im Rausch, sondern auch auf
grund von Schwäche oder Not gegen ihre eigenen Interessen handeln. 

Mit Risikomanagement ist somit gemeint, dass auf der Grundlage von 
Wissen über HIV und AIDS eine individuelle Entscheidung hinsichtlich des 
Schutzverhal tens beim Sex getroffen wird. Die Vor- und Nachteile bestimmter 
Verhaltensweisen werden gegeneinander abgewogen, wobei verschiedene Mo
tive und das persönliche Sicherheitsbedürfnis zum Tragen kommen. Das Kon-
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zept des Risikomanagemenrs in der HIV-Prävenrion bedeutet daher auch, dass 
nicht jeder Mensch in jeder Siruation besrrebt ist, das Ansteckungsrisiko völlig 
auszuschließen . 

• Einheit von Gesundheitsförderung und Selbsthilfe 

Eine emanziparorische Gesundheitsförderung setZ( so weit wie möglich auf 
Selbsrheilungs- und Selbsrhilfepotenriale der vo n HIV und AIDS berührren 
und berroffenen Menschen, anstarr Prävention "von oben" durchzuführen. 
Auf diese Weise können sie dazu befähigt werden, in ihrem eigenen Umfeld 
prävenriv tätig zu werden. Für die AlDS-Hilfe-Arbeit bedeutet dieser Grund
satz in der heutigen Situation, dass die Erfahrungen dieser Menschen mit so
zialer, kulrureller, ökonomischer und sexueller Benachteiligung und Ausgren
zung und mit HIV/AlDS als chronischer Erkrankung im Mittelpunkt der Ar
beit stehen . 

• Einsicht und Freiwilligkeit (Motivation und Selbstbeteiligung) als Vor
aussetzung rur Verhaltensänderungen 

Dieser Grundsatz ist vor dem Hinrergrund des Versuches zu sehen, Prävenrion 
durch Zwangsmaßnahmen zu betreiben (s.o. 1.2.1) . Informationen über ge
sundheitliche Risiken führen in aller Regel nicht oder nur kurzfristig zu dem 
erwünschten Verhalten, wenn sie Widerstand, Angst oder Überforderung aus
lösen. Das zeigen etwa Erfahrungen mit Präventionskampagnen gegen das 
Rauchen. Gerade bei Jugendlichen kann eine Übertreibung des Risikos zu ei
ner fatalistischen Haltung führen ("Ich kann ja doch nichts dagegen run"), zur 
Verdrängung des Risikos oder zur Vermeidung lediglich bestimmter, vermeinr
li eh oder wirklich "gefährlicher" Siruationen und Personen. 

Setzt man bei der HIV-Prävenrion hingegen darauf, dass die/der Ein
zel ne für sich selbst und die/den anderen Verantwortung trägt durch die Ein
halrung bestimmter Schutzmaßnahmen, muss die HIV-Infektion als ein per
sönlich beeinflussbares Risiko begriffen werden können. Dies wiederum ver
langt nach einer realistischen - also weder übertriebenen noch verharmlosen
den - Darstellung der Infektionsrisiken. 

Z ur Anregung der persönlichen Auseinandersetzung mit Infektions
risiken und Schutzmöglichkeiten eignen sich am besten perso nalkommunika
tive Kampagnen. Diese werden gemeindenah mit den Zielgruppen durchge
führr und stellen die persönliche Kommunikation über die Themen der HIV
Prävention in den Vordergrund (im Unterschied zur reinen Information durch 
Massenmedien). 

von Holger Sweers 
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HIV-Prävention als Bestandteil 

der Sexualpädagogik 

Sexualpädagogik sollte mehr sein als eine reine Wissensvermitdung über biolo
gische Vorgänge und Verhütungstechniken. Sie sollte emotional ansprechen 
und die vielfältigen Beziehungsaspekte, Lebensstile, Lebenssituationen und 
Werthaltungen von Menschen berücksichtigen. Sexualaufklärung sollte auch 
zur sel bstbestimmten und selbstbewussten Kommunikation über Sexualität 
anregen und Kompetenzen wie die Wahrnehmungsfähigkeit, KonAiktfäh ig
keit, Kommunikationsfähigkeit und H andlungsfähigkeit fördern. So heißt es 
etwa in einem 1994 vom Bund-Länder-Koordinierungskreis verabschiedeten 
Rahmenkonzept, H auptziel der Sexualaufklärung sei ein selbstbestimmter, Lust
voLLer und gLeichzeitig eigen- wie auch partnerverantwortficher Umgang mit Se
xualität und Verhütung (vgl. Bundeszentrale für gesundheitl iche Aufklärung 
[H g.] 1994). 

Der "geselLschaftspoLitische" Auftrag der SexuaLaufkLärung besteht in ers
ter Linie in der Vermeidung ungewollter Schwangerschaften. Erweitert man 
diesen Auftrag um die Vermeidung von HIV-Infektionen und anderer sexuell 
übertragbarer Krankheiten\ stellt sich die Frage nach dem Verhälmis zwischen 
Sexualaufklärung und HfV-Prävention: Sexualpädagogik soll nach heutigem 
Verständnis einen sowohl lusrvollen als auch verantwortlichen Umgang mit 
Sexualität förd ern ; die Prävention ungewollter Schwangerschaften und sexuell 
übertragbarer Krankheiten ist daher nur ein Teil der Sexualaufklärung. 

HIV-Prävention hingegen soll primär neue HIV-Infektionen verhü
ten. Sie kann in die Sexualaufklärung für Jugendliche integriert werdei), solan
ge die positiven Seiten der Sexualität und ihre umfassende persönliche und ge
sellschaftliche Bedeutung nicht zu kurz kommen. HIV-Prävention ist aber im
mer mehr als Sexualpädagogik, denn HIV wird nicht nur sexueLL übertragen, 
sondern zum Beispiel auch beim gemeinsamen Gebrauch von Spitzbesteck. 

4 Zurzeit wird die Aufklärung über andere sexuell übertragbare Krankheiten (z.B. Hepatitis) 
sta rk vernachlässigt. obwohl sie zum Teil leichter übertragbar und weiter verbreitet sind als 
HIV und ebenfalls schwere Gesundheitsschäden verursachen können. 
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Gründe für frauenspezifische 

HIV-Primärprävention 

_ Epidemiologische Gründe 

Seit End e der SOer Jahre ist in D eurschla nd der Anreil der Ansteckun gen über 

heterosex uell en Geschlechtsve rkehr an den H IV- euinfekti o nen ges tiegen. 

W ie bereits unrer \ . \ da rges tellt , erhö hte sich dabei vo r allem de r Anreil der 

Fra uen a n den Neu infizierten (vo n unter 8% im Jahre 1985 auf heute erwa 

24 % ), da Frauen sich beim heterosex uell en Gesch lechtsverkehr leicllfer an

stecken kö nnen als M änner (s. u . 2.\.2). In flz ierren sich a n fa ngs überw iege nd 

in rravenös Droge n gebrauchende Fraue n (über unsteril e Inj ektio nsnadeln 

und /oder ungeschützten Geschl echtsve rkehr, erwa mit Parm ern aus der Dro

ge nszene), so nahm ihr Anre il an den H IV-Neuinfekrion en in den letzre n Jah

re n ko nr inui erlich ab und liegt heute bei unter 50% . Damit ist di e sexuelle 

Übertragung der häufi gs te I nfekti o nsweg bei Frauen. Viele Frauen srecken 

sich bei Sex ualko nrakren innerhalb von Partnerschaften an, di e im Ve rgleich zu 

Sex ualko nrakren außerh alb vo n Pa rmerschaften fä lschli cherwe ise immer 

noch als rela tiv sicher angesehe n werden . M an rechnet damit , dass sich di ese 

epidemio logischen Enrw icklungen - wenn a uch ve rla ngsa mt - in den nächs

ten Jahren wei ter fo rtse tzen werden . 

_ Biologische Gründe 

Frauen haben beim ungeschützten heterosex uell en Vagin alverkehr ein wesent

lich höheres Risiko als M änner: Das Sperma verb leibt lange in der Vagin al

schleim haut , in der sich durch d ie Reibung zudem auch kleine Risse bilden 

kö nnen, di e das H I-Virus als Einrrit tspfo rte nu tzr. Darüber hinaus befind en 

sich in der Vagina viele W irtsze ll en für das HI -Virus. Mä nner hin gegen ko m

men nur für kürze re Zeit und nur mi t ein er geringen Me nge ScheidenA üss ig

ke it in Ko n ta kt , di e zudem weniger in fek tiös ist als Sperm a. Auße rd em hat der 

Ma nn im Genitalbereich weniger W irrszellen für H IV, und zwa r nur im vo r

deren Teil der H arnrö hre. 

Mädchen und Frauen kö nn en das wirksa mste Schutzmittel gegen di e 

sex uell e Ü bertragun g vo n H IV - das Ko nd o m - nicht selbst anwenden. Das 

Femi do m , ein Ko ndo m fü r Frauen, ist sehr viel umstä ndlicher zu hand haben, 

deutl icher sicht-, hö r- und spürbar und dazu teu rer als das Ko nd o m , weswegen 
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es noch nicht sehr weit verbreitet ist. M ädchen und Frauen müsse n daher o ft 

ihre Parmer zu Safer Sex mo tiv ieren und das Kondom bu chstäblich "a n den 

M ann bringe n". Frauenspezifische H IV- Prävention so ll ihn en das dafür nö ti ge 

Selbstbewusstsein und bestimmte kommunikati ve und soziale Ko mpetenze n 

ve rmitteln . 

_ Soziale und psychologische Gründe 

Imm er noch haben Frauen in der Gesellschaft eine schwächere Pos itio n als 

Männer; aus diesem G runde und wegen trad it ionell er Vo rste ll unge n von den 

G eschl echterro ll en sind viele Frauen materie ll und emotio na l abhä ngig vo n 

M ännern . Wenn Frauen sich mit dem Ko ndo m vor Schwangerschaften, H IV 

oder anderen sex uell übertragbaren Kra nkh eiten schütze n woll en , sind sie auf 

die Kooperatio n ihres Sex ualparmers angewiese n. Die dafür nö tige Überzeu

gun gs- und Durchsetzun gsfähi gkeit, deren Voraussetzung ein hohes Selbstbe

wusstsein ist , steht aber im Widerspruch zur tradirion ell en Vo rsrellun g, Frauen 

müssten in der Liebe und in der Sex ualitä t pass iv sein . Darüber hinaus flillt es 

immer noch vielen M enschen schwer, über ihre eigene Sex ualität zu sprechen 

(ungeachtet der Tatsache, dass in den M assenm edien , insbesondere in Ta lk

shows, ständi g über Sex ualität gesprochen oder geschrieben wird und dass es 

kaum noch Ta bus gibt) und ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Für vie

le M ädchen und Frauen ist es leichter, sich zun ächst untereinander - in reinen 

M ädchen- und Frauengruppen - mir dem Thema zu beschäfti gen. 
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Einflüsse auf das HIV-Schutzver-

halten von Mädchen und Frauen 

Als soziale und psychologische Gründe für eine frauenspezifische H IV-Prävenri
on wurden die schwächere gese llschaftlich e Posirion von Frauen, die rrad irionelle 
Frauenrolle und die sich daraus ergebende Abhängigkeir von Männern genannr 
(s.o. 2. 1.3.). Um diese frauenspezifischen "Risikofakroren"> hinsichrlich der Ge
fä hrdung durch H IV besser verstehen zu können und AJlSatzpunkte aufzuzeigen, 
wie man mir ihnen umgehen kann , soLI im Folgenden kurz auf die weibliche So
zialist1tioll - besonders au f die JdenrirärsenrwickJung und d ie Einsrell ung zum ei
genen Körper -, auf die weibliche Sexualität sowie auf die CeschLechten·ollen und 
das Verlü lrnis von Männern und Frauen eingegangen werden. Abschließend 
wird das romantische Liebesideal näher erläutert, welches Mädchen und Frauen 
(aber auch viele Jungen und Männer) bei dieser Sozialisation rypischerweise enr
wickeln und welches eine enrscheidende Ro lle bei der H IV-Prävenrion spielr. 

mII Weibliche Sozialisation 

Die Enrwicklungsaufgabe des Jugendalters liegr vor allem in der lcIentität,jin
dl/ng. M ~id ch en haben größere Schwierigkeiten, eine autonome Identität zu 
enrwickeln , als Jungen. Verbundenheit und Beziehungen - und damit äußere 
Einflüsse (moralische Bewerrungen der Eltern und der Gesellschaft , Schön
heirss randards, der Wunsch, für Jungen artrakri v se in zu wollen usw.) - sind 
für sie in der Regel wichtiger als für Jungen, was auch auf die rradirionellen 
Geschl echrerro ll en zurückzuführen isr. Auch wenn es heure neben der rrad irio
nellen Mutrerroll e auch andere Rollenvorbilder für Mädchen und junge Frau
en gibr, srellr sich für viele vo n ihnen immer noch di e Frage nach der Verein
barkeir vo n Fa milie und Beru f. 

In der Puberrär wird d ie körperliche Attraktivität zu einem wichrigen 
Elemenr des Selbsrbewussrse ins; wobei di e Werrschärzung des eige nen Körpers 
aber immer au ch labil und "sröranfällig" sein kann . M:idchen lernen in diese r 
\)hase, dass es wichrig isr, anderen zu gefall en, aber sie lern en auch, dass es ge
fä hrlich sein kann , anderen "zu sehr" zu gefallen: Mit dem Hinweis auf di e Ge
fä hrdun g durch sex uelle Übergri ffe wird ihnen vieles unrersagt, wodurch ihr 
Bewegun gs- und Aluionsrad ius häufig eingeschr:inkt isr. Die ständige n Mah
nunge n (a uf sich auFw passen, nicht zu spät nach Hause zu kommen usw. ), 
abe r auch erl ebte Übergri ffe können zu einer solch starken Angsr führen, dass 

S Im Sinne besonderer Ve rw undbarkei ten 
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di e eigenen sex uell en Wünsche und BedürFnisse nichr (mehr) oder nur verzerrr 
wa hrgenommen werd en. Mädchen und junge Frauen können oFr nur schwe r 
das nöri ge Selbsrverrrauen, di e nörige Selbsrsicherheir und Selbsrbesrimmung 
enrwickeln , um ihre eigenen sex uell en Inreressen zu enrwickeln , zu erp roben 
und durchzuserzen (vgl. Preiß/Schwa rz/ Wilser 1996) . Kann kein pos iri ves Ver
hälmis zum eige nen Körper enrwickelr werden, so sreigr die GeFahr riskanren 
Sexual ve rh alrens hinsichrlieh un erwünschrer SchwangerschaFren und sex uell 
überrragbarer Krankheiren wie der HIV-ln Fekri on (Friedrich 1993). 

_ Weibliche Identität und Sexualität 

Vo n den verschiedenen Aspekre n der Sexualirär (Lusr, Fru chrbarkeir, Körper
lichkeir, Beziehung usw.) sind Für Mädchen und Frauen - im Unrerschied zu 
jungen und Männern - im All ge meinen der Körper- und der Beziehun gs
aspel<r besonders wi chrig (vgl. Heiß 1997) . Dabei wissen sie oFr nur wenig 
über ihren Körper und darüber, wi e er Funkrioni err , erwa hinsichrlieh ihrer Se
xualorga ne, der Mensrruari on, der Fruchrbaren Tage usw., und auch das Wis
sen über die körperlichen Veränderungen während der Pube rr~ir weisr bei 
Mädchen aller Alre rssru Fe n, ari onalirären und Schul rypen große Lücken auF. 
Das zeigre auch die im AuFrrag der Bundeszenrrale Für gesundheirli che AuF
kl ärung durchgeFührre Srudie "jugendsex uali rä r 1998". Selbsr unrer jugendli 
chen mir sexuellen ErFa hrungen bejahre nur jeder zweire junge, di e Fruchrba
ren Tage genau zu kennen; bei den Mädchen wa ren das drei vo n vier. Bedenk
lich daran wa r, dass ein Drirrel derj enige n Mädchen und Junge n, di e den ri ch
ri ge n Zeirraum zu kennen meinren, mir ihrer Anrworr fa lsch lagen. 

Neben diesen Wissensdefi ziren haben Mädchen auch EljahrungsdeJizi
te, da ihr Sexualverhalten stärker normierr ist und stärker konrrollierr wird als 
das der jungen. Anders als jungen heJi-iedigen Mädchen sich auch nicht so hiillfig 
selbst und ken nen daher ihre sex uellen W ünsche und BedürFnisse weniger gur als 
j ungen. Das liegt zu m Teil auch daran, dass viele Mädchen kein positives Kör
perbild ihrer inneren und äußeren Geschlechrsorgane haben, weil sie zu wenig 
da rüber wissen (vgl. Schwa rz 1998) . Masturbationsunerfa hrene Mädchen haben 
in der Regel eine sehr feindliche Einstellung gegenüber ihrem eigenen Körper. 
Selbstbefi'iedigung ermögli cht die Entdeckung, nichr nur begehrr zu werden, 
sondern auch selbsr zu begehren. Das bereicherr nichr nur die Sexualirär mir ei
nem Parmer/einer Parmerin , so ndern Fes tigt auch die Überzeugung, dass ich 
selbsr erwas beeinflussen kann (inrern ale Konrrollüberzeugung; vgl. Heiß 1997). 
juge ndliche können bei der SelbsrbeFriedigung mir sex uellen GeFühlen, Gedan
ken und Handlungen ex perimenrieren, um herauszufind en, wie sie sich ihre Se
xua lirär und Beziehungen als Erwachsene vorstellen und wünschen. 
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D ie Erfahrungsdefi zite ä ußern sich auch in einer gew issen Sprachlosig
keit. die durch die trad itio nelle 1a buisierung weibli cher Sex uali tä t noch ve r

stärkt wird. Z ud em gibt es nur wenige (positiv bese tzte) Begriffe für di e weibli

chen Geschlechtso rga ne. 

Für Mädchen geht es bei der Sex ualität um di e Ausein anderse tzung 

mit der eige nen kö rperlichen E ntwicklung, mit den eigenen sex uell en Wün

schen und Bedürfnisse n , um di e Aufn ahme intimer Beziehunge n (zum and e

ren oder eigenen Geschl echt) . Anders als noch in der Zeit nach der "sex uellen 

Revolu ti o n" Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre geben junge Frauen heute in 

Umfragen w ieder seltener a n, dass ihre sex uell en Erl ebnisse lustvo ll und befri e

digend wa ren. Neben der Angs t vor ungewollten Schwangerschaften , di e im

mer noch ein e gro ße Ro lle spielt (obwoh l die meisten Jugendlichen und jun

gen E rwachse nen wirksam verhüten). ist di e größte Angs t für M ädchen und 
Jungen heute die, vo m Parm er/vo n der Pa rmerin verlassen zu werden. Auch 

di e Angst 1/ 01' sexuellen Übelgriffon belas tet den Genuss der Sex ualität, wohin ge

ge n die Furcht vo r AIDS bzw. einer HIV-lnfektio n nur eine untergeordnete 

Ro lle spi elt.6 D a zur Schwange rschaftsve rhütung überwiegend die Pille ver

wender w ird , rü ckt ein zusätzli cher Schutz vo r sex uell übe rtragba ren Kra nkh ei

ten durch Ko nd o me eher in den Hintergrund. 

a Geschlechterrollen und das Verhältnis 

der Geschlechter 

Die überko mm enen Geschlechterroll en haben auch heute noch einen großen 

Einfluss auf das Verhalten von Männern und Frauen in Beziehungen. T raditio

nell ge lten di e Bedürfnisse und Wünsche der Frauen als denen der M änn er un

tergeo rdn et. Für die Sex uali tä t heiß t das: Der M ann bestimmt, die Fra u gibt 

sich hin ; in der intimen Kommunikatio n nimmt sie eine pass iv-abwa rtende 

H altung ein und kommuniziert eher indirekt und un eindeutig. Die Umset

zu ng vo n Sa fer Sex erfo rdert jedoch die Bereitschaft zu akti ver und eind eutiger 

Kommunikati o n. Für Mädchen , di e meist mit älteren Jungen Sex haben. ist das 

Ansprechen bzw. Durchsetze n des Ko ndo mgebrauchs daher besonders schwer. 

And ers als in der Sex ualität w ird vo n Frauen bei der E mpfän gnisver

hütun g häufig ein e akt ive Roll e erwa rtet. In Verbindung mit der traditi o nell en 

Vo rste ll ung der "passiven Frau" hat di es zur Bevo rzugung .. unauffällige r" Ver

hütungs mittel w ie der Pille oder Spirale geführt , d ie zwar gut vo r Schwange r-

6 Die Untersuchung von 5igusch (1998) erg ab. dass über 70% der befragten jungen Frauen 
schon einmal Angst gehabt hatten, schwanger zu sein . Demgegenüber hatten lediglich et wa 
10% der befragten Jugendlichen schon ei nmal bef ürchtet , sich auf sexuellem Weg mit HIV in
fiziert zu haben . 
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schaften. ni cht aber vor sex uell übenragbaren Kra nkh eiten und HIV schü t

zen. Frauen kö nne n den Einsa tz di eser Mittel in der Regel selbst bes timmen 

und konrro lli eren; an Verhütungs mittel, die sie ni cht selbst konrro lli eren kö n

nen, so nd ern über die mit dem Panner "verh andelt" werden muss, sind viele 

Frauen daher nicht gewö hnt. 

Scho n im Vorschulalter lernen Kinder, mit Geschlechterrollen umzuge

hen. Sie werden sich ihres eigenen G eschlechts bewuss t, kennen d ie Erwanun

gen daran und zeigen ein enrsprechendes Ro llenverhalten. M ädchen lehn en es 

häufig ab diesem Alter ab, sich mit "typi ch männlichen" Dingen oder Tä tigkei

ten zu beschäftige n. I n der Pubertät sind Mädchen o ft sehr verunsichert , über 

sich selbst, über ihre weitere Entwicklung und vor a llem darüber, wie sie eine 

Freundschaft mit einem Jungen beginnen und ges talten kö nnen. Je größer diese 

Unsicherheiten sind . desto eher sind Mädchen bereit, sich an den traditi o nell en 

Geschlechterroll en zu o ri enrieren (Mädchen sind pass iv und doch verantwo r

rungsvo ll , Jungen sind aktiv und do minierend). Nach Preiß/Schwa rz/Wilser 

( 1996) sind viele M ädchen dazu bereit, ihre Au to no mi e zugunsten ihrer Bezie

hunge n einzuschränken; Autono mie und Liebe kö nnren soga r als unvereinbar 

erl eb t werden. Viele M ädchen ve rlassen zum Beispiel ihre C lique und wechseln 

in die Cl ique ihres Freundes; der umgekehrte Fa ll ist kaum denkbar. Obwo hl 

viele Mädchen akzeptieren oder ga r erwarren , dass sich ihr Parrn er ihnen ge

genüber do minanr ve rh älr, übernehmen meisrens sie di e Verantwo rrung für die 

Ges taltung und das Gelingen ein er Liebesbeziehung. Sie kümmern sich um das 

Gelingen der Kommunikatio n und fühlen sich für Rückschläge. ich rve rsrehen 

und soga r für mangelnde Li ebesfähi gkeit des Parrners verantwo rtlich. 

D as Verh älrnis der Geschl echter w ird durch sexuelle Übergriffe belas ret 

(vgl. o . 2 .2 .2) . Zwe i Drirrel der vo n Sigusch ( 1998) befragten M ädchen im Al

ler vo n 16 und 17 Jahren gaben an. schon mind estens einmal sex uell arracki err 

wo rden zu se in , beinahe jecle Zehn te wa r O pfer eines schweren Übergriffs (z.B . 

erzwungener Geschl ech tsverkeh 1'). 
We nn auch di e traditio nell en Geschlech te rro ll en noch vo n gro ßer Be

deurun g sind , so verändert sich doch a ll mähl ich die Beziehung zwischen dm 
Cesc!Jlechtem: M ädchen und Frauen streben nach mehr Selbstbestimmung 

und wünschen sich gleichberechtigte, fri edli chere, ko mmuni ka ti ve re, bere

chenbarere sex uell e Beziehungen (vgl. Schmidt 1995) . Immer mehr M ädchen 

und Frauen fo rdern ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und sex uell e In 

tegri tä t ein und setzen di eses durch . Sie wo llen selbst auf Jungen ihrer Wahl zu

ge hen kö nn en, o hne so fo rt zu rückgewiesen zu we rd en. weil M ädchen pass iv 

und abwa rtend zu sein hätten. M ädchen wo llen als gleichberech t igte Partn e

rinn en mit den Jungen Liber ihre emo tio nale n und sex uell en Anl iegen und Be

dürfnisse verh andeln. Neben Liebe und Treue sind heute auch Cleichberechti
gllllg und Gewaltlosigkeit vo n großer Bedeurun g für die Bewerrung vo n Bezie

hungen (vgl. S igusch 1998). 
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_ Das romantische Liebesideal 

Das romanrische Li ebesideal ist das Ergebnis einer langen gesells hafdichen 
Enrwicklung, auch wen n wir di ese Art der Liebe heute fas r als narurgegeben 
ansehen. Am Beginn stand d ie mittelalterliche höfische Li ebe (amollr coll rtois) , 

vo n französischen Adelige n als eine An "Spon " erfunden, der darin bcsrand, 
ein "Meister der Schmeichelei" zu werden. Die .,Schmeicheleien" galren Frau
en bei Hof, die meist verh eirarer wa ren. Ehen harten damals vor allem poli ri
sche und ökonomische Funktionen, Li ebe im heuti gen Sinn spieire keine Rol
le. Ne u an der hö rischen Liebe wa r daher di e Bewnung der individuell en EI1[
scheidung für einen anderen Me nschen. Das aufs teigende Bürge num über
nahm das Ideal der höfi schen Liebe, übertrug es aber auf heiratsfähige Frauen, 
di e bis zur Hochzeit zu "hofi eren" waren. Nach und nach enrwickelte sich di e 
Vo rsrellung, Li ebe so lle die G rundl age für eine Ehe sein ; ökonomische und an
de re G ründe traten immer mehr in den Hil1[ergrund. 

Die Hattptmerlm,ale des romal1[ischen Liebes ideal s sind , dass Li ebe 
als se/}/" persölIlic!Je und authentische Erfahrun g, als unkontrollierbare Leiden

schaft , als ewig haltencl und dami t als einzigartig angesehen wird . Allerdings 
gehen viele Menschen heure nicht mehr von der einen "großen Li ebe" für das 
gan ze Leben aus, sondern vo n mehrerl'J1 großen Lieben. Das rom antische Li e
bes idea l spielt eine wichtige Rolle als O ri el1[i erun gs- und In terpreta ti onshil fe 
für das eigenc Verhalten und das Verhalten anderer, auch we nn nur weni ge 
Partnerschafte n dem Idea l tatsach I ich en tsprechen (vgl. Averill / Boo th ro)'d 
1977). 

Romantisches Liebesideal und HIV-Schutzverhalten bei Mädchen und 
Frauen 

Das romantische Li ebesidea l wirkt vielleicht deshalb so nachhaltig vo r allem 
als "weibliche Illusio n", we il das Idea l der gege nseitigen freien Partnerwahl 
di e Frau - zu mindest th eo retisch - dem Mann gleichstellt und ihr di e Ve rfü
gun g über ihren Körper und ihr we iteres Leben einräumt. Auch di e Vo rstel
lung, Liebe 1I11c1 eXllalitiit seim nicht 1Joneinallder z u trenllm, ist bei (heterose

.mellen) Miitlchm und Frauen beso nders stark ausgeprägt. In Verbindun g mit 
den rraditi onell en Geschlechrerro ll en führt di es häufig dazu, dass sie ihre se
xuell en W ünsche als Ve rli ebtheir interpretieren und in eine "romal1[ische Ge
schi chte" einbetten: Vi ele Frauen denken sich den Mann , der sie sex uell er
regt, zu m potel1[i ell en Li ebespartn er sc hön - we il Sex beli ebig se i, Li ebe hin 
gegen ni cht. Manche Frau sieht Sex als "Li ebesbeweis" und als "Pre is" für ei
ne romal1[i sche Beziehun g an, auch und ge rade dann , wenn er als 
unbefri edige nd erl eb t wird . Da Frauen (sexuell ) pass iv sein sollen, um ihrer 
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trad i tionell en Gesch lech ts rolle zu emsprechen, u n te rl iegen sie ei nem (unbe
wussten) Zwa ng, verführr zu we rd en. Sie soll en ni cht auf Sex "Iauern", aber 
we nn "er" vo r ihnen steht, sie ansieht, sie berühn, so ll en sie sich in ihn ver
li eben, ihm verfa ll en. Sie so ll en sich im wa hrsten Wo n sinne "überm annen" 
lassen, willenl os werden. D ies kö nme den Erfo lg vo n Verhütungs mi tteln wie 
der Pill e und der Spirale erkl ären: Durch sie lässt sich "heimlich" vo rso rge n, 
so dass di e Illusion der Absichts- und W ill enlos igkeit aufrechterh alten wird. 
Das ka nn dras tische Fo lge n haben: Um sich der Leidenschaft hingeben zu 
kö nnen, nehmen viele Frauen das Risiko einer un gewo ll ten Schw3 ngerscllaft 
oder einer In fekt io n mi t sex uell übertragbaren, ZLlm Te il tödli chen Krankhei
ten in Ka uf. 

Auch das Idea l des wortlosen Verstehens in der inrimen Ko mmuni kat i
on ka nn H IV- präventivem Verh alten entgegenwirken. Das wo rtlose Ve rstehen 
wird , besonders in der Phase des symbiotischen Verliebtseins, geradezu zu m 
Prü fs tein der Liebe (" Wenn er mich wir/dich liebt, clann spiirt 0; was ich möchte, 

auch wenn ich es nicht sage."). Der kommunikati ve Absti mmungsprozess vo r 
dem Geschl echtsverkehr soll möglichst ni cht zu eindeutig sein , das Geschehen 
soll sich "wie vo n selbst" entwickeln . Das Ko ndom hingegen ist eindeutig mi t 
dem eindringenden Geschl echtsverkehrs verbunden. Wird es angesprochen, 
zw ingt man sich zu einer frühzeitigen Selbsroffenbarun g, was auf der einen 
Seite in hohem Maß verletzbar machen und auf der anderen Seite den Panner 
abschrecken ka nn . 

Das Ansprechen und das Übe rziehen des Ko ndoms lassen sich fü r vie
le auch nur sclnver mit einem als "normal" oder "natürli ch" betrachteten Ab
lauf des Liebesspiels (vo n ZLl nehmender Zärr lichkeit und körperli che Nä he bis 
hin ZLl m als "reibungslos" gewünschten Geschl echtsve rkehr) vereinbaren und 
werden als Unterbrechung bzw. Störung empfunden (vgl. Bengel lHg.1 1996). 
Auße rd em verhind en das Ko ndom als Ba rri ereschutz di e gällzliche sexuelle 

Vereinigung ("N ichts so ll zwischen uns sein") , wod urch sich - wie auch durch 
das als un erotisch empfundene Ma terial - viele Menschen in ihrem sex uell en 
Erleben bee inrrächtigt fühl en. 

We itere G rün de dafür, dass Mädchen und Frauen häufig nicht auf der 
Verwe ndung von Kondo men bestehen (oft selbst dann nicht, wenn sie das ei
genrlich vo rharren), sind verschiedenen Studi en zu to lge7 

• Veldrängung: Das Ko ndom weckt Assoziati onen zu Sexual ko ntakten außer
halb der Beziehung, AIDS, Leiden, Krankheit und Tod, di e einer ge nussvo l
len Sexualität enrgege nstehen. Viele Frauen sehen ihre Beziehun g aber als ein 
besonderes Verhältnis, in dem die Vorstellung, dass der Panner infi ziert se in 
könnte, ke inen Platz har. 

7 Vgl. z.B. Reimann/Ba rdeleben 1992, Parsa 1993, Friedrich 1993, Würz 1995, Bengel (Hg.) 1996 
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• Hrm'llollieJtrebm: Frauen haben Angsr, Missrrau en zu sr ifre n , und räum en 

der H armoni e der Beziehung ein en hö heren Stell enwerr ein als dem In fekt i

o nsschu tz. 

• Vermeidullg VOll Konflikten mit dem Partner: Frauen geben leicht nach, um zu 

erwa rtend en Konflikten mit dem Sex ual partner aus dem Weg zu gehen bzw. 

um Konfliktsituatio nen zu bereinigen. 

• UliterOidnu l1g der eigenen IntereJJen: Vi ele Frauen o rdnen ihre eigenen Inter

essen denen ihres Partn ers unter (auch und gerade in der Sex ualität), we il er 

für sie die no rmat ive Bezugsperso n ist. 

• Vertrauell: Die Angst vo r einer Infektion wird durch das Vertrauen in den Se

xualparm er reduzi ert. Viele Frauen gehen davon aus, dass ihr Par tner sie 

schützen würde, wenn ein In fektionsrisiko vo rli egr bzw. dass kein Risiko vor

liegr, wenn er nicht selbsr aufSafe r Sex besreht. 

• Erbringen eilieJ LiebeJbeweiseJ. 

Auch und gerad e bei Jugendlichen spi elr das romantische Li ebes ideal ein e wich

rige Roll e, wie sich in vielen Srudi en gezeigr hat (vgl. z. B. Gerhards/Schmidr 

1992; Lange 1993; Bundeszentrale für gesundh eitliche Aufkl ärung [H g.] 

1995) . Die m eisren wü nschen sich , dass Sexualität sich in ein er romantischen 

Beziehung "ereigllet". Geplante Sexualirär wi rd als "unerorisch" empfunden, 

und das a ll eini ge Streben nach sex uellem Lustgewinn w ird abgelehnL Anders 

als noch vo r einigen Jahren bero nen immer m ehr Jugendli che die sexuell e 

Tinte und das Vertrauen in den Partner/di e Parm erin , auch wenn Fremdgehen 

narürli ch we irerhin vorkom m t. Die starke BetO nung der Treue auf der ein en 

Se ire und zahlreiche, relariv kurzfri stige Beziehungen nacheinander ("se ri elle 

Monoga mi e") au f der anderen Seite führen jedoch häufi g zu der Vorstellung, 

Sex ualko nrakre in Beziehungen se ien hinsichtli ch HIV oder a nderer sex uell 

übertragbarer Krankheiten unbedenkli ch. Da für di e meisten Juge ndlichen -

wie für di e meisten Erwachsenen auch - di e Schwa ngerschafrsverhütung im 

Vordergrun d srehr, greifen sie in der Regel zur Pille, o bwo hl sich nur durch 

Kond o me Schwa ngerschafren und sexuell überrragbare Krankh eiren verhin

dern lassen. 

Romantisches Liebesidealund HIV-Prävelltion 

Z usa mm enfassend ka nn man sagen, dass vor a llem di e fo lgenden, aus dem ro

manrischen Liebesideal abgeleireten Vorsrellungen H1V-präve nri vem Verh al

ren enrgegenwirken können: 

• di e Vorsrellung von der Einzigartigkeit der Partnenchaft, 

• d ie Vorsre llung, dass Sexualität ulld Liebe nicht /Joneinander z u trennen seim, 
und 

• der Anspru ch absoluter Ti·me und abJoluten Vertrauens. 
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Die Bewnung der Einzigartigluit der Beziehung führr zu Fehleinsclürzungen 
des eigenen Risikos, besonders dann , wenn Sexualkonrakre außerhalb der Be
zieh ung oder in früh eren Beziehunge n ei nsch I ießI ich mögl icher In fe kri onsrisi
ken ni chr rh emarisierr werden (weilillan sich ja vertraut). 

Die Koppelung von Sexualität lind Liebe führr zu der Erwarrung, dass 
Sexualirär narürlich, harm onisch, wo rrlos-versrehend , unrerbrechungs- und 
srörungsfrei zu se in habe (vgl. Gerhards/Schmidr 1992); das Ansprechen vo n 
Safer Sex kann dann als Srörung der H arm oni e und als Ausdruck vo n Miss
rrauen empfunden werd en. G leichzeitig führr di ese Koppelung dazu , dass der 
Sex eine ze nrral e Rolle für die Bewerrung der Beziehung spielt: Ein Scheirern 
des Sexualkonrakrs, etwa durch die Äuße rung des Wunsches, ein Kondom zu 
verwenden, gefohrclet darm die gesamte Beziehung. 

Der Ti-me-Anspruch schli eßlich kann zu einem Risikofakto r werden, 
wenn er verhindert , dass di e Parm er sich einen ungeschützten "Seitensprung" 
mirteil en.H 

Dass das romanrische Li ebes idea l dah er bei der HI V-Prävenrion 
berü cksichrigr werden muss, wird seir Anfang der 90er Jahre immer häufi ge r er
kannt. 1993 etwa ergab eine Studie des (inzwischen aufgelösren) Bundesge
sundh eitsamtes, dass viele HI V- Infi zierre ungeschürzten Geschl echrsverkehr 
harten, obwohl sie sich ihres Infekrionsrisikos bewlISstwaren, di eses also zumin
dest in Kauf genommen, wenn ni cht sogar akzeptiert haben. Weitere Studien 
zeigen, dass viele H IV-Neuinfektion en in Deutschland innerhalb von Bezie
hungen srartfinden. Hierbei spielt auch eine Roll e, dass d ie Wahrschein lichkeit 
einer HIV-Infek rion mir der Zahl der un geschützren Sexualkonrakre mit einem 
H IV-positiven Menschen sreigt und innerh alb von Beziehungen häufig auf Sa
fer Sex verzichret wird. Ahlemeyeri Puls (1994) haben den Zusa mmenhang 
zwischen verschi edenen Beziehungskonzepren (ro manrische Beziehungen, lusr
bewnre Beziehungen, eheliche Beziehun ge n und prostituri ve Beziehungen) 
und der Wa hrschein lichkeit HI V- prävenriven Verhalrens unrersuchr und ka
men zu dem Ergebnis, dass diese in romanrischen Beziehun gen 3m geringsren 
ist. Dabei spielr neben dem ro manrischen Parrnerschafrsidea l auch di e Eigen
dynamik vo n Zweierbeziehungen eine Rolle, di e dazu führen ka nn , dass die 
Partner gegen ihren eigenen W illen l1Jndeln . 

Auch gibt es einigen Unrersuchun gen zufolge innerh alb vo n Bezie
hun ge n eine typische Entwicldltng des SclJlItz verhaLtens : Zu Beginn isr di e 
Schurzmoriva ri on hoch, und di e Parmer ve rzieh ren enrweder auf ri skanre 
Prakriken ode r verwende n Kondom e. M ir zun eh mender Vertrau th ei rund 
Ve rbindli chkeir der Beziehung lässr di e Schutzl11 o ti va ti on jedoch nach, wo
be i eine Beziehun g oft schon nach wenigen Ko ntakten als "feste Partn er-

8 Nach Befragungen gehen 50 - 70% von Personen, die in festen Partnerschaften leben, zumin
dest gelegentl ich f remd. 
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schafr" bewerrer wird. Wurde zunächsr das Kondom zur Empfängnisverhü
rung verwender, wechseln die meisren Paare ab diesem Zeirpunkr zu anderen 
Verhürungsmirreln (vor allem zur Pille). 

Die bisherigen Prävenrionskampagnen haben die Sexualirär innerhalb 
von Beziehungen in der Regel nichr rhemarisierr, sondern harren eher den Sex 
mir wechselnden Parmern und Parrnerinnen im Blick. Nach Dannecker 
(1994) führre dies bei vielen zu der Vorsrellung, Sexualirär in Beziehungen 
srelle im Gegensarz zu flüchrigen sexuellen Konrakren kein Risiko dar. Srudi
en haben gezeigr, dass sich diese Vorsrellung, wie auch die Idealisierung fesrer 
Parrnerschafren, in allen Bevölkerungsgruppen finder, also bei Mädchen und 
Jungen, bei Frauen und Männern , bei Hererosexuellen und Homosexuellen
sogar bei Prosrirurionsrourisren und -rourisrinnen.9 

Das romanrische Liebesideal kann also in allen sexuellen Beziehungen 
- auch kurzfrisrigen -, in denen Verliebrheir oder Liebe eine Rolle spielen, dem 
SchurzverhaIren enrgegenwirken. Rosenbrock (I996) hälr es daher für erfor
derlich, auf allen drei Präventionsebenen (s.o. 1.2.2) die Aufmerksamkeir ver
srärkr darauf zu richren, dass auch eine hohe Prävenrionsmorivarion in Phasen 
des Verliebrseins und in Siruarionen inrensiven romanrischen Erlebens auf 
große Umserzungshindernisse rreffen wird. Prävenrionsbemühungen sollren 
daher explizir auf diese Schwierigkeiren eingehen, erwa indem Werre, Normen 
und Konzepre aus dem Bereich Parmerschafr und Sexualirär sowie daraus fol
gende Erwarrungshalrungen und Handlungsbereirschafren bewussr gemachr 
und diskurierr werden. Diese Werre und Normen grundsätzlich in Frage zu 

stellen , scheinr wen ig sinnvoll zu sein (vgl. Bengel [Hg.] 1996). Vielmehr soll
re aufgezeigr werden, dass sie sich mir dem Schurz vor einer HIV-Infekrion 
vereinbaren lassen: Liebe, Selbsrwerrschärzung und Werrschärzung des Parr
ners/der Parmerin sowie die Veranrwortung für sich selbsr, für den anderen/die 
andere und für die Beziehung schließr den Schurz vor einer HIV-Infekrion 
(wie auch vor anderen sexuell überrragbaren Krankheiren oder einer ungewoll
ren Schwangerschaft) gerade nicht aus. Um die Einsichr in die gegenseirige und 
gemeinsame Veranrworrung zu srärken, müssen Mädchen und Frauen gesrärkr 
werden, um in Parmerschafren als selbstbewusste und gleichberechtigte Parrne
rinnen aufrreren zu können. 

9 Prostitutionstouristen/-touristinnen. die während eines Urlaubs längere Zeit mit derselben 
Frau oder demselben Mann zusammen sind, glauben oft, dass die Beziehung zu " ihrer" bzw. 
"ihrem" Prostituierten etwas Besonderes sei und Liebe eine Rolle spiele . 
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Zielgruppen für frauenspezifische 
HIV-/AIDS-Prävention 

Mädchen und Frauen leben unter bestimmten gesellschaftlichen, wirtschaftli 
chen und kulturellen Bedingungen, die fü r d ie HIV-Prävention ebenso 
berücksichtigt werden müssen wie biologische, psychologische und epidemio
logische Gegebenhei ten . Trotzdem stellen Frauen keine homogene Zielgruppe 
dar. Will man Z ielgruppen für frauenspezifische HIV-Prävention bestimmen, 
so muss man sich am tatsächlichen Risiko einer HIV-Infektion und an den Le
benssituationen der zu erreichenden Frauen orientieren. 

Nach den bisherigen Erfahrungen sind folgende Mädchen und Frauen 
besonders gefährdet, sich mit HIV zu infizieren: 
• Frauen, d ie Sex mit Männern haben, welche ihrerseits ein erhöhtes Infekti

onsrisiko haben (Bisexuelle, D rogengebraucher, Männer aus Endemiegebie
ten 10). 

• Mädchen und Frauen in besonderes schwierigen Lebenslagen, für die die 
Sorge um die eigene Gesundheit hinter anderen Interessen - z. B. nach Aner
kennung und Z uwendung oder der Beschaffung von Geld oder D rogen -
zurücksteht. 

Im Folgenden seien einige der Zielgruppen genannt, die heute für die HIV-/ 
AID S-Präventionsarbeit mit Mädchen und jungen Frauen von Bedeutung 
sind: 
• Mädchen und junge Frauen befinden sich in einem konfliktreichen Lebensab

schnitt (Pubertät, erste sexuelle Erfahrungen, Loslösung vo n den Eltern) und 
sehen sich auf dem Gebiet der Sexual ität vor eine zweifache Verhütungsauf
gabe gestellt (Schwangerschaft , H IV/andere sexuell übertragbare Kran khei
ten). H äufig leben sie nicht in längerfr istigen Beziehungen, sondern haben 
auf der Suche nach dem "Richtigen" viele kürzere Beziehungen nacheinan
der. 

• Partnerinnen nichtmonogamer Männer (auch bisexueller Männer, von Freiern 
nichtprofessioneller Prostituierter und vo n Prostitutionsrouristen) verdrän
gen das T hema "HIV-In fektion" häufig, weil sie Angst haben, ihre Partner
schaft zu gefährden und/oder weil sie von ihren Partnern abhängig sind. 

• Partnerinnen HIV-positiver Männer haben oft Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung der Kondomanwendung, wenn sie sich - wie viele andere 
Frauen auch - am ro mantischen Liebesideal orientieren und/oder sich ein 
Kind wünschen. 

10 Dies sind diej en igen Gebiete (z.B. in Afri ka oder in Asien), in denen HIV we it ve rbreitet ist. 
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• NichtproftssionelLe (und manchmaL auch proftssionelLe) Prostituierte lassen sich 
auf ungeschützten Sex ein, wenn sie dringend Geld brauchen (um z. B. ihren 
Drogenkonsum zu finanzieren). Auch aufgrund der häufig vorgenommenen 
Trennung zwischen Anschaffen und Priva tsphäre verzichten viele anschaf
fe nde Frauen bei privaten Sexkonrakten auf das Kondom, weil es mit der 
Prostituüon in Verbindung gebracht wird. 

• Nichtmonogame Frauen (auch Sexrouristinnen) haben häufig Schwierigkei
ten, das Kondom durchzusetzen, wenn sie sich am romanrischen Liebesideal 

o rientieren. 
• Drogengebraucherinnen sind doppelt gefährdet, wenn sie Spritzen gemeinsam 

benutzen (Needle-Sharing) und ungeschützren Sex mit Parmern aus der Sze
ne haben. 

• Frauen in Haft sind gefährdet, wenn sie Drogen spritzen, ohne sauberes 
Spritzbesteck zu haben, und/oder ungeschützten Sex haben. Die Tatsache, 
dass es in H aftanstalten Drogenkonsum und sexuelle Konrakte gibt, wird al
lerdings häufig tabuisiert, was die Prävenrionsarbeit mi t dieser Z ielgruppe 
erschwert. 

• Lesbische und bisexuelle Mädchen und Frauen sind oft hinsichtlich ihres eige
nen Infektionsrisikos verunsichert und/oder schätzen dieses falsch ein , weil 
es kaum speziell auf sie zugeschnittene Informationen gibt. Dies kann auf 
der einen Seite dazu führen, dass Risiken verdrängt oder geleugnet werden, 
auf der anderen Seite aber auch dazu, dass ein übertriebenes Schutzverhalten 
an den Tag gelegt wird (selbst in Situationen, in denen kein Risiko vo rliegt). 

• Ausländische Mädchen und FrauenlMigrantinnen haben aufgrund von 
Sprachp roblemen und/oder kulturellen Besonderheiten oft große Schwierig
keiten, ihnen angemessene Informationen über Sexual ität, Verhütung, 
HIV/AIDS usw. zu bekommen. In vielen Kulturen wird Sexual ität und al les, 
was damit zusammenhängt, immer noch stark tabuisiert. D arüber hinaus ist 
es für sie besonders schwierig, Schutzverhalten durchzusetzen, weil ihre Kul
turen ihnen häufig nur wenig Selbstbestimmungsrechte zugestehen. 

• Mediatorinnen und Multiplikatorinnen (z. B. Lehrerinnen oder Erzieherin
nen) sind wichtig für die HIV-/AIDS-Prävenrion, weil durch sie viele 
Mädchen und Frauen erreicht werden können. In d iese Kategorie gehören 
auch Mütter, die meist die H auptverantwortung für Erziehung und Auf
klärung tragen und deswegen mit der HIV-Problematik vertraut sein sollten, 
und proftssionelLe Prostituierte, die bei ihren Freiern auf Kondomakzeptanz 
hinarbeiten können. 
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Übertragungswege und Einflüsse 

auf das Schutzverhalten 

Um ein HIV-Präventionskonzept entwickeln zu können, muss zunächst Klar
heit über die Übertragungswege des HI -Virus und über die Faktoren herr
schen, die HIV-präventives H andeln hemmen oder fördern können. 

Übertragungswege .... L-_ _ ______________________________ _ 

HIV kann nur übertragen werden, wenn ansteckende Körperflüssigkeiten in 
ausreichender Menge in die Blutbahn oder auf die Schleimhäute gelangen. An
steckende Körperflüssigkeiten sind vor allem Blut - auch Menstruationsblut -
und Sperma; sie enthalten das Virus in hoher Konzentration. In der Scheiden
flüssigkeit und Muttermilch ist die Konzentration geringer, kann jedoch im
mer noch für eine Ansteckung ausreichen. 

Hauptübertragungswege sind: 
• Vaginal- und Analverkehr ohne Kondom 
• O ralverkehr mit Aufnahme von Sperma oder Menstruationsblut 
• gemeinsames Benutzen von Injektionsspri tzen 
• Mutter-](j nd-Übertragung 

HIV-Schutzverhalten 

Der folgende stichwortartige Überblick über individuelle, situati ve und gesell
schaftliche Ei nflüsse auf das HIV-Schurzverhalten erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Einige Faktoren spielen in der deurschen Gesellschaft und 
Kultur keine Rolle, wohl aber in anderen Kulturen und Ländern . Die einzel
nen Faktoren greifen ineinander und sind nicht immer voneinander zu rren
nen.11 

11 Es gibt versch iedene sozia lw issenschaftliche Modelle zum Zusa mmenwirken d ieser Faktoren 
(etwa das Modell der Schutzmotivation von Bengel [Hg.) 1996), auf die hier aber nicht näher 
eingegangen werden kann. 
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3.1.2.1 Individuelle Einflüsse/Risikofaktoren 

• mangelndes Wissen über Überrragungswege 
• mangelndes Wissen über Schutzmöglichkeiten 
• Verdrängung oder Leugnung des Risikos, Unverwundbarkeitsphanrasien 
• mangelnde Schutzmotivation: geringe Werrschätzung der eigenen Person 

und Gesundheit (z. B. aufgrund der eigenen Sozialisation oder einer schwie
rigen Lebenssituation wie Armut, Zwang zur Beschaffungsprostitution 
usw.), Famlismus 

• mangelnde Fähigkeiten zum Äußern des Schurzbedürfnisses: Angst vor Ab
lehnung, z.B. weil die Beziehung so wichtig ist, dass sie nicht gefährdet wer
den darf, keine Vorstellung darüber, wann und wie das T hema angesprochen 
werden kann 

• mangelnde Fähigkeiten zum Durchsetzen des Schurzbedürfnisses: geringes 
Selbstbewusstsein, Abhängigkeiten 

• romanrisches Liebesideal 
• Ablehnung von Kondomen: verhindern vollständige Vereinigung, sind Indiz 

für Seitensprünge usw. 
• mangelnde praktische Fähigkeiten zur Kondomanwendung 
• Kofakroren, die das Risiko einer HIV-Überrragung erhöhen, v.a. andere se

xuell überrragbare Erkrankungen wie Herpes genitalis oder Gonorrhöe 
("Tripper") 

3.1.2.2 Situative Einflüsse/Risikofaktoren 

• Kondome oder steriles Spritzbesteck sind nicht vorhanden (z.B. in Gefängnis
sen) 

• Kontrollverlust durch starke sexuelle Erregung oder Alkohol- und D rogenge
brauch 

3.1.2.3 Gesellschaftliche Einflüsse/Risikofaktoren 

• eine AIDS-Politik, die primärprävenrives H andeln erschwerr (indem sie z. B. 
ausschließlich auf Treue, Zwangsmaßnahmen usw. sem) 

• Verleugnung bzw. Verdrängung der epidemiologischen Erkenntnisse (Überrra
gungswege, Neuinfektionen, am stärksten betroffene und bedrohte G ruppen 
usw.) 

• Tabuisierung von T hemen, die für die HIV-Prävenrion zenrral sind: Sexua
lität (z. B. Homo- und Bisexualität, Sexual ität außerhalb fester Partnerschaf
ten), Drogengebrauch, Prostitution usw. 
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• überkommene MoralvorsteLlungen und Vorurteile 

• rel igiöser/moral ischer Fundamentalismus 

• Ausgrenzung/Kriminalisierung so genannter Risikogruppen (Homosexuelle, 
Drogengebraucherlinnen, Prostituierte usw.) 

• Ausgrenzungvon Menschen mit HIV/AIDS 
• Armut und soziale Verelendung 
• mangelnde personeLle und/oder materieLle Ressourcen für die H IV-/ AIDS

Prävention 
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Ziele und Inhalte frauenspezifischer 

HIV-Prävention 

Die im Folgenden aufgeführren Ziele und Inhalte frauenspezifischer HIV
Prävemion beziehen sich - der Zielsetzung dieses H andbuchs emsprechend -
primär auf Veranstaltungen, nicht auf medial verminelte Kampagnen o.Ä. 

H auptziel frauenspezifischer HIV-Primärprävemion ist es, HfV- fnjektionen bei 

Mädchen und Frauen zu verhüten. Daraus lassen sich umer Berücksichtigung 
der genanmen hemmenden Einflüsse und Risikofakroren Umerziele ableiten, 
eTWa 

• die Sensibilisierung für Risikofaktoren und -verhalten, 

• die Schaffung eines realistischen Risikobewusstseins, 
• die Förderung der Schutzmotivation, 
• die Umerstützung bei der Entscheidung für ein Schutzverhalten, das dem in

dividuellen Sicherheitsbedürfnis und der jeweiligen Lebenssiruation em
sprich t (Risikomanagemen t), 

• die Förderung der kommunikativen, sozialen und praktischen Fähigkeiten zur 
Umsetzung des Schutzverhalrens 

Einige der möglichen - vielfach miteinander verwobenen - Ziele seien hier 
näher erläuterr: 

Auseinandersetzung mit Werten und Normen 

Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und individuellen werten und Nor
men spielt im Rahmen der HIV-Prävemion eine wichtige Rolle, denn Vorstel

lungen und Yorurreile, Ideale, Ängste und Wünsche im Bereich Sexualität und 

Partnerschaft werden durch diese Werte und Normen geprägt. Die Förderung 
der Akzeptanz anderer Lebensweisen trägt dabei auch zu einer realistischen Risi
koeinschätzung und zur Vermeidung eines falschen Sicherheitsgefühl s bei, in

dem einer Abgrenzung von vermeintlichen "Risikogruppen" (Einstellungen 
wie "Mit AIDS habe ich nichts zu tun" oder " Das kann mir nicht passieren" ) ent
gegengewirkt wird. 
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Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität 

Da HIV in den meisten Fällen sexuell übertragen wird, ist auch die Auseinan

dersetzung mit dem Thema Sexualität von zentraler Bedeutung. Hierzu gehört 
vor allem die Bewusstmachung eigener Wünsche, Bedürfnisse, Ängste, Abnei
gungen und Barrieren, was zur Stärkung der sexuellen Identität und des Selbst
bewusstseins beiträgt - wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
Schutzmotivation bzw. die Fähigkeit, das eigene Schutzbedürfnis auch durch
zusetzen. 

Schaffung eines realistischen Risikobewusstseins 

Eine der Voraussetzungen für HIV-Schutzverhalten ist ein realistisches Be
wusstsein für Risikosituationen, -faktoren und -verhalten. Gerade Mädchen 
und Frauen, die nicht in Gtoßstädten leben und keine Kontakte zu den von 
HIV/AIDS besonders bedrohten und betroffenen Menschen und Szenen ha
ben, fühlen sich oft "sicher" und schützen sich daher selbst dann nicht, wenn 
das Risiko einer HIV-Infektion besteht (z.B. bei eigenen sexuellen Kontakten 
oder bei sexuellen Kontakten des Parmers außerhalb der Beziehung) . Um ein 
realistisches Risikobewusstsein zu erreichen, muss Wissen über die HfV- Über
tragungswege und -wahrscheinlichkeiten vermittelt werden. 

Stärkung von Mädchen und Frauen 

Um im Sinne der strukturellen Prävention (s .o. 1.2.2) Einflüssen entgegenzu
wirken, die HIV-präventives Verhalten hemmen oder sogar verhindern, muss 
auch die gesellschaftliche Position von Mädchen und Frauen gestärkt werden 
("Empowerment", s.u. 7.4) . Das ermöglicht es ihnen, Selbstbewusstsein und 
ein positives Verhälm is zum eigenen Körper zu entwickeln , so dass sie ei ne 
Schutzmotivation überhaupt erst entwickeln und HIV-Schutzverhalten dann 
auch umsetzen können (vgl. o. 2.2.1 ). Je nach Zielgruppe kann es darüber hi
naus aber auch erforderlich sein, auf die konkreten Lebensumstände Einfluss 
zu nehmen. 

Förderung der Schutzmotivation 

Eine der Voraussetzungen für die Entwicklung einer Schurzmotivation - ne
ben einem ausreichendem Selbstbewusstsein bzw. Selbstwertgefühl und einem 
positiven Verhäl mis zum eigenen Körper - ist die Ü berzeugung, dass das Risi-
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ko einer HIV-Infektion durch das eigene Handeln beeinflusst werden kann 
und kein Schicksal ist, gegen das man nichts unternehmen kann (vgl. 3.l.2. 1). 
Neben einer realistischen Darstellung der Risiken müssen deshalb auch er

reichbare Ziele gesetzt und Verhaltensstrategien vorgestellt werden, die sich in den 

A lltag integrieren lassen. 

Vermittlung bzw. Stärkung der kommunikativen, sozialen und Hand
lungskompetenzen 

Um HIV-präventives Verhal ten - insbesondere die Verwendung eines Kon
doms - mit ihrem Sexualpartner "aushandeln" zu können, brauchen Mäd
chen und Frauen neben ausreichendem Selbstbewusstsein auch entsprechen
de kommunikative und soziale Fähigkeiten: Sie müssen in der Lage sein, über 
Sexuali tät zu sprechen, ihre eigenen Bedürfnisse vorzubringen, mit W ider
ständen des Sexualparrners umzugehen und Schutzverhalten schließlich 
durchzusetzen. Darüber hinaus sollten sie Kondome auch richtig anwenden 
können. 

Inhalte frauenspezifischer 

HIV-Präventionsveranstaltungen 

Unter Berücksichtigung der Bedingungen für bzw. der Einflussfaktoren auf 
HIV-präventives Verhalten und der angestrebten Ziele kan n man die Inhalte 
von HIV-Präventionsarbeit wie folgt zusammenfassen: 

• GeschlechterroLlen 
• Werte, Normen und Partnerschafrskonzepte 
• Stärkung von Mädchen und Frauen 

• Sexual ität 
• Verhütung 
• Vermittlung von W issen über HIV /AlDS 
• kommunikative, soziale und H andlungskompetenzen 

GeschlechterroUen 

Viele Frauen sind ökonomisch, sozial und emotional vo n Män nern abhängig, 
was auch mit traditionellen Geschlechterrollen zusammenhängt (vgl. 2. 1.3 und 
2.2.3). Abhängigkeiten und tradi tionelle Vorstellungen aber wirken der Umset
zung HN-prävemiven Verhal tens oft entgegen. HIV-Primärprävemion für 
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Mädchen und junge Frauen muss daher zur Auseinandersetzung mit diesen 
Faktoren und ihren Konsequenzen an regen (vgl. dazu die unter 7.2 vorgestell
ten Methoden). 

Werte, Normen und Partnerschaftskonzepte 

Die meisten Menschen sind sich der (manchmal im Widerspruch zueinander 
stehenden) Werte, Normen, Ziele und Konzepte, die ihr alltägliches Handeln 
(mit-)bestimmen, nicht bewusst. H äufig sind sie daher der Meinung, ihr Ver
halten nicht ändern zu können. Wenn sie sich aber diese Vorstellungen be
wusst machen und sie überprüfen, können sich neue Handlungsmöglichkei
ten ergeben. HIV-Prävention sollte daher zur Auseinandersetzung nicht nur 
mit den traditionellen Geschlechterrollen , sondern auch mit Werten, Nor
men, Konzepten und Idealen aus dem Bereich Sexual ität und Partnerschaft 
anregen, um auf mögliche Barrieren für HIV-präventives Verhalten aufmerk
sam zu machen und Möglichkeiten zur Überwindung solcher Barrieren auf
zuzeigen. So kann man etwa in Präventionsveranstaltungen darüber diskutie
ren, ob die mit dem romantischen Liebesideal verbundenen Werte und Nor
men (vgl. 2.2.4) HIV-präventivem Verhal ten entgegenstehen müssen - oder 
ob nicht die Verantwortung der Partner füreinander Schutzverhalten geradezu 
erfordert. 

Darüber hinaus sollte H IV-Primärprävention auch die Akzeptanz ver
schiedener Lebensweisen sowie von Menschen mit H JV und AIDS zu fordern ver
suchen (vgl. dazu auch die unter 7.9 vorgestellten Methoden), um ineffektiven 
Präventionsstrategien wie der Abgrenzung von "Risikogruppen" entgegenzu
wirken. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit eigenen (irrationalen) 
Ängsten und die Diskussion um "Schuld"-Zuweisungen ("Risikogruppen" vs. 
"unschuldige Opfer" usw.). 

Stärkung von Mädchen und Frauen 

Die Notwendigkeit, Mädchen und Frauen zu stärken, damit diese selbstbe
wusst und selbstbestimmt handeln, ist bereits ausführlich dargelegt worden. 
Die unter 7.4 vorgestellten Methoden sollen die Teilnehmerinnen von Präven
tionsveranstal tungen vor allem dazu befähigen, ihre Gefühle und Wünsche 
wahrzunehmen und auf ihre "innere Stimme" zu hören, um Grenzen wahr
nehmen, aufZeigen und verteidigen zu können. 
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Sexualität 

D ie unter 7.5 vorgestell ten Methoden sollen ei nen selbstbestimmten, lustvol
len und gesundhei ts- und verantwortungsbewussten Umgang mit Sexual ität 
fördern . Dazu müssen häufig erst einmal grundlegende Informationen vermit
telt, Wissenslücken geschlossen und falsche Vorstellungen korrigiert werden, 
z.B. in Bezug auf den weiblichen Körper, die Schwangerschaftsverhütung oder 
bestimmte sexuelle Praktiken. 

Verhütung 

Schwangerschaftsverhütung und Vermeidung sexuell übertragbarer Krankhei
ten bzw. HIV-Prävention gehören eng zusammen. Nur Mädchen und Frauen, 
die ausreichend über diese T hemen informiert sind, können sich für das Ver
hütungsmittel entscheiden (und seine Verwendung durchsetzen), das ihrer Le
benssituation entspricht. Die unter 7.6 vorgestellten Methoden informieren 
über verschiedene Verhütungsmittel (Vor- und Nachteile, Z uverläss igkeit usw.) , 
stellen Auswahlkriterien vor und sollen darüber hinaus auch das Reden über 
Sexual ität und Verhütung fördern . 

Vermittlung von Wissen über HIV/AIDS 

Ausreichende und zutreffende In fo rmationen gehören zu den wichtigs ten 
Voraussetzungen, um ein realistisches Bewusstsein für Risikosi tuationen, -fak
to ren und -verhalten zu erreichen. HIV-Präventionsveranstaltungen so llten 
daher über das menschliche Immunsystem und die Eigenschaften des HI-Vi
rus informieren, Ü bem agungswege und -wahrscheinl ichkeiten (Epidemiolo
gie usw.) erläutern und auch auf den Verlauf einer HIV-Infektion und die Be
handlungsmöglichkei ten ei ngehen. In diesem Z usammenhang soll te auch die 
Frage d iskutiert werden, wann ein HIV-An tikörpertest ("AIDS-Test") sinn
vo ll ist, was er leisten kann (nach drei Mo naten Auskun ft über den Immun
status zum Zeitpunkt der Blutabnahme geben) und was nicht (vor einer HIV
In fe kt ion schü tzen). 

Ebenso wichtig sind Informationen über verschiedene Schutzmög
lichkeiten (wie z.B. di e Verwendung vo n Kondomen, die Vereinbarung sexu
eller Treue nach negativen HIV-Tests usw.) und die Frage nach dem Umgang 
mit ReStrisiken (z.B. beim O ralverkehr). Dabei sollten die Vo r- und Nachtei
le der ei nzelnen Methoden vorgestellt werden, so dass M ädchen und Frauen 
sich auf der Grundlage di eser Informatio nen für diejenige Methode entschei
den können, die ihrem individ uel len Sicherhei tsbedürfnis und ih ren Lebens-
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umständen am besten entspricht. Z ugleich sollten sie aber auch über Ein
flüsse und Risikofaktoren informiert werden, die HIV-präventivem Verhalten 
entgegenstehen können (Widerstände des Partners, große Verliebtheit, ro
mantisches Beziehungsideal, Kontrollverlust durch Alkohol- oder Drogenge
brauch usw.), und (z. B. in Rollenspielen) lernen, wie sie mi t diesen Faktoren 
umgehen können. 

Wichtig für die Durchführung von HIV-Präventionsveranstalrungen 
ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken (erwa auf die - wenigen - wirkli

chen Risikosiruationen, die in der Praxis eine Rolle spielen), um die Motivati 
on und Aufnahmefähigkeit der Teilnehmerinnen nicht überzusrrapazieren. So 
kann es zum Beispiel hilfreich sein , sich (erwa anhand der Folien aus dem 
NDS-Medienpaket I2) die wesentlichen Bedingungen für eine HIV-Infektion 
vor Augen zu führen (welche Körperflüssigkeiten sind ausreichend infektiös, 
welche "Einrri rrss teUen" in die Blutbahn gibt es usw.). 

Kommunikative, soziale und Handlungskompetenzen 

W issensvermittlung alleine führt in der Regel nicht zu Verhaltensänderungen. 
So sind die meisten Menschen in Deutschland zwar ausreichend über Übertra
gungsrisiken und Schutzmöglichkeiten informiert, sie sind sich aber oft nicht 
möglicher Barrieren fü r HIV-präventives Verhalten bewusst und der Möglich
keiten, diese zu überwinden. Rollempiele sind eine gute Möglichkeit, den Um
gang mit solchen Barrieren zu trainieren. D aneben soUte in HIV-Präventions
veranstaltungen auch der richtige Umgang mit Kondomen (einschließlich der 
Beachrung von Qualitätsmerkmalen wie Prü fs iegel und Verfallsdatum, der 
richtigen Lagerung usw.) und möglichen "Pannen" vermittelt werden, damit 
M ädchen und Frauen ihre Sexual partner, für die dies häufig nicht selbst
verständlich ist, unterstützen können (vgl. dazu die unter 7.8 vo rgestellten Me
thoden). D as entspricht auch dem Ideal der gemeinsamen Veranrwo rtung für 
die Verhürung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer 
Krankheiten. 

12 AIDS Medienpaket, Behörde für Arbeit , Gesundheit und Soziales, Hamburg (Hg.) 1993 
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Das oben vo rgestellte (allgemeine) Präventionskonzept für Mädchen und 
Frauen wird in d iesem Kapitel auf verschiedene Z ielgruppen zugeschnitten, 
wobei vo n folgenden Grundsätzen ausgegangen wird: 

• Akzeptanz jedes Menschen und seiner Lebensweise; 
• FreiwiLligkeit und Eigenverantwortfichkeit schließen den Einsatz repress iver 

(unterdrückender, Zwang ausübender) Mittel aus. 

Die Darstellung orientiert sich an den folgenden Punkten, wobei nicht immer 

auf al le und manchmal auch auf zusätzliche Punkte eingegangen wird: 

• Hintergrundinformationen: Beschreibung der jeweiligen Lebenswelten, sozia
len und kulturellen Besonderheiten der Zielgruppe 

• Spezifische Infektionsrisiken: typische Wissenslücken, Verdrängungsstrategi
en, Defizite, Barrieren usw. 

• Stärken und bereits vorhandene Kompetenzen einer Z ielgruppe 
• Spezifische Erfordernisse bzw. Hindernisse hinsichtlich der Informationsver

mitdung und Kompetenzförderung für diese Gruppe 

• Erreichbarkeit der ZieLgruppe (Zuga ngsmöglichkeiten, O rte usw.) und Gren
zen der HfV-Prävention 

• Vorschläge für Präventionsmaßnahmen 

Die Beschreibung typischer Merkmale und Risikofaktoren einer Ziel
gruppe kann immer nur annäherungsweise geschehen; das Mädchen, 
die Migrantin, die Prostituierte gibt es nicht. Niemals darf das Beson
dere eines Mädchens oder einer Frau aus dem Blick geraten - ihre Per
sönlichkeit, ihre Geschichte, ihre Lebenssituation usw. 
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Mädchen 

Hintergrundinformationen 

Notwendigkeit und Chancen jugendspeziJischer HIV-Prävention 

Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren gehören in Deutschland nicht zu den 
von HIV/AIDS besonders bedrohten und betroffenen G ruppen (ihr Anteil an 
den Neuinfektionen liegt bei etwa 10%). Gleichzeitig sind sie aber eine der 
wichtigsten Zielgruppen für HIV-Präventionsarbeit, da im Jugendalter das 
Experimentieren mit Sexualität - und eventuell auch Drogen - beginnt. Der 
H auptübertragungsweg ist auch bei Jugendlichen der ungeschützte Ge
schlechtsverkehr. 

Wenn Jugendliche sich schon früh mit den T hemen Verhürung bzw. 
Schutzverhalten auseinander setzen, werden sie eher eine Schutzmotivation 
entwickeln und sich auch tatsächlich schützen als uninformierte Jugendliche. 

Entwicklungsaufgaben in der Pubertät 

Mädchen in der Pubertät (die in der Regel im Alter von neun bis zwölf]ahren 
beginnt) müssen eine Vielzahl von Entwicklungsaufgaben bewältigen, wobei 
die Hauptaufgabe in der Entwicklung einer eigenen (auch sexuellen) Identität 
besteht (vgl. o. 2.2. 1 und 2.2.2). Mädchen in diesem Alter müssen sich mit 
den Veränderungen ihres Körpers auseinander setzen und lernen, diese in ihr 
Selbstbild zu integrieren. Sie entwickeln ihre eigenen Wertvorstellungen und 
eine Vorstellung davo n, wie sie ihre private und berufliche Z ukunft gestal ten 
wollen. Auch die Loslösung von den Eltern und das Entwickeln und Auspro
bieren verschiedener Beziehungsmodelle zu m gleichen und zum anderen Ge
schlecht steht für sie an. 

Im Zuge der Abgrenzung von den Eltern wird für viele M ädchen die 
G leichaIrrigengruppe zum wichtigsten Bezugspunkt. Diese peer group hat in der 
Regel eine eigene "Moral" (zu der auch die Norm der Heterosexualität gehört) 
und fes te Vorstellungen davon, "wann was stattzufinden hat" - z.B. die erste 
Menstruation (Menarche) oder der erste Geschlechtsverkehr (Kohabitarche). 

Das "erste Mal" 

Einer Studie zur Jugendsexualität aus dem Jahre 1998 zufolge (Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung [Hg.] 1998a) ist das Durchschnittsal ter für das 
"erste Mal" bei Mädchen und Jungen auf 15 ,0 Jahre gesunken (Tendenz weiter 
sinkend). Über die 90er Jahre hinweg relativ konstant bleibt allerdings eine 
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große Gruppe von Jugendlichen (ca. ein Drittel der Mädchen und 46% der 
Jungen), die auch mit 17 noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. 

Für die meisten Jugendlichen geschieht der erste Geschlechtsverkehr 
ungeplant und spontan - häufiger als noch zu Beginn der 80er Jahre. Besten
falls haben sie das vage Gefühl , es könne bald "so weit kommen". Für 22% der 
befragten Mädchen und 33% der Jungen kam die Situation völlig überra
schend. 

64% der Mädchen und 4 1 % der Jungen erlebten das erste Mal in ei
ner fes ten Partnerschaft; diese Jugendlichen bewerteten den ersten Ge
schlechtsverkehr tendenziell eher positiv als Mädchen und Jungen, die das er
ste Mal nicht in einer fes ten Partnerschaft erlebten. 

Wissenschaftli che Untersuchungen machen immer wieder deutlich, 
dass Mädchen das erste Mal deutlich seltener als sexuell befriedigend erleben 
als Jungen (z. B. 16% vs. 70% bei Neubauer 1990); häufiger als Jungen emp
finden sie es als unangenehm, haben keinen Spaß daran, sind enttäuscht oder 
bedauern, es "getan" zu haben. Offensichtlich werden die Erwartungen der 
meisten Mädchen enttäuscht. Mädchen bewerten sexuelle Erfahrungen vor al
lem dann negativ, wenn sie das Gefühl haben, den Zeitpunkt nicht selbst be
stimmen zu können und für Jungen "Mittel zum Zweck" zu sein (weil diese sie 
zur Au fwe rrung ihres Selbstwertgefüh ls instrumentalisieren) , also keine Chan
ce haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen. Ein weite
rer Grund für die tendenziell eher negative Bewertung des ersten Geschlechts
verkehrs können Erfahrungen sexueller Gewal t sein. 

Verhütung 

Mädchen sind in der Regel ab dem Alter von 12 Jahren gut über Verhütung in
formierr, wobei sich ihr Wissen jedoch zumeist auf biologische und medizini
sche Fakten beschränkt. Einstellungen, Erfahrungen, Ängste und Vorbehalte 
dagegen werden in der Schule eher selten angesprochen, und auch der Um
gang bzw. die Unsicherheiten im Umgang mit den Verhütungsmitteln (vor al
lem mit dem Kondom) werden meist nicht thematisiert. 

Der Studie "Jugendsexualität 1998" zufolge (Bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung [Hg.] 1998a) werden beim ersten Geschlechtsverkehr 
von 68% der Mädchen und 55% der Jungen Kondome zur Schwangerschafts
verhütung bevorzugt, 14% gaben an, Kondome in Kombination mit der Pille zu 
verwenden, 16% verwendeten nur die Pille. Mit wachsender Erfah rung verla
gerr sich dann die Verhütung vom Kondom zur Pille. 

16% der Jungen und 11 % der Mädchen trafen bei ihrem ersten Mal 
keine Vorsorge zur Schwangerschaftsverhütung. Dies sind weniger als noch zu 
Beginn der 80er Jahre, doch scheint ihre Zahl gegenwärtig nicht weiter zu rück
zugehen. Jugendliche in einer feste n Partnerschaft verhüten eher als Jugendli-
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che mit häufig wechselnden Parmern bzw. Parmerinnen. Mädchen und Jun
gen, die sehr früh erste sexuelle Erfahrungen gemacht haben, tendieren zu 
Nachlässigkeit im Umga ng mit Verhütung. Auch Alkohol ist immer häufiger 
der Grund dafür, dass nicht verhütet wird. Stark gestiegen ist die Zahl derjeni
gen, die zwar verhüten wollten, dann aber kein Mi((el zur Verfügung hatten, 
weil "es zu spontan kam". 

Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch 

Nach Bülrmann (1 996) haben 70% der vo n ihr befragten Mädchen mit sexu
ellen Erfahrungen schon einmal befürchtet, schwanger zu sein, obwohl die 
meisten Mädchen verhüteten. Die Möglichkeit einer Schwangerschaft wird 
wahrscheinlich deshalb als so bedrohlich erlebt, weil die Entscheidung für oder 
gegen das Kind die meisten Mädchen in erhebliche Konflikte stürzen würde 
(v gl. Schmidt [Hg.] 1993). Angesichts dieser weit verbreiteten Ängste sollten 
die T hemen Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch Bestandteil der 
sexual pädagogischen wie auch der Präventionsarbeit sein . 

Wie sehen Mädchen Jungen? 

Nach einer Untersuchung von Schwarz (1 998) wünschen sich Mädchen von 
einem Jungen Treue, Offenheir, gegenseitiges Vertrauen, Verständnis, Zärtlich
keit und dass "man mit ihm über alles reden kann"; das Äußere spielt für sie ei
ne eher geringe Rolle. Für ihre Beziehungen, die sie sich als dauerhaft wün
schen, erhoffen sie sich einen parmerschafrlichen und gleichberechtigten Um
gang miteinander und dass die Jungen sie ernst nehmen, sie wertschätzen, ihre 
Grenzen wahrnehmen und respektieren und gemeinsam mit ihnen die Verant
wortung (für Verhütung usw.) tragen. In der Realität erleben sie Jungen jedoch 
oft als rücksichtslos, egoistisch, gleichgültig und nicht willens oder fähi g, 
Grenzen zu respektieren und Verantwortung zu übernehmen. Beim Sex fühlt 
sich ein G roßteil der Mädchen bedrängt; viele haben Schwierigkeiten, Jungen 
mitzuteilen, was sie wollen - und vor allem, was sie nicht wollen . All dies erle
ben sie als Defizit und Beeinträchtigung ihrer Beziehung oder ihres sexuellen 
Erlebens. 

Vor allem die befragten H auptschülerinnen litten unter dem Gefühl , 
in den Jungencliquen, denen ihre Freunde angehören und die einen sehr 
großen Einfluss auf sie haben, als Freundin nur ,,Anhängsel" zu sein und mit 
der C lique um ihren Freund konkurrieren zu müssen. Das Verhalten ihrer 
Freunde erleben sie als sehr unterschiedlich, je nachdem, ob sie in der C lique 
oder mit den Mädchen allein sind. Die meisten M ädchen meinten , ihre eige
nen Vorstellungen von Freundschaft und Beziehung nur durchsetzen zu kön
nen, wenn der Freund nicht mit seiner C lique zusammen ist. Bei Gymnasias-
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tinnen und Gymnasiasten dagegen bilden eher Paare eine G ruppe und umer
nehmen gemeinsam etwas. Das Verhältnis der Jungen und Mädchen zueinan
der scheim dabei von der G ruppe unabhängiger zu sein als bei Hauptschüle
rinnen und Hauptschülern, die Mädchen haben einen eigenständigen Platz in
nerhalb der G ruppe. 

Mehr als die H älfte der befragten Mädchen ging davo n aus, dass sie 
die Verantwortung für die Schwangerschaftsverhütung (und die HIV-Präven
tion) allein tragen müssen, d.h . Verhütungsmirrel besorgen, das Thema Ver
hü[Ung ansprechen und die Einhaltung entsprechender Schutzmaßnahmen 
durchsetzen. 

Zu ähnlichen Ergebnissen wie Schwarz kam auch Schmidt ([Hg.] 
1993): Mädchen seien - auch vor dem Himergrund von Erfahrungen sexueller 
Gewalt bei gleichzeitig gewachsenem Bewusstsein für ihr Recht auf körperliche 
Imegrität - Jungen und Männern gegenüber eher skeptisch eingestellt. Dieser 
kritischen H al tung stehe allerdings die Hoffnung (bei manchen auch die Erfah
rung) emgegen, dass sie mit "dem Einen", mit dem "richtigen" Beziehungspart
ner ihre Wünsche und Bedürfnisse verhandeln und befriedigen können. 

Wie gehen Mädchen mit HIV/AIDS um? 

Ängste 

HIV-/AIDS-Aufklärung in der Schule, die sich oft auf die Vermittlung von 
Fakten beschränkt, kan n den meisten Mädchen nicht die Furcht vo r einer An
steckung nehmen. Im Gegemeil : H äufig führt sie zu Ängsten vor einer di ffu
sen, nicht greifbaren Gefahr und zu Ängsten vor Situationen, in denen über
haupt keine Infektionsgefahr besteht (vgl. Schwarz 1998). Um diese Befürch
tungen relativieren zu können, brauchen Mädchen das persönliche Gespräch
wenn nicht mit den Eltern, dann mit anderen Personen ihres Vertrauens. 

Informationsdefizite 

Aber nicht nur unnötige Ängste sind ein Problem; viele Mädchen sind auch 
unzureichend informiert: Eine 1999 in Großbritannien durchgeführte Umfra
ge ergab, dass mehr als ein Viertel der befragten Jugendlichen die Pille für ei n 
Schutzmittel gegen HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten hielt. 
Im gleichen Jahr befragten Mitarbeiter/innen der Augsburger AIDS-Hilfe Ju
gendliche zum Thema HIV und AIDS: Beinahe die H älfte der Befragten wus
ste nicht, ob ihre Partner/ innen HIV-positiv waren - sie redeten nicht darüber. 
Fast jedelr Fünfte war sich nicht sicher, ob er/sie selbst infiziert war. 
Annähernd jedelr Zehnte hielt das Küssen eines/einer HIV-Infizierten oder 
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Erkrankren für riskant, 10% meinten, man könne sich über ei n benutzres G las 
anstecken, und 25% hielren das allrägliche Z usammenleben mir HIV-Posiri
ven für gefährli ch. 

Schutzverhalten 

W ie reagieren M ädchen auf das Risiko einer HIV-Infektion? Friedrich 
(1 993) unterscheider drei Verhalrensweisen, die sie mir "Autonomie", "Rück
zug" bzw. "Risiko" beschreibr (wobei sich 15% der befragten Mädchen kei
ner der drei Verhaltensweisen eindeutig zuo rdnen ließen); 

Mädchen, deren U mgang mit dem HIV-Infekrionsrisiko sich mit 
"A utonomie" beschreiben lässr (54% der 259 befragten Mädchen), haben ein 
autonomes Selbsrbild und ein posirives Verhäl tnis zum eigenen Körper; Jungen 
gegenüber verhalren sie sich selbstbewusst. D as Thema HIV/AIDS sprechen 
sie von sich aus an, und sie sorgen auch für die Verwendung von Kondomen. 

Mädchen, deren Verhalten man mir "Rückzug" beschreiben kann 
(26% der Befragten), reagieren auf das Risiko einer HIV-Infektion mit der 
Vermeidung sexueller Kontakre. Ihr Selbsrbild ist von der Bewertung anderer 
abhängig, und sie haben meisr relariv traditionelle Vorstellungen von den Ge
schlechterro llen. Diese M ädchen haben ei n posirives Verhältnis zum eigenen 
Körper und eine negative Sicht von Jungen und M ännern. 

Mädchen, deren Verhalten mir "Risiko" umschrieben wird (5% der 
Befragren), haben ein Selbsrbild, das völlig von der Bewertung anderer ab
hängt, und ein negatives Verhältnis zum eigenen Körper. Jungen sehen sie eher 
negariv, ordnen sich diesen aber unter und verhalren sich in ihren Beziehungen 
pass iv. Diese Mädchen, die meist aus besonders schwierigen Lebenszusammen
hängen kommen, haben das höchsre Risiko, sich mit HIV zu infizieren. In der 
Regel verhalren sie sich nämlich auch in der Sexualität pass iv und schürzen sich 
weder vor ungewolIren Schwangerschaften noch vor sexuell übertragbaren 
Krankheiren . Darüber hinaus akzeptieren sie häufig auch gegen ihren W illen 
sexuelle Aktivitäten, um ihren Partner nicht zu verlieren. 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten und Hinweise für die HIV-Präven
tion 

Gründe für frauenspezifische HIV-Prävenrion und hemmende Einflüsse auf 
das HIV-Schutzverhalren vo n Mädchen und Frauen sind bereits in den Kapi
reln 2 und 3 ausführli ch dargesreLlr worden. An dieser Stelle seien deshalb nur 
stichwo rtartig noch einmal die Faktoren genannr, die auf die weibliche Soziali
sation, die weibliche Sexualität und die trad irionellen Geschfechterroffen zurück
zuführen sind. 
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Weibliche Sozialisation 

Hemmende Einflüsse auf das H IV-SchutzverhaltenlRisikoJaktoren 

• Schwierigkeiten in der Idem itätsenrwicklung (widersprüchliche Anfo rde
rungen, erwa Familie und Beruf usw.) 

• geringe Auwnomie und mangelnde Fähigkeiten zur Wahrnehmung und 
Durchsetzung eigener Imeressen (Abhängigkeit von den Bewerrungen ande
rer, hohe Bedeurung der Verbundenheit mit anderen usw.) 

• mangelnde Fähigkeiten zur Wahrnehmung und Durchsetzung eigener sexu
eller W ünsche und Bedürfnisse (Sexualität als Tabu, Angst vor sexuellen 
Ü bergriffe n usw.) 

H inweise fir die HfV-Prävention 

Fü r die Arbeit mit M ädchen ist es zemral , ihr Selbstbewusstsein und ihre Au

w nomie zu stärken, sie von äußeren, al lein auf ihren Körper bezogenen Be
werrungen ihrer Person unabhängiger zu machen, sie dabei zu umerstützen, ei
gene Wünsche und Imeressen (i n Bezug auf Sexualität, Beziehungen, Berufs
wahl , Z ukunnsplan ung usw.) wahrzunehmen und ihnen Wege aufzuzeigen, 
wie sie diese um- und du rchsetzen können. Dabei sollte man von den indivi
duellen Stärken der Mädchen ausgehen, um bei ihnen nicht das Gefühl emste
hen zu lassen, sie seien mit Mängeln und D efiziten behaftet. 

Weibliche Sexualität 

H emmende Einflüsse auf das H fV-SchutzverhaltenlRisikoJaktoren 

• W issensdefizite (in Bezug auf bio logische Vorgänge, den weiblichen Körper 
llSW.) 

• Mädchen mit wenigen oder keinen sexuellen Erfahrungen (einschließlich 
der Selbstbefriedigung) kennen oft ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse 
nicht. 

• Schwierigkeiten, sich über weibliche Sexualität zu verständigen und auszu
tauschen (Tabuisierung, Fehlen einer angemessenen Sprache usw.) 

• Ängste verhindern ein lustvolles Erleben vo n Sexualität (Angst vor Verlassen
werden, ungewollter Schwangerschaft, sexuellen Übergriffen, HIV-Infekrion 
usw.). 

• Die Schwangerschaftsverhürung (überwiegend durch die Pille) steht im Vor
dergrund , d ie Verhütung sexuell überrragbarer Krankheiten durch das Kon
dom ist kau m ein Thema. 

• Beim erstem eindringenden Geschlechtsverkehr (Kohabitarche) kann es 
durch Verletzungen des Jungfernhäutchens (Hymen) zum direkten Kom akt 
des Spermas mit dem Blutkreislauf des Mädchens kommen. 
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Hinweise für die HfV-Prävention 
Eine der G rundvoraussetzungen für eine erfolgreiche HIV-Prävention ist die 
Vermittlung von Wissen über den weiblichen Körper und die weibliche Sexua
lität sowie über Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung. Auch das 
Thema Menstruation sollte angesprochen werden, um es zu enttabuisieren. 
Das selbstverständliche Sprechen über die natürlichen Körpervorgänge und 
der selbstverständliche Umgang damit können zur Entwicklung bzw. Stärkung 
einer positiven weiblichen Identität beitragen. Mädchen, die ihren Körper 
wertschätzen, setzen sich eher für den Schurz vor HIV und anderen Krankhei
ten ein (vgl. Heiß 1997) . 

Nüchternes Faktenwissen über Sexualität können Mädchen sich aus ]u
gendzeitschriften oder Büchern beso rgen. Genauso wichtig ist es aber für sie, 
über ihre Gefühle, Sorgen und Probleme zu sprechen - nicht immer sind hier 
Eltern und Lehrer/innen die geeigneten Ansprechpartner/innen, zumal sie oft 
überfordert sind und der ganze T hemenbereich (von bei den Seiten) oft als 
"peinlich" erlebt wird. Etwachsene Ansprechparrner/innen sollten in jedem Fall 
Verschwiegenheit (und Freiwilligkeit) garantieren können und nicht mit Kon
trolle bzw. pädagogischen Konsequenzen in Verbindung gebracht werden (vgl. 
dazu Preiß/Schwarz/Wilser 1996). 

Mädchen sollten darin unterstützt werden, eine ihnen angenehme Wei
se des Sprechens über Sexualität zu finden und ihre sexuellen Wünsche und Be
dürfnisse ebenso wie ihre Hemmungen und Ängste wah rzunehmen und zu 
äußern. Das Thema "HIV-Prävention" sollte in die übergeordnete Thematik 
"Liebe, Beziehungen und Sexualität" eingebettet sein, um Ängste, die ein lust
vo lles Erleben von Sexualität behindern, nicht noch zu vers tärken. 

Geschlechterrollen 

Hemmende Einflüsse auf das HfV-SchutzverhaltenlRisikoJaktoren 
• Nach den traditionellen Geschlechterrollen haben Mädchen und Frauen 

passiv zu sein und sich den Wünschen ihres Partners unterzuordnen (wenn
gleich sie in der Regel die Verantwortung für das emotionale Klima in ihrer 
Beziehung und die Schwangerschaftsverhütung tragen) . 

• Viele Mädchen sind nicht an Verhütungsmittel gewöhnt, die sie nicht selbst 
kontrollieren können, über die also "verhandelt" werden muss - was die Ko
operation des Parmers voraussetzt. 

Hinweise für die HIV-Prävention 
HIV-Prävention muss die Selbstbestimmung und Autonomie von Mädchen 
und Frauen stärken und fördern, damit diese - neben der für sie meist selbst
vers tändlichen Verantwortung für den Parmer - auch Verantwortung für das 
eigene Wohlergehen und die eigene Gesundheit übernehmen. Zentral ist dabei 
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die Förderung der kommunikativen und sozialen Fähigkeiten zur Verhandlung 
und zum Durchsetzen des Kondomgebrauchs; das schließt das Erlernen des 
Umgangs mit Widerständen und Konflikten ein . 

Zum Thema "Geschlechterrollen" sollte eine parallele sexualpädagogi
sche und HIV-präventive Arbeit mit Jungen und M ännern erfolgen, um bei ihnen 
die Akzeptanz der Gleichberechtigung von M ädchen und Frauen zu fördern 
und sie zum Wahrnehmen, Zeigen und Ansprechen ihrer Gefühl e und Bedürf
nisse zu ermuntern . Verschiedene Studien haben gezeigt, dass es bei Jugendli
chen offenbar Entwicklungen gibt, auf die man aufbauen kann, dass man also 
Junge n und M ännern das Beziehungsideal gemeinsam getragener Verantwor
tung (für das emotionale Klima in der Partnerschaft , das Lösen von Konflik
ten, die Gesundheit, die Empfä ngnis- bzw. Zeugungsverhütung usw.) nahe 
bringen kann . In diesem Zusammenhang ist es auch nötig, auf eine höhere Ak
zeptanz vo n Kondomen hinzuarbeiten und den Umgang damit zu erleichtern 
- indem man z.B. Möglichkeiten aufzeigt, wann und wie man ihre Verwen
dung ansprechen kann, ohne die Partnerin zu "verschrecken". 

Zugangsmöglichkeiten zur Zielgruppe nach Altersstufe 

Mädchen vor der Pubertät interessieren sich kaum für die Themen Sexualität, 
Beziehungen, Liebe usw. Ihnen kann man das T hema HIV/AlDS aber gut 
über die Situation von Betroffenen - auch betroffenen Kindern - nahe bringen 
und so die wichtigs ten Informationen über Übertragungswege und Schutz
möglichkeiten auf eine altersgerechte Weise vermitteln . Lernziel sollte sein , 
dass beim al ltäglichen Z usammenleben mit HIV-positiven Kindern und Er
wachsenen kein Ü bertragungsrisiko besteht. 

10- bis 12-jährige Mädchen sind meistens sehr offen für Angebote. Sie haben 
große Lust auf gemeinsame Aktivitäten, sind abenteuer- und entdeckungslustig 
und haben einen ausgeprägten Spiel- und Bewegungsdrang. Die Bearbeitung der 
für sie wichtigen Themen (die Veränderungen ihres Körpers, das beginnende In
teresse an Jungen, das Erlebnis des ersten Verliebtseins, Konflikte mit den Eltern 
usw.) sollte daher möglichst locker und spielerisch geschehen. An reinen Ge
sprächsgruppen sind Mädchen in diesem Alter noch nicht interessiert. 

13- bis 16-jährige Mädchen sind im Allgemeinen nur schwer für mädchenspe
zifische Angebote zu gewinnen. Sie konkurrieren miteinander um die Auf
merksamkeit der Jungen und versuchen häufig, sich möglichst rollenkonform 
zu verhalten. Gerade deshalb aber ist die Auseinandersetzung mit verschiede
nen Frauenbildern und Lebenskonzepten für sie besonders wichtig. T hemen, 
die M ädchen in diesem Alter interessieren, sind Erfahrungen mit der eigenen 
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Sexualität, mit der Liebe und mit der Möglichkeit, schwanger zu werden, aber 
auch ihr schulischer und familiärer Alltag. 

Bei den 16- bis 1B-Jährigen stehen Fragen der privaten und beruflichen Lebens
planung im Vordergrund. Bei emsprechender Bedürfnis- und Imeressenlage der 
Mädchen bestehen gU[e Vorausse[zungen fü r die Bearbeirung imellekruell her
ausfordernder Themen sowie für die Emfalrung kreativer Fähigkeiten (vgl. 
K1ees/MarburgerlSchumacher 1992) . 

Exkurs: Geschlechtshomogene Gruppen 

Wenn Mädchen und Jungen gemeinsam am Umerricht oder an G ruppenak
üvitäten teilnehmen, wird ihr Verhalten stark durch die traditionellen Ge
schlechterrollen beeinfluss t. Die M ädchen können sich in der Regel mit ihren 
Bedürfnissen und mit ihren Kommunikationsformen nicht durchsetzen, die 
Jungen beherrschen die Szene. Oft drängen sie mit ihrem Verhalten Mädchen 
in die D efensive und bringen sie zum Versrummen. 

Es erschei m daher aus sexualpädagogischer Sicht si nnvoll, M ädchen 
und Jungen zeitweilig zu trennen. Die meisten Mädchen befürworten dies, 
wenngleich sie auch den Wunsch äußern , gemeinsam mit Jungen über Sexua
lität zu sprechen. Jungen hingegen lehnen gleichgeschlechtliche Gruppen in 
der Regel eher ab, weil dies ihrem Imeresse am Kontakt mit dem anderen Ge
schlecht em gegensteht. 

In geschlechtshomogenen Gruppen können Mädchen und Jungen frei
er über ihre Ängste und Bedürfnisse, die Veränderungen ihres Körpers, über Be
sonderheiten des eigenen und des anderen Geschlechts usw. sprechen. Auch das 
Himerfragen des eigenen Verhaltens und der zugrunde liegenden Männlich
keits- und Weiblichkeitsbilder fällt ihnen in reinen Mädchen- bzw. Jungengrup
pen in der Regel leichter. Geschlechtshomogene Gruppen bieten M ädchen und 
Jungen einen Freiraum zur Persönlichkeitsentfalrung, ohne dass sie sich gleich 
auf eine bestimmte Geschlechtsrolle festlegen müssten. Sie können verschiede
ne Verhaltensweisen ausprobieren, die in einer gemischten Gruppe von vorn
herein als "männlich" oder "weiblich" gelten, und Handlungssrrategien für eine 
selbstbestimmte Sexualität entwickeln und erproben (z.B. in Rollenspielen). 
Wer sich seiner selbst sicher ist, kann auch offen, ehrlich und pannerschaftlich 
über das eigene Empfinden und Erleben sprechen, z.B. über die Monatsblu
rung, den Samenerguss oder das "erste Mal". M ädchen und Jungen können ler
nen, erotische und sexuelle W ünsche und Bedürfnisse zu äußern , anstatt darauf 
zu war ten, dass sie ihnen "von den Augen abgelesen werden". D as, worüber of
fen gesprochen werden kann , ist nicht mehr bedrohlich - das gilt gerade für die 
Sexualität (vgl. dazu K1ees/MarburgeriSchumacher 1992). 
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Neben dem Arbeiten in geschJechtshomogenen Gruppen soll ten Mäd
chen und Jungen aber auch gemeinsam über das Thema Sexualität sprechen, 
sich gegenseitig befragen, ihre Erfah rungen austauschen und in Rollenspielen 
verschiedene Situationen und mögliches Handeln ausprobieren; dies ent
spricht auch den W ünschen der Mädchen. Im Rahmen eines solchen offenen 
Austauschs können Mädchen und Jungen trainieren, partnerschafdich und fai r 
miteinander umzugehen, das heißt, die anderen als gleichberechtigt zu akzep
tieren und ihre Grenzen zu respektieren. 

Mögliche Angebote 

Aus der Fülle möglicher Angebote seien hier exemplarisch einige wenige genannt: 
• Wo rkshops zu Liebe, Beziehungen, Sexualität, Verhütung, HIV/AIOS usw. 
• Aktionen für Mädchen in der Schule (im Rahmen des U nterri chts, bei Pro

jektwochen o.Ä.) 
• Veranstaltungen für außerschulische Mädchengruppen (z.B. aus Anlass des 

Welt-AIOS-Tags, von Mädchentagen) 

• persönliche Beratung 

Die Kontaktaufnahme kann über Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Hei
me, Wohngruppen und über Beratungsstellen oder Projekte erfolgen, die be
sondere Angebote für Mädchen machen (sofern im Rahmen der eigenen 
Tätigkeit nicht sowieso ein regelmäßiger Kontakt zu Mädchen bzw. Mädchen
gruppen besteht). 

Benachteiligte Mädchen/Mädchen aus 

ungünstigen sozialen Verhältnissen 

Hintecgcundinfocmationen 

Weltweit lässt sich hinsichtlich der Ausbreitung von HN ein "sozialer Abwärts
trend" in Richtung "Unterschicht" (der Begriff wird hier beschreibend und nicht 
bewertend verwendet) feststellen. Heute infizieren sich zunehmend Menschen 
mit H IV, die in sozial und ökonomisch benachteiligten Verhäl tnissen leben. 

D ie Zugehörigkei t zur so genannten Unterschicht kann gerade bei 
Mädchen und Frauen ein Faktor sein, der HIV-präventivem Verhalten entge
gensteht (vgl. Friedrich 1993, Heiß 1997): Ökonomisch und sozial benachtei
ligte Mädchen und Frauen haben häufig ein schwach ausgeprägtes Selbstwert-
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gefühl , werden mir negativen Frauenbildern und einer frauenfeindlichen Spra
che konfrontierr und si nd häufiger als andere psychischen und physischen Ge
walterfahrungen (etwa sexuellem Missbrauch) ausgesetzt. 

Im Vergleich zu Gymnasiastinnen und Realschülerinnen stehen viele 
H auptschülerinnen unter sehr viel größerem Druck (der vor allem von Gleich

altrigen ausgeübt wird), bestimmte sexuelle Erfah rungen zu bestimmten Zeit
punkten zu machen (z.B. die "entscheidenden" Erfahrungen vor Beginn der Be
rufsausbildung "hinter sich gebracht" zu haben). Sie erleben ein größeres Aus

maß an sexueller Gewalt als Mädchen höherer Schulformen. Das kann zum ei
nen daran liegen, dass sie sich meist früher und häufiger an öffen tlichen Orren 
wie Kneipen und Discos aufhalten, was sie der Möglichkei t von Übergriffen 

aussetzt, zum anderen aber auch daran, dass die Jungen in ihrem Umfeld oft ei
ne niedrigere Schwelle für sexuelle Übergriffe haben. 

Mädchen, die in solchen ungünstigen sozialen Verhältnissen aufwach
sen, versuchen auf ganz unterschiedliche Weise, diese Si tuation zu errragen bzw. 
ihr zu entkommen - z.B. mit Lernverweigerung, Verstummen oder Flucht in 

Phanrasiewelten, mit Aggression, Auroaggression, Essstörungen, Flucht in neue 
(ungünstige) Beziehungen, ein Leben auf der Straße oder in die Prostirution 
(vgl. Peeters 1999) . Solche Mädchen gelten dann als schwer erziehbar oder als 
Schulversagerinnen, kommen oft in H eime oder Wohngruppen oder werden in 

Pflegefanlilien untergebracht. Mädchen, die zuverlässige soziale Beziehungen 
entbehren müssen, sind meist sehr ve rletzlich und liebebedürftig. Sie si nd daher 
häufig bereit, auch ungünstige Beziehungen einzugehen, um überhaupt eine 
Beziehung zu haben. Ihre eigenen Wünsche bleiben dabei meistens unberück
sichtigt; die Mädchen richten sich nach den Wünschen ihrer Parmer, weil sie 
Verlustängste haben und selbstbestimmtes Handeln nicht gelernt haben. 
Mädchen, die sexuelle Gewalt, Drogen oder Prostitution kennen, haben in der 

Regel in ihrem Umfeld ei nen Objektstarus und sind abhängig von anderen, was 
die sexuelle Handlungsauronomie außerordentlich erschwerr. 

Wie gehen Mädchen 10 ungünstigen sozialen Verhältnissen mit HIVI 
AIDS um? 

M ädchen aus sozial und ökonomisch benachteiligten Lebenszusammenhängen 
neigen dazu, ihr persönliches HIV-Infekrionsrisiko zu unterschätzen. G leichzei
tig überschätzen sie ihre Fähigkeit, dieses Risiko beurteilen zu können (vgl. 

Friedrich 1993) . Ihr Wissen über Infektionswege und Schutzmögli chkei ten ist 
oft unzureichend. Den HIV-Test sehen viele dieser Mädchen als Schutz vor ei
ner Infektion an, als eine Art "Gesundheitspass", durch den sich regel mäßig ab
sichern lässt, dass keine HIV-Infektion starrgefunden hat. Entsp rechend groß 

ist dann jedes Mal die Angst vor dem Testergebnis. Viele dieser Mädchen haben 
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Part!lel-,!us der Drogenszene oder Prostitutionszusammenhängen, die ein er
höhtes HIV-Infektionsrisiko haben. Die traditionelle Erziehung der M ädchen 
und ihr großes Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe führen dazu, dass sie die 
dominante Rolle der Jungen akzeptieren und sich ihren W ünschen unterord
nen. Dazu gehört auch, dass sie an sich selbst den Anspruch sexueller Treue steI
len, den Jungen aber Freiheiten zugestehen, ohne über ihr Schutzverhalten in
formiert zu sein oder danach zu fragen. 

Das Frauenbi ld dieser Mädchen ist eher negativ, zum Teil auch selbst
verachtend ; sie betrachten Frauen oft als Sexual- , Amüsier- und Ausbeutungs
objekte für M änner. Dies geht oft mit einem negativem Verhältnis zum eige
nen Körper und mangelnder Wertschätzung der eigenen Gesundheit einher. 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten 

• H aupt- und Berufsschülerinnen sind meist schlechter (häufig auch unzurei
chend oder gar faLsch) über Infektionswege und Schutzmöglichkeiten (aber auch 
über Sexualität und Schwangerschaft bzw. Schwangerschaftsverhütung) in
fo rmiert als Schülerinnen höherer Schulformen. D arüber hinaus hat die ver
baLe Kommunikation in ihrem Umfeld einen geringeren SteUenwerr; ihre ver
balen Fähigkeiten sind daher in der Regel schwächer ausgeprägt. 

• In den Familien dieser M ädchen herrschen sehr viel rigidere traditionelle 
Rollenvorstellungen und eine schärfere elterliche Kontrolle als in den Fami
lien anderer M ädchen. Sie werden kaum zur Selbstständigkeit erzogen und 
sehen sich vielen Verboten gegenüber, was ihre Handlungsspielräume stark 
begrenzt und die EntwickLung einer eigenständigen Identität mit der Fähigkeit 
zu autonomem HandeLn erschwert. Darüber hinaus wird SexuaLität häufig ta
buisiert, und die M ädchen erfahren nur selten elterliche Unterstützung in se
xuellen Fragen. Das führt häufig auch dazu, dass sie keinen selbstverständli
chen Zugang zu VerhütungsmitteLn haben. 

• H aupt- und Berufsschülerinnen machen früher sexueLLe Erfahrungen als ande
re Mädchen, und sie gehen dabei eher Risiken ein - im Rahmen eines insge
samt risikoreicheren Gesundheitsverhaltens. H äufiger als andere erleben sie 

auch sexueLLe Übergriffe bzw. sexueLLe Gewalt. 

Hinweise für die HIV-Prävention 

Haupt- und Berufsschülerinnen haben einen besonders großen Bedarf an Infor
mationen über T hemen wie SexuaLität, Schwangerschaft, Verhütung und 
HIV/AfDS. D a sie aber häufig Schwierigkeiten mit der Schule haben, stoßen 
Angebote, die mit der Schule in Verbindung stehen oder an sie erinnern, leicht 
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auf Widerstände. Der Akzem sollte daher auf nonverbalen Arbeitsformen lie

gen, welche die Fähigkeiten der Mädchen an sprechen und fördern (z. B. Sporr, 
Musik, Tanz, Modellieren , Collagen usw.) . 

HIV-Prävemion sollte gerade bei sozial und ökonomisch benachteilig
ten Mädchen an deren Stärken anserzen; die meisten von ihnen haben sich allen 

Schwierigkeiten zum Trorz in ihren jeweiligen Lebenszusammenhängen behaup
ten können. G leichzeitig ist es wichtig, auf ihre psychische Siruarion einzugehen, 
ihnen Einzelberatung anzubieten und langsam Verrrauen wachsen zu lassen. 

In der Arbeit mit sozial benachteiligten Mädchen wird man oft mit 
Verhaltensweisen konfromierr, die als Reaktionen auf lang anhaltende Per
spektivlosigkeit und ihre Sozialisation zu begreifen sind , z. B. mit Ess- und Ma

gersucht, mit übermäßigem Konsum und der Anhäufung vo n Schulden, mit 
psychoso matischen Krankheiten, Drogenkonsum, Prostitution. Manche Mäd
chen, die für sich persönlich kaum Entwicklungsmögli chkeiten sehen, sind auf 
die Perspektive einer Beziehung mit einem Mann fLXierr und nehmen dafür 
viele Zumurungen bis hin zu Gewalttä tigkeiten in Kauf. Andere sehen die ein

zige Lösung ihrer Probleme in einer Schwangerschaft. Wichtig ist, diese 
Mädchen so zu akzeptieren, wie sie sind. Drängte man sie erwa, sich von einem 
gewal ttätigen Freund zu trennen, wü rden sie sich zurückziehen, und man hät
te keine Möglichkeit mehr, sie zu unterstü rzen und auf ein selbstbestimmtes 
H andeln hinzuarbeiten (vgl. Peeters 1999) . 

Schwerpunkte der HIV-Prävention fiir benachteiligte Mädchen/Mädchen 
in ungünstigen sozialen Verhältnissen 

Geschlechterrollen, Werte, Normen und PartnerschaJtskonzepte 

• Hinterfragen des Beziehungskonzepts (Objektstatus des Mädchens) und 
Förderung einer Parrnerschaftsvorstellung, in der das Mädchen autonom, 
selbstbewusst und gleichberechtigt ist 

• Refl ex ion des Frauenbildes und des Rollenverständnisses 
• Erarbeitung und Refl exion der Zukunftsperspektiven des Mädchens 

Stärkung der Mädchen 

• Stärkung des Selbstbewusstseins und der Abwehrmöglichkeiten gegen Über
griffe 

• Stärkung des Widerstandspotentials gegen abgelehnte Verhaltensweisen des 
Parrners 

• Stärkung des Selbsrwerrgefühls: Wahrnehmen und Wichtignehmen der eige
nen Gefühle und Bedürfnisse, auch und gerade in der Sexualität 
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• Förderung eines positiven Verhältnisses zu m eigenen Körper 
• Übernahme von Veran twortung für das eigene Wohlbefi nden und die eigene 

Gesundheit 

Wissensvermittlung 

• Kenntnisse über den weiblichen und männlichen Körper und seine Funktionen 
• W issen über Schwangerschaft und Verhütungsmittel 
• W issen über HIV/AlDS (vor allem über die In fektionswege, die Bedeutung 

des HIV-Tests und dessen adäquaten Einsatz) 

Kommunikative, soziale und Handlungskompetenzen 

• eigene W ünsche und Bedürfnisse formulieren lernen 
• Entwicklung und Erprobung von Verhaltensweisen zu m Durchsetzen eige-

ner Vorstellungen 

• Neinsagen lernen 
• Erprobung des Umgangs mit möglichen Problemen 
• Stärkung der Kompetenzen zur Durchsetzu ng von HIV-Schutzverhalten, 

dazu auch Förderung einer positiveren Einstellung zu Kondomen 

• Kondomhandhabung 

Mädchen mit Erfahrungen sexueller Gewalt 

Hintergrundinformationen 

W ie Untersuchungen immer wieder zeigen, haben die meisten Mädchen Er
fah runget mit sexueller Belästigung machen müssen. Ei ne erschreckend hohe 
Zahl vo n Mädchen hat auch Erfahrungen mit sexuellen Ü bergriffen bis hin 
zur Vergewaltigung gemacht (vgl. z. B. Sigusch 1998, Schwarz 1998). 

Diese Erfahrungen haben weit reichende emotionale, psychische und 
körperliche Folgen: Mädchen werden in der Regel von männlichen Vertrau
enspersonen missbrauch t. Diese sexuellen Übergriffe empfinden sie als ab
sroßend und Ekel erregend. Gleichzeitig haben sie Vertrauen zu den Männern , 
und außerdem wird ihnen suggeriert, Sexual ität sei positiv und schön. Die 
Mädchen lernen daher, ihren eigenen Empfindungen zu misstrauen, und viele 
suchen d ie Schuld für den M issbrauch bei sich. Sie deuten ihre Wahrnehmun
gen um, spal ten ihre Gefühle ab, entwickeln Schuld- und Angstgefühle und 
gelangen so nicht zu einem gesunden Selbstbewusstsein . Die Beziehung zum 
eigenen Körper ist gestört, und diese Störung dauert oft das ganze Leben an. 
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Verstärke werden können diese Ängste und Probleme noch durch die Befü rch
tung, durch den Missbrauch möglicherweise H IV-infiziert zu sein. 

Die Mütter solcher Mädchen ordnen sich dem Mann meist völlig un
ter; sie lassen über sich verfügen und sich benutzen. Aus Angst vor dem Verlust 
der "Heile-Welt-Familie" und aus emotionaler und/oder finanzieller Abhän
gigkeit von ihrem Partner unterlassen sie es häufig, ihre Tochter zu schützen. 
Diese erlebt die Mutter als hilflos und abhängig und hat so keine Möglichkeit, 
ein positives Frauenbild zu enrwickeln . 

Häufig halten missbrauchte Mädchen keine körperliche bzw. sexuelle 
Distanz ein, da sie Nähe und Zärtlichkeit meist nur in sexualisierter Form er
fahren haben und diese Erfahrung auch nach außen tragen. Viele dieser Mäd
chen wechseln später häufig ihre Partner und/oder prostituieren sich. Weitere 
Symptome, die auf Missbrauch hindeuten können, sind psychosomatische 
Störungen, die Verweigerung von Körperkontakten und Nahrung, autoaggres
sives Verhalten, Verletzungen des Körpers und das Erstarren aller Gefühle. Be
ziehungen werden aufgrund der Erfahrung des sexuellen Missbrauchs oft gar 
nicht erst aufgenommen oder scheitern daran; selbstbewusstes Experimentie
ren mit und in Beziehungen wird für die Mädchen unmöglich. 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten 

• Das Verhältnis zum eigenen Körper und zur eigenen Sexualität ist bestimmt 
durch die Abspaltung aller Gefühle, durch Autoaggressivität und die Erfah
rung, keine Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, weil andere darü
ber verfügen. 

• Misstrauen gegenüber eigenen Empfindungen, Einschränkungen oder Ver
schiebungen der Realitätswahrnehmung 

• geringes Selbsrwertgefühl und Selbstbewusstsein, Angst und Schuldgefühle 
• Die Fähigkei t' zum Eingehen dauerhafter Beziehungen ist durch die Erfah

rung des sexuellen Missbrauchs gestört. 
• Tendenzen zur Promiskuität und Prostitution 

Hinweise für die HIV-Prävention 

Die HIV-Präventionsarbeit für Mädchen mi t Erfahrungen sexueller Gewalt 
sollte vor allem die folgenden Elemente umfassen: 
• Stärkung der Selbstakzeptanz und des Selbstbewusstseins 
• Stärkung des W iderstandspotentials gegen Übergriffe 
• Förderung der Wahrnehmung der eigenen Empfindungen und des Vertrau

ens in eigene Empfindungen 
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• Förderung eines positiven Verhälrnisses zum eigenen Körper 
• Übernahme der Verantworrung für das eigene Wohlbefinden und die eigene 

Gesundheit 
• Formulieren eigener Wünsche und Bedürfnisse 
• Entwicklung und Erprobung von Verhaltensweisen zum Durchsetzen eige

ner Vorstell ungen 
• Förderung der Fähigkeiten zur Aufnahme vo n Beziehungen, die den Vorstel

lungen und Bedürfnissen der Mädchen enrsprechen 

Mädchen mit Erfahrungen sexuellen Missbrauchs brauchen häufig therapeuti
sche Unrerstützung; man sollte über enrsprechende Angebote (z.B. von Bera
rungsstellen, die auf die Arbeit mit missbrauchten Mädchen spezialisierr sind) 
informierr sein und die Mädchen weitervermirreln können. 

Trebegängerinnen 

Hintergrundinformationen 

Wenn Probleme und Konflikte in Familien oder Heimen zu massiv werden, 
flüchten manche Mädchen. Sie leben dann in aller Regel ohne festen Wohnsirz 
und ohne regelmäßige Einkünfre in bestimmten SubkuIruren wie z.B. der Dro
gen- oder Prostirutionsszene. (Mädchen aufTrebe geraten leicht an Zuhälter, die 
sie als Gegen leisrung für Unrerschlupf, emotionale Zuwendung und Sicherheit 
zur Prostirution anhalten.) Negative Erfahrungen mit der Polizei, aber auch mit 
Jugendämtern und sozialpädagogischen Ei nrichtungen und Diensten führen da
zu, dass viele Trebegängerinnen Hilfsangebote ablehnen - auch weil sie damit 
verbundene Abhängigkeiten ablehnen. Sie sind daher nur mit unkonvenrionel
len, unbürokratischen und nicht stigmatisierenden Angeboten zu erreichen. 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten 

Mädchen, die auf der Straße leben, haben ein erhöhtes HIV-Infektionsrisiko. 
Aufgrund ihrer ungeschützten Lebenssiruation, fehlender Rückzugsmöglichkei
ten sowie aufgrund von Abhängigkeiten sind sie häufiger als andere Mädchen 
bedrohlichen und fremdbestimmte n Siruationen ausgesetzt, in denen sie HIV
Schurzverhalten nicht immer durchsetzen können. Viele Mädchen auf Trebe 
geraten zudem in Lebenszusammenhänge, die von Drogenkonsum und (Be
schaffungs-)Prostitution geprägt sind (vgl. dazu 4.1.4 und 4. 1. 5) . 
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, Drogen gebrauchende Mädchen 

Hintergrundinformationen 

Für minderjährige D rogengebraucher/innen ist nach § 35a des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (KJHG) die Jugendhilfe zuständig (vgl. Fernandez 1997) . 
In der Praxis bestehen jedoch bei den zuständigen Jugendämtern große Unsi
cherheiten hinsichtlich dieses Paragraphen. Es fehlen klare Richtlinien zur 
Auslegung, und vor allem fehlen entsprechende Hilfesysteme und Einrichtun
gen; die D rogenhilfe und Drogenselbsthilfe ist in der Regel nicht auf Jugendli
che eingestellt. Mädchen, die im D rogenmilieu oder auf dem D rogensuich auf 
Streetworker/ innen u effen, müssen damit rechnen, in Heime oder in die Ju
gendpsychiatrie abgeschoben zu werden. Für minderjährige D rogengebrauche
rinnen gibt es in der Regel weder Notschlafs teIlen noch Plätze in Wohnprojek
ten und Substitutionsprogrammen. Lediglich einige wenige niedergelassene 
Ärzte sind bereit, Jugendliche mit Kodein zu substituieren, was Nachteile ge
genüber anderen Substanzen hat (u.a. eine sehr kurze W irkungsdauer) und 
auch aus rechtlichen Gründen zunehmend schwieriger wird. Außer in Einrich
tu ngen der Ki nder- und Jugendpsychiauie gibt es keine Entgiftungsplätze für 
Minderjähr ige. Der Rechtsanspruch D rogen konsumierender Jugendlicher auf 
Hilfe erscheint bei den derzeitigen Versorgungsmöglichkeiten also kaum 
durchsetzbar. Vielfach lässt man sie al lein und u eibt so ihre Isolierung und 
ihren Einstieg in die D rogenszene, in d ie Beschaffungsprostitution und/oder 
die Beschaffungskriminalität voran. 

Einstiegsfoktoren fü r Mädchen in den D rogengebrauch können Ei n
samkeit und Isolation, nicht bewältigte Angst-, Trauer- oder Trennungserfah
rungen, Suchtverhal ten in der Familie oder inkonsequente Erziehungsstile der 
Erziehungsberechtigten sein , aber auch die Gewissheit, ein ungeliebtes Kind 
zu sein, sexueller Missbrauch, mangelndes Selbstbewusstsein und schwache 
Frustrationstoleranz. Auslöser sind häufig Neugierde oder Langeweile, der 
Wunsch nach intensiverem Erleben oder der Wunsch, Erlebtes und die Gegen
wart zu verdrängen. 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhaiten/Risikofaktoren 

Ein HIV-Infektionsrisiko besteht für D rogen gebrauchende Mädchen vor al
lem beim gemeinsamen Benutzen von Spritzbesteck und beim ungeschützten 
Sex (häufig mit Partnern, die auch der D rogenszene angehören). Hier kann das 
romantische Liebesideal (vgl. o. 2.2.4) ebenso eine Rolle spielen wie auch man
gelnde Fähigkeiten oder Möglichkeiten, Safer Sex durchzusetzen - zum Bei-
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spiel dann, wenn Entzug droht. Der Schutz des eigenen Körpers und der eige
nen Gesundheit steht oft hinter der Notwendigkeit zurück, sich Drogen zu be
schaffen. Viele Drogen gebrauchende Mädchen haben Kontakte zu (häufig äl
teren) Männern , von denen sie abhängig sind und denen gegenüber sie daher 
meist nicht auf risikoarmen Sexualpraktiken bestehen. 

Darüber hinaus erhöht der meist schlechte gesundheitliche Z ustand 
vieler intravenös Drogen gebrauchender Mädchen das Risiko einer Infektion 
mit sexuell übertragbaren Krankheiten. 

Hinweise für die HIV-Prävention 

D rogen gebrauchende Mädchen müssen mit Kondomen, sterilen Spritzen und 
In formationen über HIV, Hepatitis und andere Gesundheitsrisiken versorgt 
werden. 
• Allerdings gibt es für diese Mädchen keine oder nur wenige NotschlafsteIlen 

und Drop-Ins (= Kontakdäden), in denen die Mädchen sich waschen kön
nen, sich ausruhen und etwas essen oder trinken können, ihre Kleidung wa
schen können, Kondome und sterile Spritzen bekommen und Beratung 
und/oder medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können. 

• Auch zu Substitutionsprogrammen und Druckräumen ("Fixerstuben", Kon
sumräume) haben minderjährige Drogengebraucherinnen keinen Z ugang. 

• Ebenso fehlen Wohnmöglichkeiten bzw. -projekte und besondere Ausbil
dungsangebote. 

• Um D rogen gebrauchende Mädchen zu erreichen, bedarf es daher vor allem 
aufsuchender Sozialarbei t (StreetworklKriseni n tervention). 

• Aufgrund ihrer Lebensumstände können junge Drogengebraucherinnen 
Präventionsangebote in der Regel aber nicht kontinuierlich nutzen. 

Minderjährige Prostituierte 

Hintergrundinformationen 

Die nachfolgenden Informationen basieren auflsabell Tiedes Buch über Mädchen
prostitution (Tiede 1997). 

Prostitution von Minderjäh rigen ist überwiegend ein großstädtisches Phäno
men - nur hier gibt es entwickelte Drogenszenen, Möglichkeiten zum Unter
tauchen und genügend (männliche) Kunden. Die Nachfrage nach Sex mit 
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Minderjährigen steigt; der Reiz scheinr für die meisten Freier darin zu liegen, 
erwas Verbotenes zu run und sich den Mädchen überlegen zu fühlen. Viele 
Freier bevorzugen aber auch deshalb möglichst junge Prostiruierre, weil sie sich 
einreden, das Risiko einer Infektion mit HlV oder anderen sexuell übem agba
ren Krankheiten sei bei ihnen niedriger als bei älteren Prostiruierren. 

Gründe für den Einstieg in die Prostitution 

In den letzten Jahren sind immer mehr minderjährige Mädchen in die Prosti
tu tionsszene eingestiegen. Diese Mädchen haben sich allerdings in aller Regel 
nicht for die Prostirution , sondern gegen die Eltern, die Pflegefamilie oder das 
Heim enrschieden, weil ihnen ihr bisheriges Z uhause unerträglich war. Die 
meisten dieser Mädchen sind in vielfältiger Form misshandelt und/oder sexuell 
missbraucht worden, vor allem von Vätern , sonstigen Erziehungsberechtigten 
und Verwandten . Ihre Mütter haben ihnen nicht beigestanden, sondern den 
sexuellen Missbrauch verruscht und gedeckt, so dass sie ihr Z uhause nicht als 
Zufluchtsort empfunden haben, sondern als Gefängnis, aus dem sie flüchten 
mussten, um zu überleben. Ihre Mütter haben ihnen vorgelebt, dass Frauen 
ohne Mann nichts wert sind und dass allenfalls weibliche Verführung Frauen 
dazu berechtigt, neben Männern zu bestehen. Anders als ihre Mütter aber wol
len sie ihr Verhalten nicht aus Unrerwürfigkeit an den Männern ausrichten, 
sondern gegen Geld - was ihnen das Gefühl gibt, die Siruation stets im G riff 
und die Männer in ihrer Macht zu haben. 

Mädchen, die in die Prostitution gehen, wollen der Trostlosigkeit enr
fli ehen, die sie kennen, und suchen das Zuhause, die Geborgenheit, die Si
cherheit und die überschaubaren Regeln , die sie nie kennen gelernt haben. Sie 
träumen von Unabhängigkeit und der großen Liebe, von Reichtum und 
Schönheit, sie wollen beachtet, erfolgreich und reich sein. Natürlich spielt 
auch Neugierde häufig eine Rolle, und nicht zuletzt hat Prostitution den Reiz 
des Verbotenen. 

Die Mädchen sind beim Einstieg im Durchschnitt 12 bis 14 Jahre alt; 
die meisten bleiben mindestens zwei oder drei Jahre - viele länger. Sie kom
men aus allen sozialen Schichten, besonders häufig aus Mittelschichtsfamili
en, in denen ein so starker Leisrungsdruck herrschre, dass die Mädchen das 
Interesse ihrer Eltern an ihnen lediglich als Aufforderung zum Funktionieren 
emp fa nden und sie sich in ein Lebenskonzept gepresst fühlten, das keinen 
Platz für ihre Bedürfnisse hatte. 

Wenn sie im Milieu Z uflucht suchen, besitzen sie ni chts mehr. Sie 
brauchen einen Schlafpl atz, Essen, Kl eidung, Freunde, Schutz, Geborgen
heit, Orienrierung und ein Z iel. Ihr einziges "Kapital" ist ih r Körper - dass 
di eser begehrr wird, wissen sie aufgrund ihrer Missbrauchserfa hrungen be
reits. 
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Lebens- undArbeitsbedingungen 

Die Arbeitsbedingungen auf dem Straßemtrich sind abhängig von der Zah
lungsmoral der Freier und von der Umgebung: je einsamer die Umgebung ist, 
desto gefährlicher ist es fü r die Mädchen und desto niedriger ist ihr Verdienst. 
Viele Mädchen (und Frauen) werden misshandelt, vergewal tigt und ausgeraubt. 

M ädchen auf dem Straßenstrich müssen die Freier erst einmal für sich 
gewinnen und sich entsprechend (dürftig) kleiden; Scham- und Angstgefühle 

betäuben sie mit Drogen, Tabletten und Alkohol. Bei jedem Wetter und zu je
der Jahres- und Tageszeit stehen sie bis zu 16 Stunden auf der Straße. Fast alle 
haben chronische Unterleibserkrankungen (Blasenentzündungen, Eierstock
und Gebärmutterinfektionen). 

Minderjährige Mädchen, die in Bordellen arbeiten, werden fast voll
ständig von der Außenwelt isoliert, weil weder die Bordellbesitzerl innen noch 
die Zuhäl ter Ärger mi t der Polizei haben wollen (Kinderp rostitution ist in 
Deutschland verboten). N icht selten werden sie regelrecht gefangen gehal ten 
und dazu noch misshandelt. 

Psychische und physische Folgen der Prostitution 

Der Ambivalenz der Pubertätsz eit stehen das klare Wertesystem und die eindeu
tigen Rollenfestlegungen des Milieus gegenüber. Die Mädchen bekommen ein 
Zuhause und eine neue Identität - sie schlüpfen in die Rolle einer Prostituier
ten. D as Anschaffen vermittelt ihnen ein Gefühl der Kontrolle und Überlegen
heit. Geht es ihnen aber schlecht, erleben sie die Kehrseite der Medaille und 
müssen fes tstellen, dass sie ganz allein für sich veranrwortlich sind. Können sie 
ihre Rolle nicht mehr spielen, sind sie nicht mehr "niedlich" und sexy, schützt 
sie keiner oder fängt sie auf. 

Sie verkaufen ihren Körper, um die Kontro lle über ihn zu behalten 
und Anerkennung zu bekommen. Dafür verzichten sie auf jegliche Anerken
nung für das, was sie über ihren Körper hinaus ausmacht, und stellen so sicher, 
ihren verinnerlichten Minderwertigkeitsgefühl en nicht begegnen zu müssen. 
Meistens haben sie keinen Z ugang zu ih ren Fähigkeiten und Bedürfnissen, 
weil sie die Schuld an der Lieblosigkeit der Eltern auf sich genommen haben 
und sich tief im Innern schmutzig und schlecht fühl en. D eshalb haben sie 
auch nicht gelernt, mi t ihrem Körper - den sie jeden Tag als "Arbeitsmittel" 
ei nsetzen - veranrwortungsvoll umzugehen. Sie essen nicht regelmäßig und 
leiden oft an H autproblemen, Pilzerkrankungen, Karies, Unterleibserkrankun
gen, H ormonstö rungen und an den Folgen vo n Schwangerschaftsabbrüchen. 
Da sie ständ ig arbeiten und dafür gut aussehen müssen, kurieren sie Krankhei
ten nicht aus, sondern unterdrücken sie mi t Schmerzmi tteln oder Penicill in -
was die Kran kheiten häufig chronisch werden läss t. 
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Die Abspaltung der Psyche und der Gefühle vom Körper - ihre Über
lebenssrrategie gegen den Missbrauch - verstärken sie durch die wahllose Ein
nahme von Medikamenten und Drogen. um sich aufzuputschen. Diese In
strumentalisierung des Körpers führt zu schwersten körperlichen Schäden. 
Wenn ein Mädchen mit siebzehn oder achtzehn Jahren aussteigt. wird sie in 
all er Regel erst einmal krank. Der Körper ist völlig geschwächt. und lange un
terdrückte Krankheiten brechen aus. 

Die Erfahrungen im Mi li eu verändern aber auch die Persönlichkeit 
der Mädchen. Sie sind gezwungen. sich wie erwachsene Frauen zu verhalten. 
obwohl sie eigentlich in einem Alter sind . in dem sie sich spielerisch erpro
ben wollen. Im Milieu aber ist kein Platz für pubertäre Unsicherheiten. und 
so müssen sie einen wesentlichen Schritt ihrer Identitätsentwicklung über
springen. Ihre Schwächen und Bedürfnisse lernen sie nicht kennen. sondern 
sie haben AngSt vor ihnen. Vielen leiden unter panikartigen Existenzängs ten. 
Schlafstö rungen oder sogar psychotischen Zuständen. Steigen di ese Mäd
chen oder jungen Frauen aus. sind sie fast immer suizidgefährdet. Sobald sie 
zur Ruhe kommen. beginnt eine oft schmerzhafte Selbstrefl exion. Sie haben 
Versagensängste und lassen sich durch kleinste Misserfolge verunsichern . 
wei l sie immer Leistung bringen mussten und keine Frustrationstoleranz ent
wickelt haben. Auch haben sie nicht gelernt. Beziehungen aufzubauen und 
zu pflegen. Sie kennen nur Abhängigkeitsbeziehungen. keine Vertrauensbe
ziehungen. und begegnen daher den meisten Menschen mit Misstrauen und 
Angst. 

Abhängigkeit von Zuhältern 

Um den Freiern nicht völlig ausgeliefert zu sein . begeben sich di e Mädchen in 
die Abhängigkeit von Zuhältern ; viele M ädchen steigen auch über eine Lie
besbeziehung mit einem Zuhälter ins Milieu ein . Die Z uhälter verteidigen die 
Interessen der Mädchen gegenüber den Freiern. der Außenwelt und im Mi
lieu. Sie versprechen die große Liebe und bieten Sicherheit; als Gegenleistung 
verlangen sie. dass die Mädchen anschaffen gehen. Viele Mädchen träumen 
zunächst von einem gemeinsam en Leben mit dem Partner. bis sie erkennen 
müssen. dass dieser sein Liebesversprechen nicht ei nlöst; als einziges Mittel. 
den Zuhälter-Freund an sich zu binden. bleibt die Sexualität. Diese Bezie
hungssrruktur erinnert die Mädchen an die Strukturen. in denen sie aufge
wachsen sind. Alle Kontakte im Mi lieu wiederholen diese "vertraute Hölle". 
die traumatische Erfahrun g. nicht geliebt und nicht gewoll t zu sein . Das stän
dige Scheitern von Beziehungen deuten sie als Bestätigung ihres eigenen Ver
sagens. 
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Drogen 

Die meisten minderjährigen Prostituierren (Schätzungen zufolge etwa 90%) 
konsumieren Drogen, mehr als ein Drinel ist HIV-positiv, ein Drinel obdach
los. Die meisten Zuhälter sind zugleich Dealer, was zu einer doppelten Abhän
gigkeit der Mädchen führen kann . 

D rogen haben eine enthemmende und wärmende Wirkung. Beson
ders anfällig für den Einstieg in den Drogengebrauch sind die Mädchen beim 
Z usammenbruch ihrer Hoffnungen und Illusionen und beim Übergang zur 
"Routine" - ein Prozess, den jede minderjäh rige Prostituierre früh er oder spä
ter durchmacht. Die Prostitution dienr dann immer mehr der Finanzierung 
des Drogenbedarfs. Infolge des Drogenkonsums verschließen sich die 
Mädchen immer mehr vor anderen Menschen und vor sich selbst und ihren ei
genen Gefühlen. 

Da die Mädchen meistens nicht selbst krankenversicherr sind , stehen 
ihnen Ersatzmittel, die den D rogenenrzug erleichtern können, nicht zur Verfü
gung. Selbst wenn sie in ärztliche Behandlung kommen, werden sie in der Re
gel nicht substituierr, sondern auf Enrzug gesetzt. 

Schwierigkeiten beim Ausstieg 

Wenn die Mädchen das Milieu verlassen (meist mit 17 oder 18 Jahren), ver
halten sie sich völlig anders als Gleichaltrige, was zu Desorienrierung und 
Rückzug führt. Sie sind wie erwachsene Kinder, können andere Menschen 
nicht ertragen, wollen ständig im Minelpunkt stehen, haben immer Angst, zu 
kurz zu kommen. All das führr zu einer Idenri tätskrise. Was sie im Milieu ge
lernt haben, ist nichts mehr wert; sie erleben sich als Menschen "zweiter Klas
se", gelten entweder als Opfer oder als "verdorben". Viele haben Schulden, 
sind drogenabhängig oder HIV-infiziert. Sie haben keine Schulbildung und 
haben nicht gelern t, ihr Leben zu planen, weil im Milieu al les immer unmit
telbar und sofort geschieht. 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten/Risikofaktoren 

Mi nderjährige Prostituierte infizieren sich weit häufiger mit HIY, haben weit
aus häufige r Geschlechtskrankheiten und werden häufiger ungewollt schwan
ger als andere Gleichaltrige oder als erwachsene Prostituierte, weil sie in jeder 
Beziehung unaufgeklärt sind. Sie wissen nichts oder wenig über die Wi rkung 
von D rogen, über ih ren eigenen Körper, über Verhütung und über Schutz
möglichkeiten vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Aus 
Unwissenheit oder bei akutem D rogenbedarf sind sie gegen Aufpreis oft zu un-

73 



geschütztem Sex bereit. Aber selbst, wenn sie immer mit Kondomen arbeiten , 
schützen sie sich in ihren Liebesbeziehungen häufig nicht, und zwar selbst 
dann nicht, wenn ihr Partner HIV-positiv ist - als "Liebesbeweis" und um die 
Privatsphäre von der Arbeit zu trennen. 

Hinweise für die HIV-Prävention 

Da die meisten minderjährigen Prostituierten Drogen konsumieren, gilt auch 
für sie das unter 4. l.4 Gesagte. D arüber hinaus wären folgende Angebote für 
eine umfassende Prävention von HIV und anderen Gesundheitsrisiken not
wendig: 
• Beratung zu sexuell übertragbaren und anderen Krankheiten (z. B. Hepatitis, 

HIV, Tuberkulose usw.), Tests, Impfungen 
• medizinische Versorgung im Akurfall, z. B. bei Rückenschmerzen, Lungen

entzündung, Abszessen und Verletzungen durch Drogengebrauch 

• Krebs-, insbesondere Gebärmutterkrebsvo rsorge 
• Verhütungsberatung, Schwangerschaftstests, Vermittlung in die Schwanger

schaftskonfliktberatung, Schwangerschaftsfürsorge usw. 

• Schulden beratung 
• Ausstiegshilfen, sofern gewünscht (psychosoziale Begleitung, Ausbildungs

angebote und Wohnmöglichkeiten) 

Viele minderjährige Prostituierte brauchen über einen längeren Zeitraum psy
chosoziale Unterstützung, da sie aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen sehr 
misstrauisch sind und Beziehungen immer wieder strapazieren, um sie zu testen. 
Die M ädchen sollten nachholen können, was sie im Elternhaus versäumt haben: 
ihren Handlungsspielraum zu erfahren und zu erproben. Nur so kann man ih
nen vermitteln, dass sie ihr Leben beeinflussen können, dass sie nicht allein sind, 
dass sie selbst (und nicht nur ihr Körper) liebenswert sind. Die Mädchen brau
chen Raum und Zeit für solche neuen Erfah rungen, die ei n Schritt auf dem Weg 
zu einer neuen Identität sein können. Ein Beispiel für ein solches Projekt, das 
von den M ädchen angenommen wird, ist das Cap Sperrgebiet in H amburg. Die 
Sozialarbeiterinnen sind Tag und Nacht für die Mädchen da. Sie akzeptieren ih
re Entscheidung für die Prostitution und diskriminieren die Mädchen nicht, sie 
legen keine Akten über sie an melden sie nicht. Die Mädchen können essen, sich 
waschen, telefonieren oder sich beraten lassen; es werden Kondome verteil t, es 
wird erklärt, wie der HIV-Test funkti oniert und wo man ihn machen lassen 
kann , und es werden Beratungsgespräche angeboten. 

Eine Einweisung der Mädchen in H ei me dagegen bewirkt in der Regel 
nur, dass sie sich noch mehr in ihre Einsamkeit zurückziehen und sich nicht 
wei teren rwickeln. 
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Die Öffendichkeit und die Geldgeber erwarten in der Regel schnelle 
und sichtbare Erfolge: Die M ädchen sollen von der Su aße geholt und "auf den 
rechten Weg" gebracht werden. Prozessoriemierte Sozialarbeit dagegen, die 
sich als geeignet zur Umerstützung der M ädchen erwiesen hat, geht sehr indi
viduell auf sie ein, ist komplex und braucht Zei t. Auf staa tliche oder private 
Geldgeber kann sie daher kaum hoffen, zumal sie teuer ist, ohne die ge
wünschten "Erfolge" garamieren zu können. 

. Mädchen aus nichtwestlichen Kulturen 

Für den Zugang zu sexual- und gesundheitspädagogischen T hemen spielen der 
Bildungsstand und der religiös-weltanschauliche Hintergrund eine wichtigere 
Rolle als die nationale oder ethnische H erkun ft. 

Die zahlenmäßig größte Gruppe von Mädchen aus nichtwestlichen 
Kulruren in Deutschland stellen Mädchen aus der islamischen (und hier vor 
allem der türkischen) Kultur. An dieser Stelle soll deshalb exemplarisch auf die
se Gruppe eingegangen werden. 

Hintergrundinformationen 

Mädchen aus der isLamischen Kultur werden meistens Wert- und M oralvor
stellungen vermirrelt , die sich von unseren zum Teil stark umerscheiden. 
D ememsprechend anders werden sie auch erzogen: Vor dem Himergrund 
eines noch sehr viel stärker patriarchalisch geprägten Gesellschafts- und Fa
mili enmodells als des unseren und der strikten Arbeitsteilung zwischen den 
Geschl echtern gelten di e Eheschließung und die Ü bernahme der H ausfrau
en- und M urrerrolle in vielen Familien als das wichtigs te weibli che Sozial i
sationsziel. Um sich auf ihre späteren Aufga ben vorzubereiten und gleichzei
tig di e Murrer zu endas ten, müssen die M ädchen oft schon frühzeitig häus
liche Pfli chten einschli eßli ch der Beu euung der jüngeren Geschwister über
nehmen. 

Viele Mädchen leiden darunter, dass ihre Familien sie von den als 
fremd und bed rohlich erlebten Einflüssen der deutschen bzw. westlichen Kul
tur fern zu halten versuchen, indem sie sie im Familienverband halten und 
kontrollieren. D as bedeutet nicht zuletzt eine äußerst strenge sexuelle Kon
t ro lle, da die Famili enehre die Jungfräulichkeit der Tochter und ihr untadeli
ges sittliches Betragen verlangt. Spätestens mi t dem Einsetzen der Pubertät 
werden die Mädchen daher auch von der Jungen- und M ännerwel t getrennt 
(vgl. Klees/Marburger/Schumacher 1992). 
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Liberale, "wesdich geprägte" sexual pädagogische Konzepte lassen sich 
nur bedingt auf die Arbeit mit M ädchen aus der islamischen Kultur anwen
den. Diese Mädchen werden in der Regel in einer sexual feindlichen Atmo
sphäre erzogen, die von Ängsten und Verboten geprägt isr. Die sexuelle Neu
gier von Mädchen wird im Allgemeinen unterdrückt, ihre einzigen Info rma
tionsquellen sind weibliche (verheiratete) Verwandte. Themen wie Masturba
tion oder Verhütung sind in der Regel tabu; Geschlechtsverkehr vor der Ehe ist 
strengstens untersagr. Mädchen, die dieser Norm nicht entsprechen, d roht der 
Ausschluss aus der Familie und der sozialen Gemeinschaft - als "Entehrte" 
oder gar "Hure". 

Bei türkischen Mädchen ist eine Ablösung vom Elternhaus, wie sie für 
den Entwicklungsprozess vo n deutschen Mädchen als "no rmal" angesehen 
wird, nicht vorgesehen. T ürkische Mädchen soUen bis zu ihrer Heirat in die 
H erkunftsfamilie eingebunden bleiben und durch die Heirat in einen anderen 
Famili enverband eintreten. D er Aktionsradius türkischer M ädchen ist deshalb 
sehr viel enger als der vo n deutschen Mädchen (vgl. Preiß/Schwarz/Wilser 
1996). 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten/Risikofaktoren 

• unzureichendes W issen über AI DS, Sexuali tät und Verhütung 
• schwach ausgeprägte Selbstständigkeit und Autonomie aufgrund einer tradi

tionellen Erziehung 
• Voreheliche sexuelle Erfahrungen sind nur heimlich möglich und mit massi

ven Angst- und Schuldgefühlen verbunden. 

Hinweise für die HIV-Prävention 

Türkische Mädchen wünschen sich Info rmationen über den weibl ichen (und 
män nl ichen) Körper, über d ie Menstruatio n und vor al lem darüber, bei weI
chen Gelegenhei ten das Jungfernh äutchen beschädigt werden kann und wie sie 
dem vorbeugen können. Ein großes Interesse besteht auch an In for mationen 
über Verhütungsmittel, insbeso ndere über solche, die "heimlich" angewendet 
werden kö nnen. 

Deutschsprachige, liberale Aufklärungsmaterial ien sind ihnen oft 
nicht zugänglich (vgl. Bül tm ann 1996) . Am ehesten kann man sie über Veran
stal rungen im Rahmen des Schulunterrichts erreichen, am besten in ge
schlechtshomogenen Gruppen. Auch, wenn ihnen Präventionsve ranstalrungen 
in anderem Rahmen angeboten werden, sollte unbedingt darauf geachtet wer
den, dass keine Jungen anwesend sind, um die Mädchen nicht in Ko nflikt mit 
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den - von ihnen teilweise verinnerlichten - patriarchalischen Normen ihrer 
Kultur zu bringen. 

No rwendig für die HIV- Präventionsarbeit für Mädchen aus nicht
westlichen Kulturen wären 
• geschlechts- und kulturhomogene Angebote, 
• munersprachliches Informationsmaterial , das der Kultur entspricht, 
• Veranstaltungsleiterinnen, die den gleichen kulturell-religiösen Hintergrund 

haben wie die Mädchen, und 

• Elternarbeit, um M isstrauen und Vorbehal te abzubauen (z. B. Einladung der 
Eltern in die Eintichtung, in der sich eine Mädchengruppe tri fft). 

Lesbische und bisexuelle Mädchen 

Hintergrundinformationen 

Schätzungen besagen, dass erwa 3 - 1 0% aller Jugendlichen homosexuell sind. 
Einer in Berlin durchgeführten Befragung Jugendlicher zufo lge (Senatsverwal
tung fü r Schule, Jugend und Sport/Gewerkschaft Erziehu ng und W issenschaft 
[Hg.] 1999) bemerken homo- bzw. bisexuelle Jugendliche meist in der Puber
tät, dass sie "anders" sind - in einer Zeit, in der Jugendliche ohnehin mit vie
len Problemen zu kämpfe n haben. In dieser Lebensphase geht es sehr viel stär
ker als in anderen Lebensphasen um den Körper, um Begehren, Liebe, Gefüh
le und Sexualität. Die Erwartungen der Außenwelt hinsichtl ich heterosexueller 
Liebesbeziehungen sind hoch. Um ihre eigene Identi tät enrwickeln und an
nehmen zu können, müssen sich homo- bzw. bisexuelle Jugendliche in beson
derer Weise mit den Geschlechterrollen, dem Aufbau eines positiven Selbstbil
des, mit dem eigenen Körper und der eigenen Sexual ität sowie den Fragen von 
Pa rtnerschaft und Familie beschäftigen. Sie müssen sich von den an der "he
terosexuellen Norm" orientierten Erwartungen distanzieren und die gesell
schaftl iche Abwertung der Homosexual itä t zurückweisen - ein langwieriger 
und schwieriger Prozess. Erste Ahnungen und Gewissheiten hinsichtlich der 
eigenen sexuellen Identität werden daher häufig zunächst einmal verdrängt. 
D ie meisten homosexuellen Jugendlichen versuchen - und sei es nur, um den 
äußeren Schei n zu wahren -, sexuelle Beziehungen zu m anderen Geschlecht 
aufzunehmen (die meist unglücklich enden). 

Auch die emotionale (und räumliche) Loslösung von den Eltern ist für 
sie häufig weitaus schmerzhafter als für heterosexuelle Jugendliche, da viele El
tern die "abweichende" sexuelle Identität ihres Kindes nicht akzeptieren kön
nen und manche deswegen sogar den Ko ntakt völl ig abbrechen (vgl. Preiß/ 
Schwarz/Wilser 1996) . 
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Mädchen, die sich zu Mädchen/Frauen hingezogen fohlen, müssen sich doppel t 
behaupten: gegenüber den traditionellen Rollenerwartungen, die an Mädchen 
und Frauen herangetragen werden, und gegenüber der "heterosexuellen 
Norm". Häufig erleben sie dabei, dass ih r sexuelles Empfinden nicht ernst ge
nommen (erwa als "vorübergehend" abgetan) wird oder dass sie di ffamiert und 
verurteilt werden (vgl. Klees/Marburger/Schumacher 1992) . 

Aufklärungsbücher, Zeitschriften und andere Informationsquellen zum 
T hema Sexualität bieten homo-/bisexuellen Jugendlichen kaum Möglichkei
ten zur Identifikation, es fehlt an positiven Beispielen. Jugendzeitschriften für 
Mädchen (z. B. Mädchen oder Bravo Girl) sind eindeutig heterosexuell orien
tiert. Andere (wie z.B. Bravo) machen Homo-/Bisexual ität hin und wieder 
zum T hema und plädieren für Akzeptanz - jedoch nicht ohne den Hinweis, 
dass es sich meistens um eine vorübergehende Phase handele. 

Eltern haben nur sel ten eine positive Einstellung zur Homosexual ität, 
und in der Schule wird das T hema enrweder tabuisiert oder auf männliche Ho
mosexual ität reduziert. Schulbücher bieten kaum Informationen, und häufig 
sind die darin enthaltenen Aussagen sogar wissenschafrlieh unhaltbar; oft wird 
Homosexuali tät unter Überschriften wie "abweichende Formen des Sexualver
halrens" oder "sexuelle Krankheiten" subsumiert. Wenn homosexuelle Jugend
liehe den Mut haben, ihre sexuelle Identi tät vor der Klasse zu offenbaren, wer
den sie oft sowohJ vom Lehrpersonal als auch von den Mitschülerinnen und 
M itschülern diskriminiert und ausgegrenzt. 

Eines der größten Probleme homo- und bisexueller Jugendlicher ist 
demzufolge ihre Einsamkeit, viele haben niemanden, mit dem sie über ihr An
derssein sprechen können. Fast ein Fünftel der homosexuellen Jugendlichen 
hat bereits einmal oder mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen - das 
sind mehr als viermal so viele wie bei heterosexuellen Jugendlichen. Erwa die 
Hälfte der Befragten versucht, die Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen 
zu verdrängen (vgl. Senatsverwal tung für Schule, Jugend und Sport/Gewerk
schaft Erziehung und W issenschaft [H g.] 1999). 

Auch in Jugendfreizeiteinrichtungen bzw. in der offenen Jugendarbeit 
gibt es kaum spezielle Angebote für junge Lesben, Schwule und Bisexuelle. Die 
meisten Mitarbei ter/ innen sind sich nicht bewusst, dass sie es auch mit lesbi
schen und bisexuellen Mädchen zu tun haben (bzw. mit Mädchen, d ie sich ih
rer sexuellen Orientierung noch nicht sicher sind) und dass diese Konfliktbe
gleitung oder Unterstü tzung beim Coming-out brauchen könnten, und häufig 
mangel t es auch an Fachkenntnissen. Viele Mitarbeiter/innen umgehen das 
T hema Homosexualität, weil sie befürchten, selbst für homosexuell gehalten 
zu werden, und homo- oder bisexuelle Erwachsene, die mit Jugendlichen ar
beiten, verbergen meistens ihre sexuelle Identität aus Angst vor Stigmatisie
rung und beruflichen Schwierigkeiten. Schon das Aushängen ei nes Plakates 
oder das Auslegen von Broschü ren ei ner Lesbenberatungsstelle is t fü r viele 
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Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit eine unüberwindliche Barriere. Lesbi
sche und bisexuelle Mädchen werden sich in einer solchen Atmosphäre nicht 
outen, scheint doch ihre Angst vor diskriminierenden Reaktionen durch das 
Verhalten der Erwachsenen bestätigt zu werden. Da sie keine Unterstützung 
bei der Selbsdindung und Entwicklung ihrer Identität bekommen, unter
drücken viele lesbische Mädchen ihre sexuellen Wünsche und Gefühl e und 
bilden oft erst in der Spätadoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter eine ei
gene Identität aus (vgl. Bültmann 1996) . 

Hinsichtlich der Einstellung zur Homo- bzw. Bisexualität und der Zu
gangsmöglichkeiten zu Informationen und Unterstützungsangeboten gibt es 
ein starkes Bildungsgefälle: Mädchen aus Haupt-, Förder- und Beru fsschulen 
erleben ihre Sexualität meistens stark im Kontext männlicher Sexualität. Schon 
der Gedanke, dass es neben der Heterosexualität auch noch andere Möglich
keiten gibt, wird abgewehrt. Ein Coming-out als lesbisches Mädchen ist daher 
sehr schwierig, zumal diese Mädchen kaum Zugang zur Frauen- und Lesben
bewegung (Cafes, Veranstaltungen, Medien) haben. Schülerinnen höherer 
Schulformen dagegen sehen das Thema Homosexualität eher mit einer gewis
sen intellektuellen Distanz. Insgesamt gesehen können heute aber immer mehr 
Mädchen und Frauen lesbische Beziehungsformen akzeptieren; viele schließen 
für sich nicht aus, irgendwann einmal eine lesbische Beziehung einzugehen. 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten/Risikofaktoren 

• Jugendliche, die ihre eigene sexuelle Identität weder herausbilden noch leben 
können, sind gesundheitlich stärker gefährdet als andere Jugendliche (De
pressionen auf grund von Isolation, Suchtgefährdung, Essstörungen usw.) . 

• Unsicherheit über Infektionsrisiken (auch wegen mangelnder Informations
möglichkeiten) 

• Mögliche Infektionsrisiken werden vernachlässigt, weil man sich in falscher 
Sicherheit wiegt ("Lesben sind von AIDS nicht betroffen") oder bestimmte 
Infektionswege tabuisiert (Sex mit Männern, Drogengebrauch). 

Hinweise fiir die HIV-Prävention 

• In fo rmationen über Homo-/ Bisexualität und über Unterstützungsangebote 
müssen verbreitet und zugänglich gemacht werden, auch und gerade in Z u
sammenhängen, die eher heterosexuell geprägt sind. 

• Info rmationen über HIV-Infektionsrisiken und Schutzmöglichkeiten für 
Frauen, die Sex mit Frauen haben, sollten bei allen Präventionsveranstaltun
gen angeboten werden. 
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• Lesben- und Schwulen beratungssteLlen bieten Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich anonym und persönlich beraten lassen und andere Lesben, Schwule und 
Bisexuelle kennen zu lernen. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil jungen 
Homo-/Bisexuellen meistens Vorbilder für ein "normales", glückliches ho
mo- bzw. bisexuelles Leben fehlen. Auf diese Weise können junge Lesben, 
Schwule und Bisexuelle gestärkt und zum Coming-out befäh igt werden (z.B. 
durch Coming-out-Gruppen). 

• Arbeitet eine offen lesbisch lebende Mi tarbeiterin in einem Mädchenzen
rrum oder -projekt, zieht dies häufig den Besuch "betroffener" Mädchen 
nach sich. Das T hema lesbische Liebe/Sexualität (und lesbische Mädchen/ 
Frauen) sollte aber in allen Einrichtungen für Mädchen präsent sein: Man 
kann Broschüren auslegen und Plakate aufhängen, Vertreterinnen entspre
chender O rganisationen und Aufklärungsprojekte einladen, bei Filmaben
den Filme über lesbische Liebe und lesbisches Leben zeigen usw. , um die Ak
zeptanz der lesbischen Lebensweise zu fördern (vgl. Bültmann 1996) . 

Unterstützungjür lesbische/bisexuelle Mädchen 

Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und M itarbeiterinnen in der Jugendarbeit 
soll ten lesbische und bisexuelle Mädchen unterstützen, indem sie 
• sich bewusst machen, dass es in jeder Gruppe lesbische/bisexuelle Mädchen 

geben kann (und Mädchen, die sich ihrer sexuellen O rientierung noch nicht 
bewusst sind), 

• das T hema vorsichtig ansprechen, 
• diese Mädchen ernst nehmen und sie akzeptieren, indem sie ihnen vermit

teln, dass es "in Ordnung" ist, wenn sie Frauen lieben, 
• die Gründung einer Coming-out-Gruppe anregen bzw. auf eine bestehende 

verweisen, 
• in Gesprächen über Beziehungen, Sexualität usw. immer die lesbische Le

bensweise als gleichwertig mitbenennen, 
• explizit "lesbische" T hemen in die Arbeit mit Mädchen einbringen (D iskri

minierung, Subkultur usw.), 
• sich innerhalb der Institution für Veranstal tungen mit und über Lesben ein

setzen (Filme, Lesungen u.a.) , 
• Lesben in die Klasse oder Mädchengruppe einladen, 
• d ie Schaffung eines Ortes anregen, an dem sich lesbische Mädchen treffen 

können, 

• Situationen aufgreifen, in denen Witze oder abfäl lige Bemerkungen über 
Lesben/Schwule gemacht werden, 

• das T hema "Lesbischsein" nicht als "Problem" oder sexuelle Abweichung be
handeln usw. 

(Vgl. Srröttges 199 1,27) 
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Frauen 

D ie frauenspezifischen hemmenden Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten bzw. 
die spezifische n Risikofaktoren, die sich aus der weiblichen Soz ialisation, der 
weiblichen Sexualität und den Geschlechterrollen ergeben, sowie die Folgerungen 
für die HIV-Prävention sind bereits im zwei ten Kapitel analys iert und unter 4. 1 
im Hinblick auf Mädchen ausführlich dargestellt worden. Sie seien deshalb an 

dieser Stelle nur zusammenfassend wiederholt: 

Hemmende Einflüsse auf das 
HIV-SchutzverhaltenlRisikofaktoren 

• geringe AutO nomie und mangelnde Fäh igkeiten zur Wah rnehmung und 
Durchsetzung eigener Interessen (Abhängigkeit von den Bewertungen ande
rer, hohe Bedeutung der Verbundenheit mit anderen usw.) 

• Wissensdefizite (in Bezug auf biologische Vorgänge, den weiblichen Körper 
usw.) 

• Schwierigkei ten, sich über weibliche Sexual ität zu verständigen und auszu
tauschen (Tabuisierung, Fehlen ei ner angemessenen Sprache usw.) 

• Ängste verhindern ein lustvolles Erleben von Sexualität (Angst vor Verlassen
werden, ungewollter Schwangerschaft, sexuellen Übergriffen, HIV-Infektion 
usw.). 

• D ie Schwangerschaftsverhütung (überwiegend durch die Pille) steht im Vor
dergrund, die Verhü tung sex uell übertragbarer Krankheiten durch das Kon
dom eher im Hintergrund. 

• Nach den traditionellen Geschlechterrollen haben Frauen pass iv zu sein und 
sich den W ünschen ihres Parmers unterzuordnen (wenngleich sie in der Re
gel die Veran twortung für das emotionale Kl ima in ihrer Beziehung und die 
Schwangerschaftsverhütung tragen). 

• Viele Frauen sind nicht an Verhütungsmittel gewöhnt, die sie nicht selbst 
kontrollieren können, über die also "verhandelt" werden muss - was die Ko
operation des Partners voraussetzt. 

Hinweise fiir die HIV-Prävention 

Auch fü r die Präventionsarbeit mit Frauen ist d ie Stärkung ihres Selbstbewuss
tseins, ihrer Autonomie und Selbstwertschätzung als G rundlage für die Ent
wicklung ei ner Schutzmotivation und d ie Umsetzung vo n Schutzverh alten 
zentral. 
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Viele Frauen wissen wenig über den weiblichen Körper und die weib
liche Sexual ität, über Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung und 
über die Verhütung sexuell übertragbarer Krankheiten. HIV-Prävention für 
Frauen sollte daher immer auch die Wissemvermittlungeinschließen. Nur Frau
en, die sich ihrer Gesundheitsrisiken bewusst sind, die sich mit den Vor- und 
Nachteilen der verschiedenen Schurzstraregien auseinander geserzr haben (und 
mir den Faktoren, die das SchurzverhaIren beeinflussen) , können sich bewussr 
für eine Schurzsrraregie entscheiden, die ihrer Lebenssituarion und ihren Be
dürfnissen entspricht. 

Frauen ohne posirives Verhältnis zu ihrem Körper und seinen Funk
rionen sind oft nur wenig moriviert, d ie eigene Gesundheir zu schützen. Die 
Förderung der Wahrnehmung und Wertschätzung des eigenen Körpers soll re daher 
ein wichriger Besrandreil auch der HIV-Prävention für Frauen sein. Dazu 
gehört auch, Frauen bei der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer sexuellen 
Wünsche, Bedürfnisse und Angste zu unterstützen. 

Und nichr zulerzt: Viele Frauen haben nichr gelernr, ihr Schurzbedürf
nis zu äußern und durchzusetzen. HIV-Präventionsarbeir mir Frauen serzr da
her darauf, ihre Fähigkeiten zum Verhandeln und Durchsetzen von Schutzverhal
ten (vor allem des Kondomgebrauchs) zu entwickeln und zu stärken und den Um
gang mit Widerständen und Konflikten zu trainieren. 

Zugangsmöglichkeiten zur Zielgruppe 

Am leichresten erreichr man Frauen an den Orren, die sie ohnehin aufsuchen 
(Gesundheirszenrren, Beratungssrellen für Frauen, Supermärkre usw.) oder an 
denen sie sich häufig aufhalten (etwa zu H ause); Untersuchungen haben ge
zeigr, dass Präventionsakrionen an diesen Orten sehr effekriv sind. 

Neben gezieIren Präventionsveransraltungen gibr es narürlich viele 
weirere personalkommunikative Möglichkeiten, Frauen zur Auseinandersetzung 
mir den T hemen Sexualirär und Verhütung (auch von sexuell übertragbaren 
Krankheiren) zu bewegen, vor allem in Z usammenhängen, die mehr oder we
niger di rekr mit Gesundheirsförderung, Erziehung oder Ähnlichem zu tun ha
ben (z. B. bei Forr- und Weirerbildungen, in Beratungsgesprächen usw.). 

Für Präventionsmaßnahmen, die über Medien vermittelt werden, bie
ren sich frauenspezifische Zeitungen, Zeirschriften usw. an. 
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Exkurs: Geschlechtshomogene Gruppen 

Frauen profitieren ebenso wie Mädchen von geschlechtshomogenen Grup
pen (vgl. o. 4.1). Sind Frauen unter sich, können sie sich leichter von den tra
ditionellen Geschlechterrollen lösen, können ihr Verhalten und ihre Männ
lichkeits- und Weiblichkeitsbilder leichter hinterfragen und so eine größere 
Sensibilität für das eigene wie für das andere Geschlecht entwickeln . Ge
schlechtshomogene Gruppen fördern die Intensität der Kommunikation , 
weil sie es Frauen erleichtern , ohne Peinlichkeitsgefühle gegenüber Männern 
über ihren Körper, ihre Sexualität, ihre Gefühle, Wünsche und Ängste zu 
sprechen. Das kann zur Stärkung der Frauen und ihrer Solidarität unterein
ander beitragen und sie damit von Männern und deren Anerkennu ng unab
hängiger machen . 

Allein lebende/nichtmonogame Frauen 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten/Risikofaktoren 

Allein lebende und nichtmonogame Frauen neigen vor allem dann dazu, ihr 
Infektionsrisiko zu unterschätzen und zu verdrängen, wenn sie (beeinflusst 
durch das romantische Liebesideal, vgl. 2.2.4) jede neue Beziehung zu einem 
Mann für die "große Liebe" halten. Der Schutz vor einer HIV-Infektion wird 
dann als überflüssig angesehen ("Wir bleiben für immer zusammen") oder im 
"entscheidenden Moment" verdrängt ("Es wird schon nichts passieren") . ALko
hol- oder Drogeneinfluss kann diese Verdrängungsmechanismen verstärken . 

Frauen, die zur Schwangerschaftsverhütung keine Kondome einsetzen, 
sondern andere Verhütungsmittel wie z.B. die Pille oder die Spirale, haben ein 
erhöhtes Risiko, sich mit HIV oder anderen sexuell übertragbaren Krankhei
ten anzustecken. 

Das Gleiche gi lt für Frauen, deren Partner aus Ländern kommen, in 
denen HIV und AIDS weit verbreitet sind (z.B. aus den Ländern südlich der 
Sahara), oder die als Sextouristinnen in diese Länder fahren. Auch hier kann im 
Übrigen das romantische Liebesideal eine Rolle spielen, ebenso wie bei Bezie
hungen von Frauen zu Parmern, die Drogen intravenös konsumieren bzw. 
konsumiert haben oder die auch Sex mit Männern haben bzw. hatten. 
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Frauen in festen Beziehungen 

Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten/Risikofaktoren 

Frauen in festen Beziehungen haben ähnliche Risiken wie allein lebende Frau
en. D ie meisten Beziehungen zwischen Frauen und Männern basieren zwar auf 
dem Anspruch gegenseitiger Treue, und Frauen in festen Beziehungen fühlen 
sich daher von HIV in der Regel nicht bedroht. Doch können Menschen die
sen Treueanspruch nicht immer durchhalten, und so haben manche Partner 
weitere Beziehungen zu Frauen und/oder Männern . 

Besonders gefährdet sind Partnerinnen männlicher Sextouristen. Viele 
der Prostituierten in anderen Ländern sind HIV-positiv (teilweise bis zu 90%), 
weil sie aus verschiedenen G ründen (meist aufgrund ihrer wirtschaftlichen Si
tuation und/oder ihrer Kultur, aber auch aufgrund fehlenden Wissens usw.) 
häufig nicht auf der Verwendung von Kondomen bestehen können. In einer 
Studie von Hawkes et al. (1 995) gaben 22% der befragten heterosexuellen 
Männer Kontakte mit Prostituierten im Ausland an - auch in solchen Län
dern, in denen HIV weit verbreitet ist und viele Prostituierte infiziert sind . 

Hinweise für die HIV-Prävention 

Frauen in festen Beziehungen sollten dafür sensibilisiert werden, dass sie sich 
möglicherweise in falscher Sicherheit wiegen, und auf mögliche Risiken hinge
wiesen werden. 

D arüber hinaus kann man sie dazu ermutigen, mit ihrem Partner 
über ihre Beziehung und den Schutz vo r HIV (und anderen sexuell über
tragbaren Krankheiten) zu sprechen: Hat es vor Beginn der Beziehung Situa
tionen gegeben , in denen sich ein Parmer infiziert haben könnte? Gesetzt 
den Fall , es käme doch zu einem Seitensprung: Würden die Partner Kondo
me verwenden? Würden sie einander über den Seitensprung informieren, 
vielleicht einen HIV-Test machen lassen? usw. Diese T hemen offen anzu
sprechen , kann all erdings di e Gefahr bergen, dass der Partner misstrauisch 
wird (er kö nnte sich fragen , ob es einen besonderen G rund gibt, diese T he
men plö tzlich anzusprechen). 
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Frauen mit Kinderwunsch 

Hintergrundinformationen 

Die meisten Gynäkologen und Gynäkologinnen testen heure jede Schwangere 
routinemäßig auf HIV, ohne sie allerdings immer hinreichend über den Test 
und die möglichen Konsequenzen eines positiven Testergebnisses zu informie
ren - was sie oft auch gar nicht können, weil sie nicht auf dem neuesten 
Kenntnisstand sind und/oder d ie Lebenssituation HIV-Positiver nur von der 
medizinischen Seite her kennen. Fast al le Frauen geben ihre Einwilligung zum 
Test, in der feste n Ü berzeugung, alles für ihr Kind zu tun, und in der Hoff
nung, dem neuen Lebensabschnitt beruhigt entgegensehen zu können. Es 
kommt jedoch auch vor, dass Frauen sich zum Test genötigt fühlen oder über
haupt nicht darüber informiert werden, dass er vorgenommen wird. 

Die Diagnose "HIV-positiv" stellt die Frauen dann vo r eine vollkom
men neuen Situation, auf die sie in keiner Weise vorbereitet sind. Sie müssen 
das positive Testergebnis verarbeiten, sich mit ihren Ängsten auseinander set
zen, sich über die HIV-Infektion, ihren Verlauf und die Behandlungsmöglich
keiten informieren und entscheiden, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch 
vo rnehmen lassen. Zwar kann die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Ü bertragung 
von der Mutter auf das Kind durch Anwendung bestimmter Maßnah men (Be
handlung mi t Medikamenten, welche die Virusvermehrung hemmen, Kaiser
schnitt vor Einsetzen der Wehen, Verzicht aufs Stillen) auf unter 2% gesenkt 
werden, doch sollte eine Frau mit Kinderwunsch auch die weiteren Konse
quenzen und mögliche Schwierigkeiten bedenken. 

Ausführliche Informationen zu den Argumenten für und gegen eine 
Fortsetzung der Schwangerschaft bietet der von der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.V. herausgegebene "Medizinische Ratgeber für Frauen 
mit HIV und AIDS"; Rat und Informationen für HIV-positive Mütter 
finden sich in der ebenfalls von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. heraus
gegebenen Broschüre "Frau.Mutter.Positiv". 
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, Migrantinnen 

Im Rah men dieses Handbuches kann nicht auf alle Gruppen von Migrantin
nen (nach Ländern, Kulturen, Religion usw.) eingegangen werden. Die nach
folgenden Ausführungen sind daher norwendigerweise verallgemeinernd und 
vereinfachend, und nicht alle Ausführungen treffen für alle Migrantinnen zu. 

Hintergrundinformationen 

W ährend die Zahl der AIDS-Neuerkrankungen aufgrund der verbesserten Be
handlungsmäglichkeiten immer weiter zurückgeht (von erwa 2000 im Jahr 
1994 auf 800 im Jah r 1998), bleibt die absolute Zahl der betroffenen Migran
tinnen und Migranten nahezu konstant. Ih r Anteil an den AIDS-Neuerkran
kungen hat sich dabei von erwa 3% im Jah re 1994 auf 12% im Jahre 1998 ver
vierfacht. Bei den 15 bis 24-Jährigen zeigt sich dieser Trend noch deutlicher. 

Im Rahmen der Erstuntersuchung von Asylsuchenden werden diese -
meistens ohne angemessene vorherige Aufklärung und ohne deren (bewusste) 
Ei nwi lligung - auf HIV getestet. Ein positives Testergebn is bzw. eine AID S
Erkrankung is t kein G rund fü r eine Ausweisung (obwohl dies immer wieder 
versucht wird) oder für die Ablehnung eines Asylantrags, sondern kann im 
Gegenteil unter Umständen eine Ausweisung oder Abschiebung verhindern 
und zu einer Duldung aus humanitären G ründen führen, vor allem dann , 
wenn die - ärztlich attes tierte - erforderliche Behandlung und Verso rgung 
mit Medikamenten im H eimatland nicht gewährleistet ist. Dennoch scheuen 
viele Migrantinnen und Migranten mit HIV/AIDS aus Angst vor einer Ab
schiebung davo r zurück, Unterstützung zu suchen oder ein Krankenhaus auf
zusuchen. 

Nach dem Asylbewerberleisrungsgesetz werden Maßnahmen zur Ge
sundheitsversorgung allerdings nur dann noch übernommen, wenn eine akute 
Erkrankung die Behandlung unabdingbar macht. Außerdem wird die freie 
Arzrwahl durch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit behindert. Das kann ge
rade für AIDS-Patienten, deren Behandlung spezielle Kenntnisse und viel Er
fah rung voraussetzt, eine massive Einschrän kung der T herapiequali tät bedeu
ten. Die Einschränkungen ei ner vorausschauenden ambulanten Versorgung 
führen dazu , dass norwendige Behandlungsschritte unterbleiben und so bei 
akuten Symptomen ein Klinikaufe nrhal t oft unvermeidlich ist - was letztlich 
teurer als eine gute ambulante Versorgung ist. 

Von einer wirklichen Integration von Migranti nnen und Migranten in 
die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt schei nen wir in Deutschland noch weit 
entfe rnt zu sein. Besonders in den Großstädten steigt die Zahl junger Migran-
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tinnen und Migranten in der Drogenszene und in der Prostiturionsszene, und 
immer mehr von ihnen werden inhaftien . G leichzeitig scheinen ausländer
feindliche Einstellungen in der deutschen Bevölkerung zuzunehmen und 
Bemühungen zur Verbesserung der Situation von Migrantinnen und Migran
ten unpopulärer zu werden. Das könnte dazu führen, dass sich immer mehr 
Migrantinnen und Migranten aus der deutschen Gesellschaft zurückziehen. 

Probleme von Migrantinnen und Migranten 

Migrantinnen und Migranten sind in besonderer Weise Stressoren (= Stressfak
toren) ausgesetzt, die das Auftreten von Krankheiten begünsrigen oder hervor
rufen können. Dazu gehören neben den durch die Migration selbst bedingten 
Faktoren (Entwurzelung, Trennungsprozesse, Traumatisierungen usw.) auch 
schwierige Lebensbedingungen in Deutschland (gesundheitsgefährdende Ar
beitsplätze, Diskriminierung usw.). Z u den besonderen Problemen von Mi
grantinnen und Migrantinnen gehören u. a. 
• ein oft ungesichener Aufenthaltsstatus oder die drohende Abschiebung 
• fin anzielle Ptobleme 
• schlecht bezahlte und gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze 
• keine oder wenige Informationen über Beratungsangebote im Gesundheits-

bereich 
• fehlende oder unzureichende medizinische Versorgung 
• Furcht vor der Bürokratie und bürokratischen Strukturen 
• fehlende Informationen zu HIV/AlDS 
• Sprach- und Kulturbarrieren 
• soziale Isolation 
• Folgen von schweren Traumatisierungen 
• Diskriminierung und Rassismus 
• Sorge um Familienangehörige in der Heimat 
usw. 

Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung 

Das N iveau der gesundheitlichen Versorgung für Migrantinnen und Migranten 
hängt von ihrem Rechtsstatus ab. Das Asylbewerberleisrungsgesetz (AsylbLG) 
reduzien die medizinische Verso rgung weitgehend auf "akute Erkrankungen 
und Schmerzzustände" (AsylbLG § 4, Abs. 1). Dies wirft immer wieder De
finitionsprobleme und Fragen nach der Versorgung bei chronischen Erkran
kungen, psychischen Problemen und speziellen Krankheiten wie HIV/AlDS 
auf. Die Frage nach der Z ulässigkeit und damit der Finanzierbarkeit präventi
ver Maßnahmen und gezielter Gesundheitsaufklärung bleibt dabei offen (vgl. 
Mohammadzadeh 1998). 
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Das stark ausdifferenzierte öffentliche Gesundheitssystem kennen 
und verstehen die wenigs ten Migrantinnen. Unter den verschiedenen Dien
sten (z.B. frauenärztliche Untersuchungsstelle, Beratungsstelle für Ge
schlechtskrankheiten, Selbsthilfegruppen, sozialpsychiatrische Zentren usw.) 
können sich die meisten nicht das Geringste vorstellen. Noch komplizierter 
wird die Lage durch die unterschiedlichen Träger (kommunale Einrichtungen, 
freie Vereine, Wohlfahrtsverbände usw.) . Nur wenige Institutionen beziehen 
Migrantinnen in ihre Konzepte und in ihre Arbeitsweisen ein ; Informations
broschüren in den Muttersprachen der Migrantinnen und für die Beratung 
angestellte Migrantinnen sind sehr selten. D arüber hinaus haben viele Mi
grantinnen in verschiedenen Lebensbereichen Diskriminierungserfahrungen 
gemacht und haben daher Vorbehalte gegenüber staatlichen Einrichtungen 
und Beratungsstellen. Gesundheitsämter, Jugendämter usw. werden eher als 
Kontro llinstanzen verstanden, mit denen man besser so wenig wie möglich zu 
tun hat. 

Die besondere Situation von Migrantinnen 

In vielen Kulturen und Gesellschaften sind Frauen völlig abhängig von ihrer 
Familie und/oder ihrem Ehemann. Sie haben in der Regel keine Möglichkeit, 
selbst über ihr Leben zu entscheiden und sich eine eigene Existenz aufzubauen. 
Viele Frauen sind gar nicht oder nur schlecht ausgebildet, und selbst Frauen 
mit einer Berufsausbildung finden in ihrem H eimatland nur selten ausrei
chend bezahlte Arbeit. Manche Frauen sehen daher als einzigen Weg, das 
Überleben ihrer Familie zu sichern, Arbeit in einem fremden Land zu suchen. 

Weil sie die ausländerrechtlichen Bestimmungen der Z ielländer und 
die dortigen Verhältnisse ni cht kennen, wenden sich viele Frauen an Vermittler. 

Diese müssen sie mit viel Geld (oder mit sexuellen Dienstleistungen) bezahlen 
und sind deshalb oft bereits bei ihrer Ankunft im Z ielland hoch verschuldet. 
Weil selbst gut ausgebildete Frauen aufgrund rechtlicher und/oder ökono
mischer Bedingungen kaum angemessen bezahlte, qualifizierte Arbeitss tellen 
finden, kommen viele Frauen als "Heiratsmigrantinnen", H aushaltshilfen, Au
Pairs, als T änzerinnen oder Prostituierte nach Deutschland. Auf den informel

len, d.h . ungeregelten Arbeitsmärkten (Prostitution, Vergnügungsgewerbe, Ar
beit als H ausangestellte usw.) werden sie oft extrem ausgebeutet; ih r ungesi
cherter Aufe nthaltsstatus setzt sie dabei der Willkür und Gewalt vo n Arbeitge
bern, Bordellbetreibern, staatlichen Organen und Ehemän nern aus. Wollten 
sie sich aus diesen Strukturen befrei en, drohte ihnen die Abschiebung. Dazu 
kommen noch die ständige Angst vor Kontrollen, Schulden, existenzielle N öte 
usw. (vgl. Howe 1998). 

Viele Frauen kommen mit ihren Ehemännern nach Deutschland. 
Scheitert die Ehe, wollen sie meistens nicht als geschiedene Frau - und noch 
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dazu mir leeren H änden - zu ihren Angehörigen zurückkehren. Außerdem 
würde ihnen in vielen Ländern das Sorgerechr für ihre Kinder aberkannr. 

Politisch verfolgte Frauen haben es meisrens schwerer, als polirische 
Flüchrlinge anerkannr zu werden, als Männer, weil viele (vor allem Männer) 

davon ausgehen, dass sich Frauen in ihren Herkunftsländern nichr polirisch 
berärigen (können). Bis jerzr gibr es auch keine geschlechtsspeziJischen Asylgrün
de wie z. B. Zwangsverheirarung, Ächrung und Verfolgung durch Familienan
gehörige oder drohende Geniralbeschneidung. 

Migrantinnen in der Prostitution 

Die Zahl der sich prosriruierenden Migran rinnen übersreigr mirrlerweile die 
Zahl der einheimischen Prosriruierren. Viele dieser Migranrinnen leben ohne 
gesicherren Aufenrhalrssrarus oder sogar illegal in Deurschland, was sie der 

W illkür und Ausbeurung auslieferr und ihnen den Zugang zur Gesundheirs
versorgung weirgehend versperrr. 

Migranrinnen in der Prosrirurion kommen häufig aus beso nders 
schwierigen familiären und wirrschafrlichen Verhältnissen. H äufig werden sie 
O pfer von Menschenhändlern, die ihnen eine Asbeirssrelle versprechen, sie dann 
aber in die Prosrirurion zwingen. Einige Frauen haben auch schon in ihrer H ei
mar als Prosriruierre gearbeirer, um sich und ihre Kinder - ofr von verschiede
nen Männern - angesichrs eines nichr vorhandenen oder nichr ausreichenden 

sraarlichen Sozialsysrems alleine durchzubringen. Wenn sie ihre Freier empfa n
gen, werden die Kinder auf die Srraße geschickr; viele Mädchen landen mir 
zehn oder zwölf Jahren auf dem Srraßensrrich (vgl. Ackermann 1998). 

Viele Frauen - vor allem Frauen aus Mirrel- und O sreuropa - gehen 
nichr aus akurer Nor in die Prosrirurion, so ndern weil sie von Unabhängigkeir, 
G lück und Reichrum rräumen (" Pretty- Woman-Syndrom", vgl. o. 4 .1.5 und u. 
4.2.7) . Frauen werden in nahezu allen Gesellschafren als erorische Objekre be
handeIr; Prosrirurion kann da als konsequenrer Schrin versranden werden, die

sen O bjekrsrarus zu "versilbern". Hinzu kommr eine Idealisierung Wesreuro
pas: Viele Frauen nehmen an, dorr ließen sich Unabhängigkeir, Emanziparion, 
Karriere und pannerschafrli che Beziehungen zu Män nern verwirklichen, fin

den sich dann aber meisr in schlechr bezahl ren Jobs im informellen Sekror wie
der (vgl. Howe 1998) . 

Z ugewanderre Prosri ruierre ziehen sich zunehmend in versreckre Ar
beirsplärze zurück, vor allem in Apparremenrs (für die sie ofr zwischen 100 
und 200 DM räglich bezahlen müssen). Da die meisren ausländischen Prosri

ruierren keinen legalen Aufenrhalrssrarus besirzen, verlassen sie die Apparre
menrs aus Angsr vo r Polizeikonrro llen nur selren. Die Frauen sind isolierr und 
einsam, kennen die Sradr nichr, in der sie leben, und sind nichr über medizini
sche und soziale Unrersrürzungsa ngebore informierr (Valdivia 1998). 
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Hemmende Einflüsse auf das HIV-Scbutzverbalten/Risikofaktoren 

Vor allem in vielen Ländern Afrikas ist Sexualität ein Tabuthema; über HIV 
und AIDS wissen viele nichts oder nur sehr wenig. Der Z usammenhang zwi
schen einer HIV-Infektion und der meist viel später ausbrechenden AIDS-Er
krankung erscheint vielen unverständlich. Hinzu kommen magisch-religiöse 
Vorstellungen; Krankheiten (und besonders AIDS) gelten als "Strafe", gegen 
die Menschen nichts ausrichten können. Kondome sind in den meisten afrika
nischen Ländern nicht sehr weit verbreitet, ihre Akzeptanz ist eher gering. Vie
le wissen nichts über den Zusammenhang zwischen ungeschütztem Ge
schlechtsverkehr und einer HIV-Infektion (oder bestrei ten diesen). 

Eine große Zahl von Mädchen und Frauen wird (vor allem in Afrika) 
genital beschnitten ; auch in Deutschland gibt es viele beschnittene Migrantin
nen. Die Beschneidung erhöht das Risiko einer HIV-Infektion beträchdich, 
vor allem, weil die Verletzungs- und Blutungsgefahr beim Geschlechtsverkehr 
steigt; auch bei der Beschneidung selbst kann es zu HIV-Infektionen kommen. 

Nicht wenige Migrantinnen haben in ihren Heimadändern Vergewal
tigungen und erzwungene Schwangerschaften durchmachen müssen oder sind 
in Lagern sexuell ausgebeutet und missbraucht worden, wobei sie oft dem Risiko 
einer HIV-Infektion ausgesetzt waren. 

Aufgrund ihrer ungünstigen Lebensverhälrnisse ist der Gesundheitszu
stand vieler Migrantinnen schlecht. Dazu tragen auch die Z ugangsbarrieren zu 
Einrichtungen des Gesundheitswesens und Informationsdefizite über beste
hende Angebote bei sowie sprach- und kulrurbedingte Barrieren, die Anamne
se, Diagnose und Therapie erschweren. 

Hindernisse für die HIV-Prävention für Migrantinnen 

Das Thema Gesundheit ist für viele Migrantinnen nachrangig, weil sie zualler
erst die Probleme bewäl tigen müssen, die sich aus ihrer schwierigen Lebenssi
tuation ergeben (Aufenthaltss tatus, Wohnungsfrage, Einkommen, Ausbil
dung, Erlernen der Sprache und vieles mehr). Hinzu kommen Z ugangsbarrie
ren zur Gesundheitsversorgung: 

Das für Deutschland enrwickelre HIV- Präventionskonzept, das we
sendich auf wesrlichen Identitätskonzepten und der Akzeptanz der verschie
denen Lebensweisen basiert, kann nicht oder nur schwer auf Menschen aus 
anderen Kulturen mit ganz anderen Werten, Normen und Tabus übertragen 
werden. D as gilt für die T hemen Sex zwischen Männern , sexuell e Beziehun
gen unter Nichtverheirateten, Untreue, aber auch für T hemen wie Verhü
tung, Prostitution usw. Hinzu kommt, dass professionelle Sozialarbeit mit 
ihrer "pro fess ionellen Distanz" in den meisten Ländern unbekannt ist und 
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zumindest anfänglich den Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses er
schweren kann. 

Generell betont die westliche Kultur eher die Eigenverantwortlichkeit 
des Individuums, während sich Menschen anderer Kulturen eher in das 
Schicksal oder den W illen Gottes oder anderer Mächte ergeben. Viele Migran
tinnen und Migranten haben darüber hinaus auch keine biomedizinische 
Krankheitsvorstellung im westlichen Sinn, sondern eine volksmedizinische, bei 
der böser Blick, Zauber sowie mechanische und natural istische Vorstellungen 
eine große Rolle spielen. D as alles erschwert es, ihnen den Z usammenhang 
zwischen dem eigenen Verhalten und einer HIV-Infektion zu vermitteln und 
auf das individuelle Übernehmen von Veran two rtung für die eigene Gesund
heit und die Gesundheit anderer hinzuwirken. 

Die Spielräume für die Arbeit mit Drogen gebrauchenden Migrantinnen 
und Migranten sind in den Letzten Jahren durch das Ausländergesetz, das Asyl
bewerberleistungsgesetz, das Bundessozialhilfegesetz und das Betäubungsmit
telgesetz (BtMG) immer stärker eingeschränkt worden; entgegen dem im 
BtMG festgehaltenen G rundsatz "Therapie statt Strafe" gilt für Migrantinnen 
und M igranten häufig "Strafe statt T herapie", wenn nicht gar "Abschiebung 
statt T herapie". 

Hinweise fur die HIV-Prävention 

Da juristische Fragen für Migran tinnen eine zentrale Rolle spielen (Aufenthalts
status, Möglichkei ten der Erwerbstätigkeit, sozialrechtliche Ansprüche usw.), 
soll ten diese auch bei der HIV-Präventionsarbeit mit bedacht werden; gegebe
nenfalls empfiehlt sich die Zusammenarbeit mi t Fachleuten. 

Um ihren kulturellen Hintergrund für das Verständnis von und den 
Umgang mit Gesundheit und Sexual ität kennen zu lernen, ist die Zusammen
arbeit mit den verschiedenen "Communities" (Gemeinschaften, Gruppen) der 
Migrantinnen und M igranten unerlässlich. W ünschenswert wäre die Mitarbei t 
geschulter Migrantinnen aus den Communities an der Konzeption und 
D urchführung vo n Präventionsaktionen (vgl. Narimani 1998). Einen guten 
Ansatzpunkt bieten Migrantenorganisationen (vom Kulturverein bis zu politi
schen Interessenvertretungen), in denen ein Großteil der Migrantinnen und 
Migranten organisiert ist und die ihnen einen geschützten Raum bieten. Die 
Hemmschwelle für di e Teilnahme an Präventionsveranstaltungen ist niedrig, 
da In fo rmationsabende o.Ä. sich in die vielfäl tigen anderen Aktivitäten einord
nen und sich kein/e Teilnehmer/ in als "besonders interessiert" zu erkennen ge
ben muss. Besonders geeignet sind geschlechtsspeziJische Angebote (vgl. o. 4.2). 

Informationen zu HIV und AIDS werden generell leichter aufge nom
men, wenn sie im Zusammenhang mit anderen Themen vermittelt werden (z. B. 

91 



Gesundheitsförderung, Verhütung von Infektionskrankheiten, für Jugendliche 
auch Liebe, Freundschaft , Familie usw.). So kann man etwa in Migrantenun
terkünften (in Z usammenarbeit mit den Trägern und anderen Einrichtungen) 
"Gesundheitstage" durchführen, bei denen man "nebenbei" auch über HIV 
und AIDS informiere; Aus- und Übersiedlerinnen kann man im Rahmen der 
DAF-Kurse (D eutsch als Fremdsprache) erreichen. 

Einige Mitglieder von Migranrenorganisationen befürchten , spezifi
sche HIV-Prävenrionsaktionen für Migranrinnen und Migranren könnren be
stehende Vorurreile bestätigen, wonach Ausländer/innen besonders stark vo n 
HIV/AIDS betroffen seien (was Forderungen nach verschärften Einreisebe
stimmungen Vorschub leisten könnre). In Informationsmaterialien und Einla
dungen zu Prävenrionsveranstaltungen empfiehlt sich daher ein Hinweis dar
auf, dass HIV/AIDS kein spezielles Problem von Migranrinnen und Migran
ten ist, sondern dass alle Menschen betroffen sein können und daher ein Recht 
auf Aufklärung haben (vgl. Narimani 1998). 

Wenn möglich, sollten Veranstaltungen und Beratungsgespräche in 
der Muttersprache der Migrantinnen angeboten werden, was nicht nur der bes
seren Verständigung dienr, so ndern in der Regel auch die Verrrauensbildung 
erleichtere. Professionelle Dolmetscher/innen sollten vor Beratungsgesprächen 
oder Prävenrionsveranstalrungen auf die zu vermittelnden Inhalte vorbereitet 
werden. Familienangehörige sind als Dolmetscher/innen eher ungeeignet, da 
ihre Anwesenheit ein offenes Gespräch über Probleme gerade im Bereich der 
Sexualität oft unmöglich mache. 

Menschen aus Staaten mit totalitären Regimen lehnen den Konrakt 
mit Landsleuten (als Dolmetscher/innen oder Berater/innen) zum Teil vehe
menr ab, da diese auf keinen Fall von ihren Problemen erfah ren sollen. Auch 
deutsche Dolmetscher/innen können abgelehnr werden, wenn befürchter 
wird, sie könnren mit Landsleuten in Verbindung stehen. 

Bebilderte Informationsmaterialien für Migrantinnen mit geringerem 
Bildungsniveau und/oder geringen Kennrnissen der deutschen Sprache sind ein 
geeignetes Mittel, über Sprachbarrieren hinweg aufzuklären. Ein Beispiel für sol
che Prävenrionsmaterialien sind spanisch- bzw. porrugiesischsprachige Comics 
zur HIV-/AlDS-Prävenrion für Prostituierre von TAMPEP (Transnational 
AIDS/STD Prevenrion among Migrant Pros titutes in Europe Project = Transna
tionales Projekt für migrieree Prostituierte in Europa, siehe 8.3). 
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Drogengebraucherinnen 

Hintergrundinformationen 

Wer Drogen konsumiert, ist nicht zwangsläufig "süchtig"; nicht jeder Ge
brauch von Drogen führt "automatisch" in die Abhängigkeit. Der dauerhafte 
Konsum psychoaktiver Substanzen kann jedoch das körperliche, psychische 
und soziale Wohlbefinden von Menschen gefährden. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine repressive Drogenpolitik und deren 
Fixierung auf das Strafrecht nicht zu einem Rückgang des Drogenkonsums 
führr. Im Gegenreil : D as staacliche Verbot bringt einen illegalen Schwarzmarkr 
mit willkürlicher Preisbildung hervor, der Qualitätskonrrollen der Substanzen 
erschwert, das Enrstehen krimineller H andelsstrukturen fördert und für die 
Konsumenrinnen und Konsumenren eine unsichere Versorgungslage bedeutet. 
H ohe Schwarzmarktpreise nötigen zugleich zu Beschaffungskriminalität und 
-prostitution. 

Mögliche Ursachen.für DrogenkonsumlDrogensucht 

Viele Frauen gebrauchen Drogen, mit den unrerschiedlichsten Motiven und 
aus den unrerschiedlichsten G ründen, und die meisten dieser Frauen haben 
ihren Drogengebrauch in ihr Leben inregriert. 

Ein möglicher Grund für Drogenkonsum bei Frauen sind Erfah run
gen von Gewalt und/oder sexuellem Missbrauch. Drogen werden dann einge
setzt, um Verletzungen, Schmerzen und Ängste zu betäuben und um psych isch 
überleben zu können . Ob der Drogenkonsum in die Abhängigkeit führt, 
scheinr davon abzuhängen, welche Möglichkeiten zur Verarbeitung den miss
brauchten oder misshandelten Mädchen oder Frauen zur Verfügung stehen. 
Können sie mit jemandem über ihre Erfah rungen sprechen und finden sie je
manden, der ihnen glaubt und sie vor weiteren Übergriffen beschützt, beste
hen gute Aussichten, dass sie mit ihren Traumata selbst fertig werden. 

Als weitere emotionale G ründe für den Einstieg in den Drogenkonsum 
geben viele Frauen an, sie härten sich verloren oder traurig gefühlt; Mädchen 
werden in der Regel von ihren Freunden oder Parmern in den Drogenkonsum 
eingeführt (vgl. Ministerium für Frauen, Jugend, Fami lie und Gesundheit des 
Landes Nordrhein-Westfalen [Hg.] 1998). Drogengebrauch kann bei Mäd
chen und jungen Frauen jedoch auch "rebellisch" motiviert sein . Es wird dann 
als aufregend und lusrvoll erlebt, neue, G renzen sprengende Erfahrungen zu 
machen und Teil einer "Subkultur" zu sein (vgl. o. 4. 1.4) . 

Unrer den "Früheinsteigern" in den Drogenkonsum gibt es mehr 
Mädchen als Jungen . Abhängig Drogen gebrauchende Frauen haben ihre er-

93 



sten Erfahrungen in der Regel mit etwa 15 Jahren gemacht (mit Cannabis 
und/oder Medikamenten) und durchschnittlich ein Jahr später mit dem Hero
in- und/oder Kokainkonsum begonnen. (Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
Cannabiskonsum oder die Einnahme bestimmter Medikamente automatisch 
in die Abhängigkeit von stärkeren Substanzen führt. ) 

Lebenssituation 

Das Bild von Drogengebraucherinnen und Drogengebrauchern wird vor allem 
geprägt durch die Menschen aus der offenen Drogenszene, die aber nur einen 
kleinen Teil der Drogengebraucherlinnen stellen. Verursacht durch gesell
schaftliche Ächtung und Kriminalisierung finden sich derzeit besonders sozial 
schwächere Drogenkonsumentinnen und -konsumenten häufig in Lebenssi
ruationen wieder, die von Ausgrenzung, Armut, Obdachlosigkeit, einem kata
strophalen Gesundheitszustand und hoher Sterblichkeit geprägt sind (vgl. 
Deutsche AIDS-Hilfe e.v. [Hg.] 1998c, 3). Viele D rogengebraucherinnen fi 
nanzieren ihren Konsum durch Beschaffungsprostitution (vgl. u. 4.2.7) und/ 
oder Beschaffungskriminalität. 

Folgen for die Gesundheit 

Viele abhängig Drogen Gebrauchende leiden unter schweren gesundheitli
chen Beeinträchtigungen, besonders jene, die Drogen intravenös (i. v.) konsu
mieren - Abszesse, Probleme mit den Venen, Zahnerkrankungen usw. Besorg
nis erregend ist die große und wachsende Zahl Hepatitis-C- und HIV-infizier
ter Drogengebraucher/innen: Etwa 80-90 % der i. v. Drogengebraucher/innen 
sind mit Hepatitis C infiziert, schätzungsweise 10 % sind HIV-positiv. Hepa
titis C nimmt bei 50-80 % der Betroffenen einen chronischen Verlauf und 
führt bei etwa einem Drittel dieser Fälle zu Organschädigungen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass eine HIV-Infektion bei gleichzeitiger chronischer H epati
tis C schneller fortzuschrei ten scheint. 

Einige drogenabhängige Frauen leiden unter psychischen Störungen 
(am häufigsten unter D epressionen) und Traumata, die meist direkt oder in
direkt im Zusammenhang mit vergangenen oder gegenwärtigen Gewalterfah
rungen stehen und die durch den Drogenkonsum gemildert werden sollen. 
Gewalt gehört für viele abhängig Drogen Gebrauchende zum Alltag; dies gilt 
insbesondere fü r Frauen in der "offenen" D rogenszene. Sie werden ver
gleichsweise häufig Opfer von Gewalttaten, unter anderem von Raub und 
Vergewaltigungen, sind aber oft auch selbst gewalttätig, überfallen und be
rauben andere. 

Das staatliche Verbot bestimmter Drogen (wie z. B. H eroin) schafft zu
sätzliche gesundheitliche Risiken: Aufgrund des schwankenden Angebots auf 
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dem Schwarzmarkt konsumieren viele Drogengebraucher/innen oft gleichzei
tig verschiedene Substanzen, die ihrerseits von unterschiedlichster Zusammen
setzung und Qualität sein können. Die Strafverfolgung geht oft mit sozialer 
Desintegration in Form von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Aufenthal
ten in H aft und Psychiatri e und den damit verbundenen gesundheitlichen Ri
siken einher. 

Substitution 

Substitution für abhängig Drogen Gebrauchende hat das Ziel, Krankheiten, 
soziale Verelendung und Kriminalität zu vermeiden (und die Sterberate zu 
senken) und die körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten in Richtung 
auf eine berufliche und soziale (Re-)Integration zu fördern . Körperlicher Ent
zug allein führt meist zu einem Rückfall, und auch stationäre Entwöh
nungstherapien haben hohe Rückfallquoten. Einer 1990 in den USA durch
geführten Untersuchung zufolge hat sich in einer bereits vor Ausbruch der 
HIV-Epidemie mit Methadon substituierten Gruppe von i.v. Drogen Gebrau
chenden niemand mit HIV infiziert , bei nicht substituierten Drogen Gebrau
chenden dagegen jede/r Zweite. Andere Studien belegen, dass sich die Sterb
lichkeitsrate von Heroingebrauchern/-gebraucherinnen durch Substitution 
um 80-90% senken lässt. Darüber hinaus ist eine frühzeitige Substituti
onstherapie auch volkswirtschaftlich sinnvoll: Die Kosten für die Substitution 
machen nur einen Bruchteil der Behandlungskosten bei HIV und H epatitis 
aus, und die wi rtschaftli chen Schäden durch die Beschaffungskriminali tä t 
werden gemindert. 

Oft al lerdings werden i.v. Drogen Gebrauchende erst dann mit Me
thadon oder anderen Ersatzstoffen behandelt, wenn sie sich - etwa durch den 
gemeinsamen Gebrauch verunteinigter Spritzen - bereits eine schwere Krank
heit wie eine Hepatitis- oder HIV-Infektion oder Tuberkulose zugezogen ha
ben. Eine frühzeitige, an den Bedürfnissen der Drogengebraucher/innen orientier
te Substitution könnte dies verhindern, da sie nach den bisherigen Erfahrungen 
zur Verminderung des Risikoverhaltens beiträgt. 

Damit eine Substitutionstherapie Erfolge hat, sollte sie partnerschaft
lich zwischen Arztl Ärztin , Drogenberatungsstelle, Sozialarbeiter/in o.Ä. und 
dem PatientenIder Patientin abgestimmt werden. Wichtig dabei ist vor allem 
die individuelle Festlegung der Behandlungsziele (Stabilisierung des Drogen
konsums, Verbesserung des psychischen und physischen Gesundheitszustan
des, soziale Reintegration, Abstinenz usw.) und das Angebot einer bedürfnis
adäquaten psychosozialen Begleitung für die Substituierten (was auch Woh
nungs- und Arbeitssuche, Schuldenregulierung usw. einschließen kann). Die 
Krankenkassen schreiben zwa r eine psychosoziale Begleitung der Methadon
Behandlung vor, übernehmen diese aber nicht. 
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Die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zur Substitution in Deutsch
land lassen sich dahin gehend zusammenfassen, dass Substitutionsbehandlungen 
• wesentlich zur gesundheitlichen und psychischen Stabilisierung beitragen 

und vor allem eine lebenserhaltende Wirkung haben, 
• die soziale Reintegration unterstützen, 
• den Herauslösungsprozess aus der Szene begünstigen und 
• den Ausstieg aus der Abhängigkeit ermöglichen. 

Druckräume 

Druckräume (Konsumräume, Gesundheitsräume, Fixerräume oder -stuben) 
stellen im Rahmen der strukturellen Prävention ein Angebot dar, welches die 
Lebensweise von Drogen Gebrauchenden anerkennt und ihre Lebensverhälr
nisse zu verbessern sucht. Druckräume können zur Stärkung des Gesund
heitsbewusstseins und zur Verbesserung des Gesundheitszustandes von Dro
gengebraucherinnen und Drogengebrauchern beitragen. Die Nu tzerlinnen 
solcher Einrichtung müssen nicht länger schmutzige öffentliche Toiletten, 
Absteigen, parkende Autos, Gebüsche usw. zum Konsum nutzen und fühl en 
sich nicht gehetzt und gejagt (vgl. Klee 1994). Sterile Spritzen und di e hygie
nische Umgebung stellen einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von In
fektionskrankheiten dar, und bei Überdosierungen können rechtzeitig lebens
rettende Maßnahmen ergri ffen werden. Darüber hinaus bieten Druckräume 
die Möglichkeit, über HIV, Hepatitis und andere Krankheiten sowie die 
Schurzmögli chkeiten aufzuklären. Der stressfreie Konsum unter hygienischen 
Bedingungen schafft überhaupt erst die Voraussetzungen dafür, über sicherere 
Konsumfo rmen nachzudenken und primärprävenrive Botschaften aufneh
men zu können. 

OriginalstoJfvergabe 

W ährend in Deutschland noch über die Einführung eines Modellprojektes zur 
Originalstoffvergabe diskutiert wird, hat man in der Schweiz bereits positive 
Erfahrungen mit einem solchen Projekt gemacht. An Schwerstabhängige, bei 
denen eine Substitutionstherapie nicht erfolgreich war, wird dort Originalstoff 
(Hero in) vergeben, den die Drogengebraucher/innen sich mehrmals täglich 
vor den Augen des medizinischen Personals spritzen. Das Programm um fass t 
außerdem medizinische Versorgung, Psychotherapie und Unterstützung bei 
der Wohnungs- und Arbeitssuche. Die Teilnehmer/innen des Programms wer
den seltener straffällig oder krank, der Anteil der Berufstätigen steigt - gesamt
gesellschaftli ch gesehen werden Kosten gespart. 
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Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten/Risikofaktoren 

Erwa 20% der i.v. Drogen Gebrauchenden sind HIV-positiv, wobei Frauen 
häufiger betroffen sind als Männer. Von den Frauen, die der Beschaffungspros
titution nachgehen, sind sogar erwa 30% infiziert. 

Die psychischen Folgen der Tätigkeit als Prostituierte führen häufig zu 
verstä rktem Drogenkonsum, was die soziale, psychische und körperliche Ver
elendung weiter vorantreibt und die Motivation zum Schutz der eigenen Ge
sundheit (und damit auch zum Schutz vor HIV und andern sexuell übertrag
baren Krankheiten) schwächt (vgl. u. 4.2.7). 

Drogengebraucher/ innen können in Situationen geraten, in denen 
kein steriles Spritzbesteck und -zubehör vorhanden ist und Spritzbesteck und 
-zubehör von mehreren gemeinsam genutzt wird (Needle-Sharing bzw. Work
Sharing). Dabei können nicht nur HIV, sondern auch H epatitis Bund C so
wie Syphilis übertragen werden. Frauen sind dabei noch eher als Männer be
reit, das Spritzbesteck mit ihrem Parmer oder nahen FreundenIFreundinnen 
zu teilen. Da sie die Spritze dann meistens als Letzte erhalten, ist ihr Anste
ckungsrisiko besonders groß (vgl. Stöver 1994a). 

Während viele Drogengebraucher/innen um das Risiko einer HIV-In
fektion durch Needle-Sharing wissen und sich dementsprechend an die Safer
Use-Regeln halten, wird das Infektionsrisiko einer sexuellen Übertragung von 

H fV beim ungeschützten Sex häufig verdrängt. Da Drogen geb rauchende Frauen 
überwiegend Beziehungen innerhalb der Drogenszene eingehen, besteht für sie 
ein nicht zu unterschätzendes Infektionsrisiko durch ungeschützten Geschlechts
verkehr mit einem HIV-positiven Parmer, insbeso ndere dann, wenn sie der Be
schaffungsprostitution nachgehen. Neben vielfältigen Abhängigkeiten, welche 
die Durchsetzung von Schutzverhal ten erschweren (vgl. dazu auch 4.2.8), kann 
auch hier das romantische Liebesideal eine Rolle spielen (vgl. o. 2.2.4). 

Hinweise fiir die HIV-Prävention 

HIV-Prävention für Drogengebraucher/innen, die sich an den Grundsätzen der 

strukturellen Prävention orientiert (vgl. o. l. 2.2), geschieht im Rahmen akzeptie

render Drogenarbeit, die nicht die D rogenfreiheit für alle Drogengebraucherlin
nen zum Z iel hat. Akzeptierende Drogenarbeit umfasst Angebote der Beratung 
und Unterstützung sowie der ÜberfebenshilJe: Spritzenaustauschprogramme, 
ambu lante Wundversorgung, Kondomverteilung, Übernachtungsangebote, 
Kontakcläden, Rechts- und Sozialhilfeberatung, Essensangebote, Wasch- und 
Duschmöglichkeiten, Krisenberatung, verschiedene AJlragshilfen und Freizeit
aktivitäten, Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsprojekte, Streerwork usw. Die 
Z iele der akzeptierenden Drogenarbeit lassen sich wie fo lgt zusammenfassen: 
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• Schadensminimierung (Harm Reduction) = Verhinderung oder zumindest 
Linderung der körperlichen, psychischen und sozialen Schädigungen, die 
sich aus dem Konsum iUegalisierter Drogen ergeben können, durch Bera
tung zu risikoärmeren Konsumformen bzw. Safer-Use-Praktiken 

• Überlebenshilft durch Krisenintervention, Spritzenvergabe, durch Stabilisie
rung und Begleitung 

D rogen gebrauchende Frauen nehmen in der Regel seltener und meist später Kon

takt zu Einrichtungen der D rogen- oder Drogenselbsthilft auf als Drogen gebrau
chende Männer. Das liegt sicher auch daran, dass es ihnen in der Regel besser 
als Männern gelingt, "süchtige Episoden" aus eigener Kraft zu überwinden; ein 
weiterer Grund dafür ist die "männliche Übermacht" in diesen Einrichtungen: 
Viele Drogenberatungs- und T herapiea ngebote sind immer noch in erster 
Linie an den Bedürfnissen von Männern orientiert, die Drogen geb rauchen. 
N icht selten werden Klientinnen (und Mitarbeiterinnen) mit männlichen 
Dominanzansprüchen, mit offenen und subtilen Unterdrückungsformen, mit 
sexistischen Sprüchen und sexistischem Verhalten, mit traditionellen Frauen
bildern und mit Frauenverachtung konfrontiert. Viele Frauen nehmen daher 
die Angebote entweder gar nicht erst an oder bleiben nach einer Weile wieder 
weg bzw. brechen eine stationäre Behandlung ab. 

FrauenspeziJische Angebote sind daher in diesem Bereich besonders 
wichtig - und effektiv, wie wissenschaftliche Studien nachweisen konnten. 
HIV- Primärprävention für D rogengebraucherinnen sollte vo r all em an der 
Stärkung ihrer Fähigkeiten zum Risikomanagement ansetzen. Dazu sollten sich 
die Frauen mit den Risiken des Drogenkonsums (z.B. hinsichtlich riskanter 
Spritztechniken und riskanter Injektionsstellen, aber auch besonderer Gefah
ren in schwierigen Situationen, etwa bei fehlendem sterilen Spritzbesteck, bei 
Gewalt oder bei Ü bergriffen von Freiern) und den HIV-Infektionsris iken aus
einander setzen und Strategien zur Risikominimierung kennen lernen und 
einüben. Darüber hinaus ist es aber genauso wichtig, sie zu stärken und sie bei 
der Emanzipation aus frauenspeziJischen Abhängigkeiten zu unterstützen. Viele 
Frauen erfahren dann häufig zum ersten Mal, dass sie wichtig sind und ernst 
genommen werden. Ohne männlichen Druck und männliche Präsenz können 
sie sich über ihre Bedürfnisse klarer werden und so vielleicht andere, selbstbe
stimmte Perspektiven entwickeln. 

Multiplikatorinnen aus der Drogenszene können für die HIV-Präven
tion für D rogengebraucherinnen eine wichtige Rolle spielen. Im Rah men von 
Peer-Education-Ansätzen 13 setzt man darauf, dass Verhalten durch soziale Ein-

13 Die peer group (engl.) beze ichnet eine Gruppe Gleichrangiger bzw. Gleichaltriger; Peer-Educa
t ion (Erziehung) und Peer-Support (Unt erstützu ng) set zen darauf, dass Angehörige einer Ziel
g ruppe Informationen an diese vermitteln, Verh al t enswe isen vorleben und ihre Erfa hrungen 
und ihr W issen zur Verfügung st ellen. 
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flüsse und die Übernahme von Rollenmodellen entscheidend verändert wer
den kann . Drogengebraucherinnen, die mit der Lebenswelt der Szene und 
ihren Normen vertraut sind, wird eher Vertrauen entgegengebracht als Außen
stehenden - eine wichtige Bedingung dafür, dass Informationen überhaupt 
aufgenommen und dann auch angenommen werden. Multiplikatorinnen sind 
darüber hinaus in der Lage, zuverläss ige Informationen über Risikoverhalten 
zu sammeln, die wiederum in die Konzeption von Präventionsveranstaltungen 
einfließen können . 

. Frauen in Haft 

Hintergrundinformationen 

Etwa ein Drittel der in D eutschland Inhafti erten sind intravenös Drogen Ge
brauchende, bei den inhafti erten Frauen sind es sogar mehr als die Hälfte. Die 
meisten von ihnen sind aufgrund von Straftaten im Zusammenhang mit der 
Beschaffung vo n Drogen bzw. wegen des Gebrauchs illegalisierter Drogen zu 
Haftstrafen verurteilt worden, bei Drogen gebrauchenden Frauen geht es 
meistens um Drogenhandel, Betrug, Diebstahl oder Prostitution. 

Trotz scharfer Kontrollen werden auch in Justizvollzugsanstalten ille
galisierte Drogen konsumiert , obwohl häufig kein steriles Spritzbesteck zur 
Verfügung steht. N ur wenige H aftanstalten bieten eine Infektionsprophylaxe 
im Sinne vo n Spritzentausch und Präventionsveranstaltungen an, obwohl wis
senschaftliche Untersuchungen immer wieder einen Zusammenhang zwischen 
H aftaufenthalt und Infektionen mit HIY oder H epatitiden nachgewiesen ha
ben. Eine Studie der niedersächsischen Justizvollzugsanstalt für Frauen in 
Vechta zum Beispiel zeigte, dass 78% der inhaftierten i.v. Drogen gebrauchen
den Frauen mit Hepatitis Bund 75% mit Hepatitis C infiziert waren, wobei 
beinahe die Hälfte dieser Frauen sich während der H aftzeit angesteckt hatte. 

Zwar gibt es in einigen Justizvollzugsanstalten Beratungs-, Informati
ons- und Aufklärungsangebote für Inhaftierte und Fortbildungsveranstaltun
gen für Bedienstete, doch wird dem Problem der HIY- und Hepatitis-Über
tragungsrisiken häufig nur eine nachgeordnete Bedeutung beigemessen, oder 
es wird auf die Möglichkeit der Abstinenz (sowohl in Bezug auf D rogenge
brauch als auch auf Sexualität) verwiesen. In einigen Anstalten können die In
hafti erten zwar Kondome bekommen, doch fehlt es an sterilem Spritzbesteck 
und -zu behö r. 

Menschen in H aft sind in der Regel nicht in der gesetzlichen Kran
kenversicherung, so ndern unterliegen meist der direkten Gesundhei tshilfe der 
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Justiz. Je mehr Inhafti erte aufwändige Behandlungen brauchen, desto weniger 
finanzielle Ressourcen stehen für medizinisch norwendige Hilfen wie z.B. 
Zahnersatz, antiretrovirale Medikamenre, aber auch für Schutzimpfungen 
(z. B. gegen Hepatitis) zur Verfügung (vgl. Knorr 1999) . 

Hemmende Einflüsse auf das HIV-Schutzverhalten und gesundheidiche 
Risiken 

• man gelnder Z uga ng zu Prävenrionsmaterialien und -aktionen (über gesund
heitliche Risiken, Infektionsrisiken , Schutzverhalren usw.) 

• Needle-/Work-Sharing (kaum Zugang zu sterilem Spritzbesteck und -zu
behör) 

• ungeschü tzter Geschlechtsverkehr (mangelnder Z ugang zu Kondomen, 
D enral Dams, G leitmittel usw.) 

• gesundheitliche und psychische Beeinrrächtigungen können die Schutzmoti
va tion senken 

• keine freie Arzrwahl (der Einbezug externer Fachärztinnen/-ärzte ist nur auf 
Anordnung des Anstaltsarztes/der Anstaltsärztin möglich) 

• Die Möglichkeit der Forrsetzung bzw. des Beginns einer Subsrirutionsbe
handlung ist eingeschränkt; in den einzelnen Bundesländern gibt es hier un
terschiedliche Regelungen (vgl. dazu die von der Deutschen AIDS-Hilfe e. Y. 
herausgegebene Broschüre "Substitution in Haft", Berlin 1999). 

• Die Behandlungsangebote (z.B. bei HIV oder H epatitis) unrerscheiden sich 
häufig hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten und der Qualitätss tandards 
von denen außerhalb des Justizvollzugs. 

Hinweise für die HIV-Prävention 

Einige der im Folgenden aufgezählten Beispiele für Maßnahmen zur Fö rde
rung des Schutzverhaltens und zur Reduzierung von Risiken für die Gesund
heit Inhaftierter sind heftig umstritten: 
• Informationen und Beratungen zu HIV und zum HIV-Test, zu H epatitis 

und anderen Krankheiten 
• Abgabe sterilen Spritzbestecks (anonym, z.B. über Automaten, oder H and

vergabe) 

• Safer-Use-Trainings 
• Vergabe von Mitteln zur D esinfektion von Spritzbesteck; die chemische D es

infektion (z. B. über Bleichmittel) und die thermische (Auskochen) sind al
lerdings aufwändig und nicht völlig sicher 

• Impfungen gegen Hepatitis A und B, Tetanus 
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• Vergabe von Kondomen, Denral Dams, G leirmirrel usw. 
• Schulung vo n Bediensreren (Informarionen über Infekrionskrankheiren und 

Schurzmöglichkeiren usw.) 

• Einführung der Sprirzenvergabe als Regelangebor unrer Berücksichrigung 
der Empfehlungen für die Weiterenrwicklung der Sprirzenvergabe (vgl. "In
fekrionsprophylaxe im Niedersächsischen Jusrizvollzug", herausgegeben von 
R. M eyenberg, H. Sröver, J . Jacob und M. PospeschilI , Oldenbutg 1999) 

Vergabe sterilen Spritzbestecks zur Injektionsprophylaxe im Justizvollzug: 
Pro und Kontra 

Kontra: Die Verfügbarkeir vo n Sprirzen erleichrerr den Drogenkonsum. 
Pro: D er Z ugang zu srerilem Sprirzbesreck allein isr kein ausreichendes 

Moriv für den inrravenösen Drogengebrauch (ebenso wenig, wie die 

Kondomvergabe homosexuellen Geschlechrsverkehr förderr). Auch 
Inhafri erre soll ren vor Gesundheirsrisiken geschützr werden, um ihre 
soziale Wiedereingliederung überhaupr erst möglich zu machen. 

Kontra: Die Bediensreten werden durch eine Spritzenvergabe verunsichert. 
Pro: Die Justizvollzugsbediensteten sind verpflichtet, der Verbreitung von 

Drogen im Vollzug enrgegenzuwirken. Sie können aber sehr wohl zwi
schen der Strafbarkeit des Besitzes von Betäubungsmitteln auf der ei
nen Seite und M aßnahmen zur Verhinderung von Infektionen auf der 
anderen Sei re unterscheiden oder dies lernen. 

Kontra: Die Bediensreten könnten von den lnhafti erren mit infizierren Sprit
zen bedrohr werden. 

Pro: Da es in jeder Jusrizvollzugsanstalt auch ohne Spritzenvergabe Spritzen 
gibr, besteht diese Möglichkeit ohnehin. Diese Arr der Bedrohung 
kommr in der Praxis zudem nur äußerst selten vor. 

Kontra: Statt der Vergabe srerilen Spritzbesrecks sollte die Substiturion ange
boten werden. 

Pro: Diese Angebote schließen sich nicht aus, so ndern ergänzen sich. Viele 
Inhaftierre beginnen erst in H aft mir dem Drogenkonsum, sie brau
chen daher steriles Spritzbesteck und -zubehör. Die Fortführung von 

Behandlungen, die vor der Inhafti erung begonnen wurden, und die 
Aufnahme in ein Substiturionsprogramm sollten auch in der H afr 
möglich sein ; allerdings isr nicht jede/r Drogengebraucher/in für ein 
Substirurionsprogramm geeigner. 

(Vgl. Stöver 1994b) 
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Prostituierte 14 

Hintergrundinformationen 

HIV-Prävention fü r Prostiruierte hat zwei übergeordnete Ziele: An erster SteI
le steht der Schutz der Prostiruierten vo r einer HIV-Infektion, doch geht es 
darüber hinaus natürlich auch um den Schutz der Freier (und der sonstigen 
Partnerinnen dieser Männer). Meistens sind es nämlich die Freier, die auf un
geschützten Sex drängen, das heißt, nicht die Pros tiruierten stellen eine "Ge
fahr für die Allgemeinbevölkerung" dar, sondern deren Kunden. N ichtsde
stotrotz wird in der Regel nicht das Verhalten der Freier problematisiert, son
dern die Prostituierten werden gesellschaftlich ausgegrenzt. 

Trends: 
Mittlerweile übersteigt die Zahl der Migrantinnen in der Pros tirution die Zahl 
der einheimischen Pros tiruierten, wobei es sich überwiegend um Frauen aus 
Osteuropa handelt (vgl. o. 4.2.4). 
• Die Gewalt in der Prostitutionsszene nimmt zu. 
• Die Prostirution in G renzregionen nimmt zu (vor allem aufgrund des Wohl

standsgefälles ). 
• Es arbeiten immer jüngere Frauen, Mädchen und Kinder in der Prostirution. 

Viele der folgenden H inweise zur HN-Prävention für Prostituierte stammen aus 

dem Handbuch "Hustling for Health - Gesundheit erstreiten. Aufbau und Ent
wicklung von Projekten und Dienstleistungen für SexarbeiterInnen in Europa ': das 
von verschiedenen europäischen Netzwerken zur Prävention von HfVIAIDS und 

sexuell übertragbaren Krankheiten herausgegeben wurde (TAMPEP [Hg.) 1999). 

Formen und Orte 

Prostitution findet auf der Straße (in Parks, auf öffentlichen Plätzen), in C lubs, 
Bars, Bordellen, Massagesalons, Hotels, Apartments und Privarwohnungen 
statt; eine spezielle Form ist die Fensterprostirution. Vor al lem junge Prostitu
ierte und wohnungslose Prostiruierte (hier vor allem die Stricher) findet man 
häufig in Bahnhöfen oder Bahnhofsnähe. Prostitution wird auch über Begleit-

14 Vi ele im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävent ion Tät ige ziehen die Begriffe "Sexar
beit " und " Sexarbeit erin " den Begriffen " Prostitut ion " und " Prost it uierte" vor, da sie sich auf 
die Tätigkeit selbst bez iehen und als weniger diskriminierend und stigmat isierend angesehen 
werden. Dahinter st eht auch die po litische Forderung, die Arbeit von Prost ituierten anderen 
Berufen recht lich gleichzust ellen. Dieses Handbuch folgt dem allgemeinen Sprachgebrauch, 
ohne diskrimini eren zu wo llen. 
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agenturen angeboten, die in der Presse oder im Internet werben. In einigen 
Clubs und Bars erhalten Prostituierte ein Fixum (Grundvergütung) für die Un
terhaltung der Gäste, fürs Tanzen und Striptease. In anderen Betrieben müssen 
die Prostituierten Miete oder Schichtgeld bezahlen , um überhaupt dort arbei
ten zu können. Die Schichten können 12 bis 14 Stunden pro Tag lang sei n. 
Prostituierte und Kunden ziehen größere Städte vor, weil dort Angebot und 
Nachfrage größer sind und Anonymität möglich ist. Prostitution gibt es jedoch 
auch in klei neren Städten und auf dem Land, auch wenn sie dorr nicht immer 

ichtbar ist. In manchen ländlichen Gegenden zum Beispiel arbei ten Prosti tu
ierte in Wohnmobilen auf Parkplätzen an vielbefahrenen Landstraßen: Kunden 
sind häufig BerufspendJer. 

Untersuchungen auf HIV und sexuell übertragbare Krankheiten 

In den meisten Bundesländern müssen sich Prostituierte regelmäßig gesund
heitlich untersuchen lassen ("Bockschei n"), in Bayern müssen sie sich sogar re
gistrieren lassen. Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitssystems und Ge
sundheitsprojekten begegnen sie daher meistens mit Misstrauen oder lehnen 
sie ab; für Präventionsangebote sind sie also nur schwer erreichbar. Dabei ha
ben Stud ien ergeben, dass PAichtuntersuchungen kein geeignetes Mittel sind , 
um die Verbreitung von HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten zu ver
hindern : Viele Prostituierte, insbesondere jene ohne einen gesicherten Aufenr
haltss tatus, sehen sich zum "Abtauchen" veranlasst, während viele Freier glau
ben, dass alle Prostituierten regelmäßig getestet werden und deswegen 
"gesund" sind . (Manche Prostituierten lassen sich auch deshalb nicht auf HIV 
testen , weil es strafbar ist, einen anderen Menschen wissentlich zu infizieren, sie 
also gar nicht um ihren HIV-Status wissen möchten.) Das kann zu einem 
fa lschem Sicherh eitsgefühl und zu erhöhter Risikobereitschafr bei den Freiern 
führen, z.B. zum Wunsch, ungeschützten Sex zu haben. 

Prostituierte, die Drogen gebrauchen 

Viele Prostituierte konsumieren Drogen; einige prostituieren sich, um Drogen 
finanzieren zu können (Beschaffungsprostitution). Oft gibt es Überschneidun
gen vo n Prostitutions- und Drogenszenen, so dass Prostitu ierte häufig leichte
re Z ugangs möglichkeiten zu Drogen haben. 

Einige Prostituierte, die Drogen gebrauchen, können ihrem Gesund
heitszustand oder dem Schutz vor HIV und anderen sex uell übertragbaren 
Krankheiten nur wenig oder keine Aufmerksamkeit widmen, so lange nicht ih
re primären Bedürfnisse wie z.B. der nächste Druck befriedigt si nd. Wenn Ent
zug droht, können sie kaum Safer Sex durchsetzen, d.h. , sie arbeiten dann 
manchmal ohne Kondom - und oft zu einem niedrigen Preis. Viele Männer 
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suchen den Drogensrrich vor allem deshalb auf, weil sie ihre sexuellen Bedürf
nisse schnell und billig (und fast immer ohne Kondom) befriedigen wollen; 
das Risiko einer Infektion mit HIV und anderen sexuell übertragbaren Krank
heiten wird dabei fast immer ausgeblendet. 

Zu möglichen Einflüssen des Drogenkonsums auf das Schutzverhalten 

siehe auch Kapitel 4.2.5. 

Migrantinnen in der Prostitution 

Das unter 4.2.4 zur Lebenssituation von Migrantinnen in Deutschland Gesag

te sei hier mit Blick auf Migrantinnen in der Prostitution stichworrarrig zu
sam mengefassr: 

• Migrantinnen leben in der Regel unter exrrem ungeschützten Bedingungen 
und können daher leicht Opfer von Missbrauch werden. Ausländische Prosti

tuierte suchen daher häufig Schutz bei anderen, was zu allen möglichen For
men der Abhängigkeit führen kann , von Z uhäl tern , Bar-IClub-/Kabarettbe
sitzern und -besitzerinnen, Managern und Managerinnen, Ehemännern usw. 

• Ausbeutung durch Unterbezahlung, überhöhte Preise für Arbeits- und Be
triebsmittel (Wucher), überteuerte Mieten, überlange Arbeitszeiten , unge

schützte und ungesunde Arbeitsbedingungen usw. 

• Isolat ion aufgrund von kuIrurell en Unterschieden und Sprach problemen 
• Mangel an Informationen über ihre Rechte sowie die vielfältigen Angebote 

des Gesundheitssystems, häufig auch kein Zugang zur gesundheitlichen Ver
sorgung 

• Unsicherheit und Ängste können psychische und physische Probleme verur
sachen (Alkoholismus und andere Formen von Abhängigkeiten, Depressio
nen usw.) 

• Misstrauen gegenüber Ämtern und Behörden (auch gegenüber dem Ge
sundheitssystem) aufgrund von Erfahrungen mit Repression, Zwangsmaß

nahmen, Ablehnung, Diskriminierung usw. 

Hinweise für die HN-Prävention (vgl. oben 4.1.5) 

Da die Prostitutionsszenen in der Regel durch eine hohe Fluktuation (Schwan

kung, Wechsel) gekennzeichnet sind, weil ständig neue Prostituierte "einstei
gen" bzw. Prostituierte "aussteigen", sollten Präventionsprojekte für Frauen in 
der Prostitution möglichst langfristig angelegt sein, um überhaupt effektiv sein 
zu können . 

Entscheidend für den Erfolg solcher Projekte ist es, die Prostituierten 

selbst mit einzubeziehen und so etwas über ihren Bedarf an Beratung und Un
terstützung zu erfahren. 
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Wünschenswerr ist die Kooperation mit anderen Institurionen und 
Personen, di e mit Prostituierren arbeiten, z.B. mit Sachverständigen in Rechts
fragen, bzw. der Aufbau eines Netzwerkes zugunsten von Prostituierren. So 
können lange Wartezeiten vermieden und bürokratische Hürden umgangen 
werden, und die Prostituierten werden fairer behandelt. 

Viele Frauen in der Prostitution trennen strikt zwischen ihrer Arbeit 
und ihren privaten (Liebes-)Beziehungen: Während sie von ihren Freiern die 
Benurzung eines Kondoms verlangen, verzichten sie in ihren Beziehungen 
häufig darauf (als "Liebesbeweis"; vgl. o. 4.1.5). Prostituierte sollten daher da
von überzeugt werden, dass gesundheitliche Entscheidun gen sowohl für den 
beruflichen als auch priva ten Bereich wichtig sind . 

Hinweise zur Durchführung von Präventionsaktionen 

• Während des Schichtdienstes können die Prostituierten keine Beratungsstel
len, Kliniken usw. aufs uchen. 

• AJJe Präventionsaktionen in Clubs, Bars usw. müssen mit dem Management 
abgesprochen werden. 

• Orte, an denen mit Drogen gehandelt und Drogen Zahlungsmittel für sexu
elle Dienscleistungen sind, sollten nur in Begleitung von Perso nen aufge
sucht werden, die dorr bekannt sind und akzeptiert werden. 

• Präventionsveranstaltungen, Kurse, Beratungsangebote usw. für Prostituierte 
werden eher angenommen, wenn weder HIV/AlDS noch Prostitution expli
zit genannt werden, sondern wenn sie unter Titeln wie "Gesundheitssprech
stunde", "Prävention und Hygiene" usw. angeboten werden. 

Tipps für die Kontaktaufoahme 
• Sich immer selbst vorstellen und das Anliegen erläutern; Visitenkarte mit 

dem N amen, der Adresse und der Telefonnummer (des Projekts) übergeben. 

• Die Vertraulichkeit des Projekts betonen und den Prostitui erten sowie den 
Betreibern und Betreiberinnen der C lubs, Bars usw. klar machen, dass man 
weder von der Polizei noch von der Presse ist. 

• Keinesfalls die Interaktion zwischen Freiern und Prostituierren stö ren, so n
dern warten, bis die Frauen Zeit haben. 

• Kondome, G leitmittel und Informationsmaterialien anbieten. Dabei kann 
man sich zum Beispiel über wichtige T hemen wie Kondomqualität, Kon
domvem äglichkeit, Verhütungsmöglichkeiten, Schutz vor HIV und vieles 
mehr unterhalten. 

• Immer gültige Ausweispapiere bei sich tragen und eine Stelle benennen kön
nen, die Auskunft über die eigene Identität geben kann. 

• H armäckig bleiben - verrrauensvolle Beziehungen aufzubauen, dauert seine 
Zeit. 
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Mögliche Angebote fir Frauen in der Prostitution 

Drop-Ins 
Drop-Ins (AnlaufsteIlen, Kontaktläden) ermöglichen die Nutzung niedrig
schwelliger Angebote (wie Essen, Schlafen, Waschen usw.) und von Informati

ons- und Beratungsgesprächen. Sie sollten dort sein , wo Prostitution stattfi n
det, möglichst in Gebäuden, welche auch von anderen Menschen genutzt wer
den, um den Prostituierten einen leichteren Zugang bzw. um ihnen Anony

mität zu ermöglichen. Die Öffnungszeiten sollten sich an den Lebens- und 
Arbeitsrhythmen der Prostituierten orientieren. 

Mögliche Angebote von Drop-Ins: 

• Aufenthalts- und Ruheräume 
• Getränke- und möglichst auch Essensausgabe 
• Beratungszimmer für vertrauliche Gespräche (Beratung zu Verhütung, Safer 

Sex, sexuell übertragbaren Krankheiten, sozialrechtlichen Fragen usw.) 

• Liste mit Notfall-Telefonnummern, beso nders von Rettungsdiensten und 
Beratungsstellen für Opfer von (sexualisierter) Gewalt 

• Kondome in verschiedenen Größen und Stärken (auch für Analverkehr), 
Femidome (Kondome für Frauen), Dental Dam s (Latextücher) für Oralver

kehr, Gleitgele aufWasserbasis, Latexhandschuhe usw. 

• Unterstützung vo n Drogengebraucherinnen, Beratung und Versorgung mit 
sterilem Spritzbesteck und -zubehör, eventuell Druckraum 

• Toiletten, Duschen, Waschmasch inen 

• Kleiderkammer 
• medizinische Grundverso rgung 
• Informationsmaterialien, möglichst 111 verschiedenen Sprachen und abge

stimmt auf verschiedene Kulturen 

Medizinische Versorgung 
• Beratung, Tests, Impfungen, Behandlung oder Überweisung (Hepatitis, 

HIY, Tuberkulose usw.) 

• Krebsvorsorgeuntersuchungen (vo r allem auf Gebärmutterkrebs) oder Über

weIsung 

• Verhütungsberatung, Schwangerschaftstests, Vermittlung in die Schwanger
schaftskonfliktberatung usw. 

• medizinische Versorgung im AkutfaIl, z.B. bei Lungenentzündung, Abszes
sen usw. 

• Beratung und Behandlung bei Drogen- , Alkohol- und psychischen Proble
men bzw. die Überweisung an weiterbehandelnde Stellen 

• sprachliche und kulturelle Mediatorinnen 
usw. 
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Bei den Angeboren der medizinischen Versorgung für Prosriruierre har sich die 
syndromorientierte Sofortbehandlung (syndromic case managemenr), d .h . die 

Behandlung aufgrund der sofo rr fes rsrellbaren Symprome (ohne Labortesrs ab
zuwarren) als sinnvoll erwiesen. Dies gilr vor al lem für Migranrinnen ohne ge
sicherten Aufenrhalrssrarus mir ihren spezifischen Zugangsbarrieren zu Leis
rungen des Gesundheirssysrems (vgl. o. 4.2.4). D a sich viele ausländische Pros

riruierte illegal in Deurschland aufhaIren, sind für sie Angebore besonders 
wichrig, die sie kosrenlos und anonym in Anspruch nehmen können. 

Beratungs- und Unterstützungsangebote 

• Rechrsberarung 
• Unrersrürzung bei der Wohnungssuche, Wohnprojekre 

• Kinderberreuung 
• Berarung zur sozialen Absicherung, zu Versicherungen und zur Krankenver

sicherung 

• Bildungs- und Forrbildungsangebore 
• Unrersrürzung bei Berufswechsel, beruflicher N euorienrierung, Wiederein

gliederung 
• Srärkung der Selbsrbesrimmung, der Selbsrbehauprung, des Selbsrhilfepo

renrials 

• Berarung und Hil fe bei häuslicher und sexualisien er Gewalr 
• Schulungen und Seminare, in denen das Verhalren gegenüber Freiern rrai

nien werden kann, die über Hilfsangebore informieren usw. 

• Weirervermirt!ung an andere Einrichtungen, Organ isationen und Insritu rio
nen, lnreressenvenrerung, Lobbyarbeir 

Lesbische und bisexuelle Frauen 

Hintergrundinformationen 

In der Regel wird das Risiko einer HIV-Übertragu ng für Frauen, die Sex mir 

Frauen haben, als gering angesehen, da es nichr zur Aufnahme von Sperma in die 
Scheide, den Darm oder den Mund kommt. Viele Frauen, die Sex mit Frauen ha

ben, flihlen sich daher völlig sicher vor einer HIV-Infektion. D a aber HIV auch 
über andere Körperflüssigkeiten wie Blut und Scheidenflüssigkeir überrragen 
werden kann und diese unterschiedlich infektiös sind (Scheidenflüssigkeir isr we
niger infektiös als Blur, doch isr in der Menstruarion erhöhte Vorsicht geboren), 
gibr es auf der anderen Seite auch überrriebene Ängsre vor einer Ansteckung. 
Frauen, die Sex mir Frauen haben, brauchen daher verlässliche Informationen 
darüber, welche Risiken mi r welchen sexuellen Praktiken verbunden sind . 
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Infektionsrisiken und HIV-Schutzverhalten 

Das Risiko, sich beim Oralverkehr (Cunnilingus, "Lecken") über die Scheiden

flüssigkeit mit HfV zu infizieren, ist zwar sehr gering, steigt aber an, wenn da
bei Mensrruationsblut aufgenommen wird. Als Schutzmittel bieten sich hier 
Dental D ams (Latextücher) an , die über die Scheide gelegt werden (dazu eig
net sich auch ein aufgeschnittenes Kondom). 

Bei Verletzungen an den Fingern und bei frischen, offenen Wunden 

sollten Latex-Fingerlinge oder Latexhandschuh e verwendet werden. 
Riskant ist auch die gemeinsame Verwendung von Dildos (künsrlichen 

Penissen) und anderen Sex-Spielzeugen (Toys) - auch im Hinblick auf eine An
steckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Toys sollten vor dem 

Weitergeben auf jeden Fall gründl ich gereinigt und jeweils mit einem neuen 
Kondom verwendet werden. 

Wie hoch das Ansteckungs risiko beim Aneinanderreiben der Scheiden 

(Tribadismus) ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden; ein Risiko 
besteht aber in jedem Fall (schützen können Frauen sich z.B. durch Gum
mihöschen). 

Ein hohes Ansteckungsrisiko besteht bei allen sexuellen Praktiken, bei 
denen die Möglichkeit des Austauschs von frischem Blut besteht. 

Hinweise für die HIV-Prävention 

Frauen, die Sex mit Frauen haben, geben sich bei Präventionsveranstaltungen 
ni cht unbedingt als solche zu erkennen. Sie sollten aber bei der Planung und 
Durchführung immer mit bedacht werden. So sollten immer auch Informatio
nen über HIV-Ansteckungsrisiken beim Sex unter Frauen und entsprechende 
Schutzmöglichkeiten vermittelt werden (vgl. o. 4 .1.7). 
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Multiplikatoren/Multiplikatorinnen sind Menschen, die Informationen, 
Werte, No rmen, Kompetenzen usw. verbreiten bzw. weitergeben und dadurch 

gewissermaßen vervielfält igen (" multiplizieren"). Im fol genden Abschnitt 
werden unter dem Begri ff Multiplikator/in auch die Begriffe M ediatorlin (Ver
mittler/in) und Peer-Educator (Multiplikator/in aus der Zielgruppe) zusam
mengefass t. 15 

[n der Prävention und Gesundheitsforderung haben Multiplikatorinnen/Multi

plikatoren generel l einen hohen Stellenwert. Aufgrund ihres Berufes bzw. ihrer 
Z ugangs möglichkeiten oder Z ugehö rigkeit zu Zielgruppen können sie glaub
würdig Info rmationen und Präventio nsbotschaften weitergeben sowie entspre

chende kommunikative und H andlungskompetenzen vermitteln. Vo r allem 
persona/kommunikative Präventionsmaßnahmen, die auf dem persö nlichen 
Kon takt mit der Z ielgruppe aufbauen, können aus fachlichen und aus Kapa
zitätsgründen ohne Multiplikatorinnen/ Multiplikatoren kaum umgesetzt wer

den. Damit diese gute Arbeit leisten kö nnen, müssen sie in der Regel in Schu
lungs- und Fortbi ldungsprogrammen das nötige Wissen und die erforderl i
chen Ko mpetenzen zur angemessenen Vermittlung dieses Wissens erwerben. 

Für di e Hf V-Prävention sind Multiplikarorinnen/Multiplikatoren vo r allem 

aus folgenden G ründen wichtig: 
• Die Ansprache spezifischer Z ielgruppen (z.B. Schwule/Lesben, intravenös 

D rogen Gebrauchende oder M igrantinnen/Migranten) ist ohne vermitteln
de Personen, die Z ugang zu diesen G ruppen haben, ihre Lebensstile kennen 

und vo n ihnen akzeptiert werden, nicht möglich . 
• HIV- Präventio n sollte langfri stig angelegt sein , da stabile Einstellungs- und 

Verhaltensä nderungen nicht durch einmalige Aktionen bewirkt werden kön
nen. Vor Ort tätige Multiplikaro rinnen/ Mu ltiplikaroren können Präventi
onsbotschaften durch anhaltende Aktivitäten längerfristig präsent halten. 

Multiplikaro rinnen in der HIV-Präventio n für Mädchen und Frauen kö nnen 
z. B. Mitarbeiterinnen vo n Mädchen- und Fraueneinrichtungen, -projekten 
und -beratungss tellen sein, Erzieherinnen, Lehrerinnen, G ruppenleiterinnen 

und M ütter, aber auch Angehö rige bestimmter Z ielgruppen, z. B. Mädchen, 
Migrantinnen, Prostituierte oder Drogengebraucherinnen. 

15 Vgl. zum Thema " Schulung von M ultiplikatoren/Multipl ikatorinnen" Bengel/HerdtlBührlen· 
Armstrong 1999 und HerdtiBengel/Bührlen-Armstrong 1999. 
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Ziele 

Z iele der Schulung von (neuen) Multiplikatorinnen bzw. der Fo rrbildung von 
(erfahrenen) Multiplikatorinnen für die HIV-Prävention können sein : 

• die Befähigung zur Konzeption , Planung, Durchführung und Auswerrung 
von HIV-Präventionsaktionen (Aufklärungsveranstaltungen, Pressegesprä
chen, Schulung weiterer Multiplikatorinnen usw.) 

• die Stärkung bzw. der Erwerb kommunikativer und sozialer Kompetenzen 
für eine gemeinwesenorientierre, personalkommunikative Präventionsarbeit 

• die Refl exion bisheriger Arbeitsweisen, Z iele und Konzepte und die Ausein
andersetzung mit neuen Inhalten und Methoden 

• der Erfahrungsaustausch, die gegenseitige Unterstützung und die gemeinsa
me Bearbeitung von Problemen, die sich in der Praxis ergeben 

• die Stärkung des Engagements für die HIV-Prävention und der Aufmerk
samkeit für das T hema HIV/AIDS innerhalb einer Institution oder Region: 
Multiplikatorinnen werden dazu befähigt, weitere Multiplikatorinnen zu ge
winnen, zu qualifizieren und zur Weitergabe ihres W issens an Kollegen/Kol

leginnen und Kooperationsparrnerlinnen zu motivieren ("Schneeballeffekt") 
usw. 
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Inhalte 

Schulungsprogramme für Mulciplikarorinnen umfassen normalerweise die drei 
Bereiche Informacionsvermitrlung, Selbsterfahrung und Intervention. Die Ge
wichtung der drei Bereiche ist von den Rahmenbedingungen abhängig, doch 
sollte möglichst auf keinen von ihnen verzichtet werden. 

ginformationsvermittlung 

W ie in Präventionsveranstaltungen auch müssen zunächst Basisinformationen 
zu Sexualität, Verhütung und HIV/AlDS gegeben werden (Epidemiologie, Vi
rologie, Übertragungswege, Schurzmöglichkeiten, HIV-Test, Infektions- und 
Krankheitsverlauf, Behandlungsmöglichkeiten usw.). Daneben sollte aber auch 
Hintergrundwissen über gesellschaftliche, ökonomische, kulturelle, juristische 
und pol itische Bedingungen der HIV-Präventionsarbeit sowie über die Beson
derheiten einzelner Z ielgruppen (Lebenswelr, typische Gefährdungen, Stärken 
usw.) verminel t werden. 

a Selbsterfahrung und Reflexion 

Da es in der HIV-IAlDS-Prävention immer auch um Einstellungen zu Sexua
lität und Moral, um religiöse Überzeugungen, um den Umgang mit Minder
heiten usw. geht, sind die Anforderungen an Multiplikarorinnen/Mulriplikaro
ren in diesem Bereich sehr hoch. Eine fundi erte und durchdachte Position ist 
besonders wichtig, um von den Z ielgruppen akzeptiert zu werden und glaub
haft HIV-Präventionsbotschaften vermitteln zu können. Multiplikaro rinnen 
sollten sich daher über ihre eigenen Einstellungen, Werte und Grenzen im Kla
ren sein und diese auch vertreten können. 

Methoden, die auf die jeweiligen Schulungsteilnehmerinnen abgestimmt sind 
(z. B. Rollenspiele, Modelllernen, Kleingruppenarbeit, G ruppen- und Video
feedback usw.), sollen sie dabei unterstützen, Gesprächsführungs- und Mode
rationstechniken zu erlernen, ihre sozialen Kompetenzen zu trai nieren, sich für 
Beratungssituationen zu qualifizieren usw., um die gelernten Inhalte und Kon
zepte später in ihren (Berufs-)Allrag übertragen zu können. 
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Zeitlicher Rahmen 

Vorreilhaft erscheint eine Schulung in mehreren Abschnitten. Das ermäglicht 
sowohl eine intensive Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den T hemen 
als auch die Auswertung zwischenzeitlich gemachter Erfahrungen aus der eige
nen Praxis und das gemeinsame Suchen nach Problerniäsungen. Findet die 
Schulung als einmalige Veranstaltung statt, können typische Erfahrungen in 
Rollenspielen vorwegnehmend bearbeitet und Hilfestellungen für den Um
gang mit Problemen in der alltäglichen Praxis gegeben werden. 

Der Zeitrahmen einer Multiplikatorinnenschulung ist auch abhängig 
vom institutionellen Hintergrund (z. B. Anerkennung als Bildungsurlaub) und 
der Motiva tion der Teilnehmerinnen. Gerade bei zeitintensiven Programmen 
(z.B. mit einem Umfang von 15 Arbeitstagen) muss berücksichtigt werden, 
welche M öglichkeiten die Multiplikatorinnen in Bezug auf Freistellung, Son
derurlaub usw. haben. Darüber hinaus sollte unbedingt eine ausreichend lange 
Vorlauheit eingeplant werden, um al le relevanten potenziellen Multiplikato
rinnen ansprechen zu können. 
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Kriterien für die Auswahl 

von Multiplikatorinnen 

Die wichtigste Teilnahmevoraussetzung ist die Motivation der Multiplikato

rinnen, die wesentlich von der Freiwill igkeit der Teilnahme abhängt. Mögli
che Motivationen sind das Anstreben einer beruflichen Zusatzqualifikation, 
das persönliche Interesse an HIV-Prävention, die Zuständigkeit für oder 

geplante Aktivitäten in der HIV-Prävention. Nach einer Studie der BZgA 

(H erdt/Bengel /Bührlen-Armstrong 1999) wird die Motivation zur Teilnahme 
an einer Multiplikatorinnenschulung durch die Ansprache über Vorgesetze 
bzw. übergeo rdnete Institutionen nicht beein trächtigt, sofern die Freiwillig
keit der Teilnahme gewährleistet ist. 

Grundsätzlich kommen als Teilnehmerinnen professionelle Muftiplika
torinnen (z.B. Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Ärztinnen), semiprofessionel
le Muftiplikatorinnen (z.B. Jugendgruppenleiterinnen) und Laien (z.B. "Peers", 
Mütter) in Betracht. 

Unabhängig von ihrem beruflichen Hintergrund können Multiplika
torinnen nur dann erfo lgreiche Aufklärung und Prävention berreiben, wenn 

sie glaubwürdig sind und von den Z ielgruppen anerkannt werden. Es kann 
darüber hinaus von Vorteil sein , wenn Multiplikatorinnen auch über Einfluss 
in der Zielgruppe verfügen. Für bestimmte Z ielgruppen (z. B. M ädchen, Mi
grantinnen) werden deshalb "Opinion-Leaders" (= Meinungsführerinnen) in 
der Peer-G roup l6 als besonders geeignere und Erfolg versprechende Multipli
kato rinnen angesehen. Für andere Z ielgruppen ist es hingegen wichtig, dass 
die Multiplikatorin ein Modell für den angemessenen Umgang mit HIV und 
AlDS abgibt. Dazu braucht sie ein ausreichendes Maß an Autori tä t sowie um
fangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten; auch ein höherer Status (z.B. als Erzie
herin , Sexualpädagogin , Ärztin) kann hilfreich sein . 

Leiterinnen von Multiplikatorinnenschulungen können die Akzep
tanz der Teilnehmerinnen bei ihrer Zielgruppe/ihren Z ielgruppen nur schwer 
erfassen. Sie sollten aber so weit wie möglich die Zugangsmöglichkeiten bzw. 
Zugehörigkeit zu diesen Z ielgruppen berücksichtigen, um den Transfer der 

Schulungsinhalte auf Zielgruppen zu gewährleisten. Ist erwa schon vor Schu
lungsbeginn absehbar, dass eine Teilnehmerin durch bevorstehende berufliche 
oder persönliche Veränderungen nicht längerfristig als Multiplikatorin wirken 
kann , soUte überlegt werden, ob ihre Teilnahme an der Fortbildung sinnvoll 
1St. 

16 Bezu gsgruppe eines Menschen, die aus Personen gleichen Alters. gleicher oder ähnlicher Inter
essenlage und ähnlicher sozialer Herkunft besteht und diesen Menschen in Bezug auf sein 
Handeln und Urteilen stark beeinflusst. 
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Insbesondere bei gemeindeorientierten Programmen ist die lokale bzw. 

regionale Einbindung von Multiplikatorinnen sehr wichtig. Eine Rolle bei der 
Auswahl der Teilnehmerinnen kann daher auch die Frage spielen, inwieweit sie 
zur Vernetzung bzw. zum Aufbau von Kooperationsbez iehungen zwischen ver
schiedenen Einrichtungen und Institutionen einer Region (u.a. Organisatio
nen der Zielgruppe/n, Anbieter von Gesundheitsversorgung, Ämter und freie 
Verbände) beitragen und auch deren Ressourcen nutzen können. Um eine sol
che Vernetzung und längerfristige Kooperation erreichen zu können, sollte die 
Gruppenzusammensetzung ausreichend heterogen sein. Dies ermöglicht dann 
auch eine sinnvolle Arbeitsteilung der Beteiligten bei gemeinsamen Präventi
onsaktionen. 
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Planung und Durchführung 

Wie bei einer Präventionsveranstaltung auch sollten zunächst mögliche Er
wartungen, Anliegen, Z iele, Erfahrungen und Wünsche der Teilnehmerinnen 
so genau wie möglich erfass t und in das Schulungsprogramm einbezogen wer
den (Situationsanalyse, vgl. 6.1.). Auch während der Durchführung einer 
Schu lung sollteIn die Trainerin/nen auf die Reaktionen und Rückmeldungen 
der Teilnehmerinnen (erwa hinsichtlich ihrer Z ufriedenheit mit der Veranstal
tung) eingehen und die inhaltlichen Schwerpunkte und M ethoden nach Be
darf verändern (p rozessorientiertes Arbeiten), was ein ausreichendes Maß an 
Flexibi lität und gute inhaltliche und methodische Kenntnisse voraussetzt. 
Entsprechend dem Präventionskonzept sollten innerhalb einer Multiplikato
rinnenschulung hauptsächlich handlungsorientierte, aktivierende Kommunika
tions- und Arbeitsformen eingesetzt werden, welche die Diskussion der Teilneh
merinnen untereinander fö rdern (z. B. G roß- und Kleingruppenarbeit, Rollen
spiele, Körperübungen, Gesprächsführung). Um ein ausgewogenes Verhältn is 
zwischen Teilnehmerinnen- und Z ielorientierung zu erreichen und die Akzep
tanz auch von weniger "attraktiven" Inhalten zu fördern , hat sich eine klare 
Strukturierung der Inhalte und der verschiedenen Elemente einer Schulung 
bewährt. 

Eine Multiplikato rinnenschulung kann sich aus den folgenden (und 
gegebenenfalls weiteren) Bausteinen zusammensetzen, die entsprechend dem 
zuvor ermittelten Wissens- und Erfahrungshintergrund sowie den Bedürfnis
sen der Fortbildungsteilnehmerinnen ausgewählt und kombiniert werden: 

• HfV-/AlDS-Prävention: Basiswissen zu medizinischen, psychosozialen und 
rechtlichen Aspekten von HIV und AIDS sowie zu Möglichkeiten der me
thodischen Aufbereitung und Umsetzung 

• Sexualpäd4gogik: Methoden zur Reflexion der eigenen sexuellen Identität 
und der Geschlechterrollen sowie zur Stärkung der sexuellen Selbstbestim
mung und Eigenveranrwortung; Übungen zur Kommunikation in der Part
nerschaft 

• Kommunikation und Moderation: Kommunikati onsverhalten, Rheto rik, Ar
gumentationstechniken, Gesprächsführung und -srrukturierung, Metaplan
technik, Visual isierungen, Medieneinsatz 

• Veranstaltungsdidaktik: Arbeits- und Lernsrru kturen, Motiva tion vo n Teil
nehmerinnen, Umgang mit G ruppendynamik und Störungen in einer 
Gruppe, Z iel- und Z ielbestimmungen, Veranstaltungso rgan isation und spe
zifische Methoden (Rollenspiele, Kleingruppenarbeit usw.) 

• Projektmanagement: Planung, Organisation und Finanzierung von Projek
ten, Arbeitso rganisation, Zeitmanagement 
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• Kommunale Gesundheitsforderung: Grundzüge der Gemeinwesenarbei t, Be
griffe und Instrumente der Gesundheitsförderung, Gewinnung, Vernetzung 
und Q ualifizierung möglicher Kooperationspartnerl innen, Bedarfs- und 
Strukturanalyse 

• Öffen tlichkeitsarbeit: Aufbau von Medienkontakten, Abfassen von Pressetex
ten, Gestaltung öffendichkeitswirksamer Maßnahmen, Bewerbung von Ver
anstaltungen, Außendarstellung der eigenen Institution und Arbeit 

Leiterinnen von Multiplikatorinnenschulungen können ihre Teilnehmerinnen 
bei der Umsetzung des Gelernten in ihre jeweilige berufliche Praxis unterstüt
zend begleiten, indem sie diese erwa bei der Erstellung von Konzepten beraten 
oder an Präventionsaktionen teilnehmen. Auch die Bearbeitung vo n Erfahrun
gen aus der Praxis im Rahmen von Auswertungstreffen hat sich bewährt. 

118 



Evaluation 

Es isr von Vorreil, nachweisen zu kö nnen, dass Programme zur Schulung bzw. 
Forrbildung von M ulriplikarorinnen die angesrrebren Z iele auch erreichen 
können. Dies isr vor allem für die finanzielle Absicherung solcher Programme 
wichrjg, aber auch, weil Wen und Sinn von Prävemionsmaßnahmen häufig 

angezweifeIr werden (vgl. 6.3 .3) . 

Bei der Bewerrung von Mulriplikarorinnenprogrammen in der HN-Prävemi
on lassen sich vier Bereiche umerscheiden 17; 

a) Teilnehmerinnen- bzw. Teilnehmerauswahl (vgl. 5.4): Z ugang zu und Akzep
ranz bei der Z ielgruppe, Morivarion, Einbindung in besrehende Srrukruren 
usw. 

b) Programm: Informarionsvermi[[lung, Selbsrerfahrung und lmervemio n, 

Teilnehmeroriemierung, Umserzung in d ie berufliche Praxis, Durch
führung von Akrio nen, Auswerrung prakrischer Erfahrungen, Enrwicklung 
vo n Perspekriven für d ie weirere Prävemio nsarbeir usw. 

c) Präventionsstruktur: Ausbau und Förderung regionaler und insricurio neller 
Prävemionssrrukruren (Vernerzung), Impulsserzung für versrärkres HN
prävemives Engagemem usw. 

d) Träger: Qualirärssicherung und -enrwicklung (im Hinblick auf Erfahrungen 
mir und Komperenzen in der personalkommunikariven HIV-Prävemion), 

Bereirsrellung von übenragbaren Ko nzepren und Maßnahmen der Hf V/ 
AIDS-Aufklärung usw. 

Um überprüfen zu können, ob die geserzren Z iele erreichr werden, sollre man 

diese möglichsr präzise formulieren. Die Rückmeldung der Teilnehmerinnen 
kann z. B. über Fragebögen geschehen. Auch spärere Befragungen zu den Er

fah rungen der Teilnehmerinnen mir der Umserzung des Gelernren in die Pra
xis können zur Oprimierung von Mulriplikaro rinnenschulungen dienen. 

17 Ausführlich; HerdUBengel/Bührlen·Armstrong 1999 
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Hinweise zu besonderen Multi-

plikatoren/Multiplikatorinnen 

Lehrerfinnen 

Gerade Mädchen haben im Sexualkundeunterricht das Bedürfnis, von ihren 
Lehrern und Lehrerinnen Wissen vermittelt und Orientierung angeboten zu 
bekommen. Dies wird umso wichtiger, je weniger Gesprächspartnerlinnen sie 
außerhalb der Schule für dieses Thema haben. 18 Sexualkundeunterricht und 
HIV-IAlDS-Aufklärung orientieren sich in der Regel aber weder inhaltlich 
noch didakrisch an den Bedürfnissen und Lebensrealitäten von Mädchen 
(z.B. an ihren persönlichen Problemen, Wünschen und Ängsten), sondern be
schränken sich meist auf die sachbezogene Vermittlung von Wissen. Viele 
Mädchen (und Jungen) finden diesen Unterricht deswegen nicht interessant 
(vgl. Schwarz 1998), könnten also von entsprechend fortgebildeten Lehrerin
nen und Lehrern , welche auch die persönliche und emotionale Ebene in einer 
für die Schülerl innen akzeptablen Weise ansprechen können, in großem Aus
maß profitieren. 

Um ihre eigene Identität entwickeln zu können (vgl. 2.2. 1), sind Mäd
chen in besonderer Weise auf Anregungen durch positive Rollenvorbilder an
gewiesen, am besten durch den persönlichen Kontakt mit erwachsenen Frauen 
- auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Zusammenhängen. Die we
nigen positiven weiblichen Leitbilder in Politik und Medien bleiben im All tag 
relativ wirkungslos, da keine Möglichkeit der lebendigen Auseinandersetzung 
mit ihnen besteht. 

Pädagoginnen können solche pos itiven Identifikationsfiguren für Mäd
chen sein ; sie können ihnen andere Verhalrensformen und Lebensweisen nahe 
bringen als diejenigen, die sie schon kennen. Voraussetzung dafür ist aber, dass 
sie aufgrund eigener Erkenntnis- und Emanzipationsprozesse Z ugang zu den 
Problemen der Mädchen haben und das, was sie den M ädchen vermitteln, 
auch selbst leben (vgl. Klees/MarburgerlSchumacher 1992). 

18 Je mehr Gesprächspartner/i nnen M ädchen allerdings f ür dieses Thema haben, desto kriti scher 
betrachten sie auf der anderen Seite ihre Lehrerin oder ihren Lehrer (wie auch ihre Eltern): Zei
gen diese Unsicherheit en oder verhalten sie sich "verk lemmt", lehnen die Mädchen sie als 
nicht authentisch ab. Besonders sensibel reag ieren sie dabei auf nicht eingestandene Unsicher
heiten , die teilwe ise auf ihre Kosten abreag iert werden (durch Witze, Lachen, Lächerl ichma
chen, Nichternstnehmen usw.). 
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Eltern 

Nach einer Studie über Jugendsexualität im Auftrag der BZgA (Bundeszentra
le für gesundheitliche Aufklärung [H g.] 1998a) reden 69% der Mütter und 
33% der Väter mit ihren Kinder über Schwangerschaftsverhütung, und zwar 
eher mit den Mädchen als mit den Jungen. Für die meisten M ädchen ist die 
Mutter auch die wichtigste Vertrauensperson (verschiedenen Studien zufolge 
geben dies durchschn ittlich etwa 60% der befragten M ädchen aller Altersgrup
pen an). 

W ird im Elternhaus generell offen über Sexualität gesprochen und 
werden die Eltern als Vertrauenspersonen angesehen, so ist die Wahrschein
lichkeit groß, dass sie mit ihren Kindern auch über Schwangerschaftsverhü
tung sprechen. Das wirkt sich dann auch auf das tatsächliche Verhütungsver
halten der Jugendlichen aus: Beinahe 90% der Jugendlichen, die in einer sol
chen vertrauensvollen und offenen Atmosphäre aufgewachsen sind, sprechen 
in intimen Situationen das Thema Verhütung an . Ob in der Familie offen über 
Sexualität gesprochen wird, hängt auch ab vo m Bildungsniveau der Eltern: Je 
niedriger dieses ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihren 
Kindern, insbesondere mit ihren Söhnen, über dieses T hema sprechen. Des 
weiteren besteht eine deutliche Wechselwirkung zwischen dem Erziehungsstil 

der Eltern und dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern: Eine eher stren
ge Erziehung geht häufiger mit einem zurückhaltenden, verschlossenen Ver
hältnis, eine eher nachsichtige und akzeptierende Erziehung mit einem offen e
ren, vertrauensvollen Verhältnis einher. 

Untersuchungen bestätigen, dass die Familie heute mehr denn je der 
O rt für das Sprechen über Sexualität ist (vgl. z. B. Schmidt [H g.] 1993) . Erste 
sexuelle Erfahrungen werden zunehmend nicht mehr außerhalb der Familie, 
sondern mit Wissen und Einverständnis der Eltern zu Hause gemacht. 

Eltern und andere Erwachsene aus dem unmittelbaren persönlichen 
Umfeld werden aber oft auch als zu neugierig, zu belehrend, zu bevormundend 
oder auch zu "verklemmt" empfunden. Gerade Mädchen wünschen sich hier 
mehr O ffenheit, Gesprächsbereitschaft , Direktheit; sie wollen ernst genom
men werden, und sie wollen, dass die Erwachsenen G renzen respektieren (vgl. 
5.7.l ). Da viele Erwachsene heute unsicher sind, ob ihre Kinder angemessen 
und ausreichend aufgeklärt werden, können Multiplikatoren-/ Multiplikatorin
nen-Forrbildungen zu Fragen der Sexualität, der Schwangerschaftsverhütung 
und der HlV-Prävention auch für sie vo n Interesse sein. 
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Die im Folgenden aufgeführten Schritte und Phasen einer Präventionsaktion 
lassen sich nicht immer streng voneinander trennen und müssen nicht zwangs
läufig in der vorgestellten Reihenfolge stehen. Nicht al les ist immer sinnvoll 
oder möglich, und manches kann gleichzeitig stattfinden. 

Situationsanalyse 

Um eine Präventionsaktion zu planen, muss zunächst die Situation analysiert 
werden. Dazu kann man sich etwa an folgenden Fragen orientieren: 
• Welche Zielgruppen möchte/kann ich erreichen? Für welche Z ielgruppe ist 

das Thema besonders wichtig? 
• Wo und wie kann ich diese Z ielgruppe erreichen (zielgruppenspezifische 

Treffpunkte, Medien, bereits vorhandene Verteiler usw.)? Wie kann ich die 
Z ielgruppe aktiv an der Planung und Umsetzung beteiligen? 

• Wen muss ich mit welchen Argumenten von meinem Projekt überzeugen 
(Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen, Schulleiter/innen, Gruppenleiterl 
innen, Vereine, Institutionen usw.)? Welche Öffentlichkeitsarbeit ist hierfür 
notwendig? 

• Wie kann ich potenzielle Teilnehmerinnen für das Projekt interessieren? 
• Mit welchen Personen/Institutionen könnte ich kooperieren? 
• Wer könnte mein Projekt behindern? Aus welchen Motiven heraus? 
• Wie kann ich das Projekt finanzieren (vorhandene Budgets, Kooperations

verträge, Sponsoring usw.)? 
• Welche Möglichkeiten der Evaluation sind erforderlich und umsetzbar? 

Um die Zielgruppe/n von Präventionsaktionen zu bestimmen, soll te man ent
sprechende Institutionen (z.B. Organisationen der Zielgruppe/n, Schulen, Ju
gendfreizeiteinrichtungen, Beratungsstellen usw.) aufsuchen bzw. ihre Vertre
ter/ innen ansprechen. Auf diese Weise können die Rahmen bedingungen, die 
Wünsche und Vorstellungen sowie die Motivation und Voraussetzungen der 
Mädchen oder Frauen abgeklärt werden (und die Prinzipien der eigenen Arbeit 
vorgestellt werden). 

125 



Konzeption 

Bedarfsanalyse ----------------------------
Die Bedarfsanalyse liefert Argumente für die Begründung einer Präventionsak

tion für eine bestimmte Zielgruppe. So könnte eine solche Analyse etwa erge
ben, dass Besucherinnen eines Jugendzentrums nicht ausreichend über HIV 
und AIDS informiert sind und gleichzeitig durch ihr Verhalten ein hohes Risi
ko haben, sich mit HIV zu infizieren . 

Zielfestlegung und Auswahl der Mittel 

Die Ziele für eine Präventionsaktion (z. B. Wissensvermittlung über HIV und 
AIDS, Fö rderung der Motivation zu HIV-präventivem Verhalten, Förderung 
der H andlungskompetenz) sollten möglichst genau und positiv formuliert 
werden, bevor man die Mittel bzw. Methoden wählt, um diese Ziele zu errei
chen. Je genauer die Ziele formuliert sind , desto einfacher ist die Überprüfung 
des Erfolgs einer Präventionsaktion (Evaluation). 

Planung der Durchführung und Evaluation 

Z ur Konzeption einer Präventionsaktion gehört auch die genaue Planung der 
Durchführung (z.B. drei Wochenend-Workshops zu den Themen Liebe, Bezie
hungen, Sexualität, Verhütung und HIV-Prävention) sowie der Evaluation 
(z. B. Vorher-Nachher-Befragung mittels Fragebogen und/oder Interview). 

Auch die Frage der Finanzierung sowie die M öglichkeit von Koopera
tionen sollte in dieser Phase geklärt werden (s. u.). 

Bei der Planung zu berücksichtigen sind 
• die Merkmale der Zielgruppe (Alter, soziokultureller Hintergrund, Lebenssi

tuation , Erfahrungen, Wissensstand , Bildung, Motiva tion, Homogenität/ 
Heterogenität der G ruppe usw.) und 

• äußere Rahmenbedingungen der Veranstaltung (Zeitrahmen, G ruppen
größe, zur Verfügung stehende Räume, Bekanntheit der Teilnehmerinnen 
untereinander, Teilnahme der Gruppenleiterin/Lehrerin usw.) . 
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Zu empfehlen isr, einen genauen Ablauf und Zeitplan der Veransraltung mir 
einer Lisre der benörigren Materialien zu ersrellen und - bei zwei oder mehr 
Referenrinnen - die Zuständigkeiten festzulegen. Bewährt haben sich auch 
Checklisten mir allen zu erledigenden Aufgaben. 

6.2.3.1 Finanzierung 

Porenzielle Finanzierungsquellen: 
• Öffentliche Gelder (Bereiche: HIV/AIDS, sexuell übertragbare Krankheiren, 

Verhürung, Drogen usw.) 
• Modellprojekre (der Länder, des Bundes, der EU) 

• Krankenkassen 
• Wohlrärigkeirsorganisarionen 

• Spenden und Sponsoring 

Um öffentliche Gelder zu erhalren, müssen in der Regel deraillierte Anrräge 
mir Angaben zur Begründung des Projekres, zu den Zielen, der Laufzeir, dem 
Finanzierungsplan, Qualifikarionen usw. gesrellr werden; im Anschluss an die 
Veransraltung isr in der Regel eine Dokumenrarion einzureichen (Sachberichr, 
Ausgabennachweise usw.). 

6.2.3.2 Kooperation und Vernetzung 

Viele Prävenrionsakrionen werden von verschiedenen Organisarionen und Per
sonen gemeinsam durchgeführt (z.B. zum Welr-AIDS-Tag); häufig gibr es 
auch regionale AIDS-Arbeirskreise, die sich regelmäßig treffen und Akrionen 
gemeinsam planen und durchführen. Auf diese Weise können die fachli chen, 
fin anziellen, personellen und organisatorischen Ressourcen oprimal genurzr 
werden, so dass umfangreichere und öffenrlichkeirswirksamere Projekre mög
lich werden. Schwierig kann eine solche Vernerzung sein , wenn Organisario
nen in Konkurrenz zueinander srehen. 
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Durchführung und Evaluation 

Generell gilt: Ein starres Festhalten am zuvor erstellten Veranstaltungsplan 
kann sich kontraproduktiv auswirken. Während der Durchfohrungsollten Ver
anstaltungsleiterinnen daher auf di e Reaktionen und Rückmeldungen der Teil
nehmerinnen (etwa hinsichtlich ihrer Z ufriedenheit mit der Veranstaltung) 
eingehen und die inhaldichen Schwerpunkte und Methoden nach Bedarf ver
ändern (prozessorientiertes Arbeiten), was ein ausreichendes Maß an Flexibilität 
und gute inhaltliche und methodische Kenntnisse voraussetzt. 

_ Grundsätze für die Durchführung von 

Präventionsveranstaltungen 

Für Mädchen (nach Peeters 1999): 

• Die Veranstaltung sollte möglichst ohne Pädagoginnen aus der Schule oder In
stitution stattfinden . Gegenüber Veranstaltungsleiterinnen "von außen", die 
sie wahrscheinlich nicht wiedersehen werden, zeigen Mädchen weniger 
Scheu, über heikle Themen zu sprechen. Außerdem werden Rollen konflikte 
und Zuschauereffekte vermieden (die sich z. B. darin äußern können, dass 
die Pädagogin nicht über ihre eigene Sexualität spricht oder Übungen nicht 
mitmacht). Einige Pädagoginnen fühlen sich durch dieses Vorgehen ausge
grenzt oder glauben, dass man sie für unsensibel oder inkompetent hält. 
Durch ein Vorgespräch, in dem man den oder die Ansprechparrner/in aus 
der Institution ausführlich über die Inhalte und Methoden der geplanten 
Veranstaltung informiert, lassen sich solche Missverständnisse jedoch meist 
vermeiden. Gegebenenfalls kann man auch auf entsprechende Multiplikaro
renschulungen hinweisen. 

• Die Veransta!rungsleiterin sollte den Teilnehmerinnen Verschwiegenheit über 
das Besprochene garantieren, und auch untereinander sollten die Mädchen 
sich versprechen, Informationen über andere Mädchen nicht außerhalb der 
Gruppe zu verbreiten. D er Kontaktperson aus der Institution wird ledig
lich mitgeteilt, welche Themen besprochen und welche Methoden einge
setzt worden sind, nicht aber, was die einzelnen Mädchen eingebracht ha
ben. 

• Parteilichkeit: Die Veranstal tungsleiterin steht auf der Seite der M ädchen. Sie 
nimmt sie in ihrer Lebensweise an und versucht nicht, gesellschaftliche Rol
lenerwartungen an sie heranzutragen. Für die Veranstaltung heiß t das, dass 
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die Interessen der Mädchen im Vordergrund stehen und Inhalte und Metho
den flexibel an die geäußerten Bedürfnisse angepasst werden. 

• Die persönLichen Grenzen, der Wunsch nach Intimität und Nichteinmi
schung, werden ernst genommen. Die Mädchen entscheiden selbst, wie 
und ob sie sich zu einem T hema äußern und ob sie sich beteiligen oder 
nicht. 

• Für weitergehende ProbLeme oder Fragen sollte es idealerweise im Anschluss an 
die Veranstaltung die Gelegenheit zu Einzelgesprächen geben. D abei kann 
sich die Notwendigkeit weiterer Unterstützung bzw. der Vermittlung von 
Unterstützungsangeboten zeigen. 

Für Frauen: 

Auch für erwachsene Teilnehmerinnen von Präventionsveranstaltungen sollten 
entsprechende Gruppenregeln vereinbart werden: 
• Orientierung an den Interessen der Teilnehmerinnen 
• Schweigepflicht 
• Respektierung der Grenzen 
• FreiwiLLigkeit 
• Vorrang von Störungen (Die Veranstaltungsleiterin ermutigt die Teilnehme

rinnen, Vorbehalte gegen Ü bungen, unangenehme Gefühle, Fragen usw. so 
früh wie möglich zu äußern, und versucht, Stö rungen zu beseitigen.) 

Phasen von Präventionsveranstaltungen 

Die folgende idealtypische Darstellung der Phasen von Präventionsveranstal
tungen ist nicht als Vorgabe, sondern als Anregung zu verstehen. Auf einzelne 
Elemente kann verzichtet, andere können vielleicht hinzugefügt werden, und 
auch die Reihenfolge der Elemente kann variieren. 

1. Einstiegsphase 
• Begrüßung durch die Referentin/nen 
• kurze Vorstellung der Referentin/nen und Teilnehmerinnen (Namensschil

der, Namensspiele usw.) 

• Überblick über die Veranstaltung (Ziele, Inhalte, Zeitplan), eventuell als 
Programm, das verteilt oder für alle sichtbar auf eine Tafel, ein Flipchart o.Ä. 
aufgeschrieben wird 

• Erwartungen/Befürchtungen der Teilnehmerinnen 
• Einstieg in das Thema 
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2. Arbeitsphase 
• Geschlechrerrollen 
• Wene, Normen, Parrnerschafrskonzepre 

• Sexualirär 
• Verhürung 
• HIV/AIDS 
• kommunikarive und Handlungskomperenzen 
• Srärkung von Mädchen und Frauen 

• Solidarirär 
usw. 

3. Schluss phase 
• Überprüfung, ob die Wissensvermirrlung erfolgreich war (z.B. durch Wis

sensspiele, Fragebogen, Inrerviews) 
• Überprüfung der erworbenen/gesrärkren Komperenzen (indem man erwa 

die Kondomanwendung demonsrrieren oder besrimmre Siruarionen spielen 
lässr) 

• Feedback der Teilnehmerinnen über die Inhalre und deren Umserzung, 
über das Verhalren der Referenrin/nen, über die Gruppenarmosphäre, darü
ber, was die Veransralrung den Teilnehmerinnen gebrachr har, über Defizire 
usw. 

Auswertung (Evaluation) 

Die Evaluarion von HIV-Prävenrionsveransralrungen dienr vor allem der Qua
lirärssicherung bzw. -enrwicklung. Sie kann darüber hinaus aber auch von po
litischer Bedeurung sein, weil sie dazu beirrägr, den häufig bezweifeIren Erfolg 
von Primärprävenrion zu dokumenrieren. Die schrifrliche Dokumenrarion 
und sysremarische Auswenung aller Arbeirsphasen muss nichr zwangsläufig 
mir hohem Aufwand verbunden sein, bierer jedoch viele Vorreile, die den 
Mehraufwand aufwiegen (vgl. Bundeszenrrale für gesundheirliche Aufklärung 
[Hg.) 1998b): Die Planung der Veransralrung wird srrukrurierr und verein
facht, und zukünftige Prävenrionsaktionen können auf der Basis der Ergebnis
se optimien werden (indem zum Beispiel Denkfehler im Konzept aufgedeckt 
werden oder wenn sich zeigt, dass Ressourcen besser genutzt werden können) . 
Die Evaluation kann darüber hinaus der Darstellung der eigenen Arbeit inner
halb und außerhalb der eigenen Einrichtung dienen (erwa in Form von Tätig
keitsberichten oder Pressemitteilungen). 

An folgenden Fragen kann man sich für eine Auswenung von Präven
tionsveranstaltungen orienrieren: 
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• Wurden die Ziele erreicht? Wenn nicht - was sind die Gründe? 
• Sind die Planungen hinsichtlich der Methoden und des Zeitrahmens einge

halten worden? Wenn nicht - warum nicht? 
• Wie ist die Atmosphäre der Veranstaltung bewertet worden, und warum ist 

sie so bewertet worden? 
• W ie sind Organisation und Durchführung der Veranstaltung bewertet wor

den (an den Interessen und Bedürfnissen der Teilnehmerinnen orientiert, 
flexibel genug usw.)? 

• Haben sich die Teilnehmerinnen beteiligt? Wenn nicht - wo liegen die 
Gründe? 

• Ist die Veranstaltung der Z ielgruppe gerecht geworden? 
usw. 
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Mögliche Probleme 

Die nachfolgenden Tipps zum Umgang mit möglichen Problemen lehnen sich an 
die Hinweise aus dem Ordner" Veranstaltungen von Mensch zu Mensch am Bei
spiel des Themas AIDS" der BZgA an (Bundeszentrale für gesundheitliche Auf 
klärung [Hg.] 1998b). 

Vorstellungsrunde 

Eine zu lange Vorstellungsrunde führt zur Ermüdung der Teilnehmerinnen. 
Bei großen Gruppen sollte man darum bitten, sich möglichst kurz zu äußern, 
und kann mit der Selbstvo rstellung ein Modell vo rgeben. 

Kleingruppen 

Kleingruppen kö nnen sich "verzetteln". Die Veranstaltungsleiterin so ll te sie 
dann darin unterstützen, die Aufgabe zu beenden bzw. abzubrechen. 

Sprechen über Sexualität 

Wenn es Teilnehmerinnen schwer fällt, über Sexuali tä t zu sprechen, ka nn man 
sie darauf hinweisen, dass es vielen Menschen in unserer Gesellschaft so geht, 
dass das Sprechen über Sexuali tät aber für eine Partnerschaft und für die HIV
Prävention sehr wichtig ist. Die Veranstaltungsleiterin kann den Teilnehmeri n
nen Formulierungshilfe n anbieten oder die anderen G ruppenmitglieder um 
Unterstützu ng bitten, vor allem jene, die andere wegen ihrer Schwierigkeiten 
belächeln oder verspotten. 

Peinlichkeit 

D ie Veranstal tungsleiterin sollte sensibel dafür sein, wenn einer Teilnehmerin 
d irekte oder persö nliche Fragen zu weit gehen. Sie soUte diese Teilnehmerin 
dann schützen und sie darauf hinweisen, dass sie die Frage nicht zu beantwor
ten braucht. D anach kann sie die Frage an die Gruppe weitergeben. 

Ungeplante Kommentare 

Bei vielen Methoden sollen die Teilnehmerinnen ihre Meinungen, Einschät
zu ngen usw. äußern , ohne dass die anderen diese kommentieren. H alten sich 
einige Teilnehmerinnen nicht an diese Regel (was oft geschieht, wenn sie ande
rer Meinung sind), kann das die Sprechende verunsichern . Die Veranstaltungs-
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leiterin sollte dann erneur um die Einhalrung der Regel birten und auf die 
nachfolgende Diskussion hinweisen. Dabei kann sie die Gründe für dieses Vor
gehen deurlich machen: Jede Äußerung und jede Meinung ist wichtig, weil 
sich nur so ein Bild von den vielen umerschiedlichen Erfahrungen, Wen en 
und Normen ergibr. 

Abwertung der Meinung von Teilnehmerinnen 

Wenn Meinungen von Teilnehmerinnen abgewertet oder lächerlich gemacht 
werden, sollte die Veranstalrungsleiterin Verständnis dafür äußern , dass so et
was im Eifer der Diskussion pass ieren kann , aber gleichzeitig darauf hinweisen, 
dass Meinungen, Wen e und Erfahrungen unterschiedlich sind, ni cht "richtig" 
oder "falsch", "gut" oder "schlecht". Sollten solche Abwenungen der Meinun
gen anderer häufiger vorkommen, kann eine Grundsatzdiskussion darüber 
sinnvoll sein : 
• Welche Auswirkungen hat es, abgewen et oder lächerlich gemacht zu wer

den? 
• Aus welchen Gründen macht jemand andere verächdich oder wertet sie ab? 
• W ie kann man sich vor solchen "Anacken" schützen und seinen Standpunkt 

behaupten? 

Mangelnde Toleranz/Akzeptanz 

Wenn einzelne Teilnehmerinnen Verhal tensweisen, Werte und Normen nicht 
akzeptieren können, die von ihrem Verhal ten und ihren Vorstellungen abwei
chen, kann die Veranstaltungslei terin z.B. mir fo lgenden Fragen eine Diskussi
on eröffnen: 
• Warum wäre es wichtig, dass alle Menschen so denken und handeln wie die 

betreffenden Teilnehmerinnen? 
• Was würden diese Teilnehmerinnen tun , wenn ihnen jemand erwas verbieten 

wollte, was ihnen wichtig ist? (Eventuell nach Erfahrungen mit Eltern , Vor
gesetzten usw. fragen.) 

Ablehnung/Abwertung von Homosexualität 

Sprechen Teilnehmerinnen ablehnend oder abwertend über H omosexualität 
(z. B. "Schwule/Lesben sind pervers"), kann man die anderen G ruppenm itglie
der frage n, ob und wa rum sie diese Meinung teilen oder nicht teilen. Darüber 
hinaus kann man ihnen z.B. folgende Fragen stellen: 
• W ie ko mmst du zu dieser Einschätzu ng? H ast du eigene Erfahrungen mit 

Schwulen/Lesben? 
• Warum wen est du einen anderen Lebensstil bzw. eine andere Sexuali tä t ab? 
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• Was würde es für dich bedeuten, diesen Lebensstil zu akzeptieren? 
• W ie wäre es, wenn andere deinen Lebensstil abwerteten? 

Auch hier sollte die Veranstaltungsleiterin darauf hinweisen, dass es viele ver
schiedene Formen gibt, wie Sexualität gelebt wird, und dass diese Formen 
nicht "gut" oder "schlecht" sind. 

"Outing" von Bisexuellen oder Lesben 

Wenn bisexuelle oder lesbische Mädchen/Frauen sich während einer Veranstal
tung "outen" (also ihre H omo-/Bisexual ität öffentlich machen), fühlen sich die 
anderen Teilnehmerinnen häufig peinlich berührt. Die Veranstaltungsleiterin 
sollte dann sowohl die bisexuelle/lesbische Teilnehmerin als auch die anderen 
dazu befragen, wie sie sich fühlen und was dieses O uting für sie bedeutet. Die
se Fragen kann sie mit eigenen Beobachtungen oder Vermutungen einleiten 
(z. B. "Es wurde eben ganz still. .. " oder "Ich habe das Gefühl , dass einige sich 
jetzt unwohl fühlen . . . "). 

Ablehnung spielerischer oder bewegungsorientierter Methoden 

Für viele Erwachsene sind Spiele und Bewegungsübungen ungewohnt. Man 
sollte sie aber zu r Beteiligung ermutigen, da sie erfahrungsgemäß nach Über
windung der anfänglichen Hemmungen großen Spaß daran haben. 
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In diesem Kapitel werden einige bewährte Methodenbeispiele für die verschie
denen Bereiche und Themen der HIV-Präventionsarbeit mit Mädchen und Frau
en vorgestellt, wobei jeweils von einer Veranstaltungsleiterin ausgegangen 
wird . Es kann jedoch - gerade bei größeren Gruppen oder längeren Workshops
von Vorteil sein, Präventionsveranstaltungen zu zweit zu leiten. 

Die Methoden für die HIV-Prävention sollen sich entsprechend dem überge
ordneten Präventionskonzept an der Lebens- und Alltagsrealität von Mädchen 
und Frauen orientieren. Sie dienen der Bearbeitung der Fragen und Bedürfnis
se der Teilnehmerinnen und sollen sie zur Auseinandersetzung mit den jeweili

gen Themen anregen und ihre kommunikativen, sozialen und praktischen 
Kompetenzen fördern . Bei der Auswahl der Methoden sollten daher die Erfah
rungen und Fähigkeiten (Ausdrucksvermögen usw.) der Teilnehmerinnen be
rücksichtigt werden, und die Methoden sollten an die Erfordernisse und Rah

menbedingungen der jeweiligen Zielgruppen und Präventionsaktionen ange
passt werden (vgl. 6.2.3) . Die meisten Methoden wurden für Mädchen bzw. 
Jugendliche entwickelt. Viele lassen sich jedoch auch für die Arbeit mit er
wachsenen Frauen einsetzen, wenn sie sprachlich und inhaltlich abgewandelt 
werden . 

Quellen für weitere Methoden finden sich im Kapitel 8 (Literatur, Medien, 

Adressen) unter "Methodenhandbücher" und "Materialsammlungen und Be
stelladressen für Broschüren". 

Im Rahmen der Wissensvermittlung über HIV/AIDS kann man Folien oder 
Dias einsetzen, z.B. aus dem "AIDS-Medienpaket" (Behörde für Arbeit, Gesund
heit und Soziales Hamburg [Hg .) 1993). Auch Videos und Spielfilme zu den The
men HIV/AIDS, Sexualität usw. können in bestimmte Themen einführen und 
Präventionsveranstaltungen ergänzen. 

Im Sinne ganzheitlichen Lernens sollten nicht nur Methoden eingesetzt wer
den, die kognitive Fähigkeiten erfordern, sondern auch solche, die andere 
Fähigkeiten und die Sinne ansprechen. Dazu gehören etwa das Arbeiten mit 
Fotos oder Collagen, Malen, Gestalten mit Ton usw. sowie Methoden, die den 
Körper und Bewegung einbeziehen (Sport, Selbstverteidigungskurse und Kraft
übungen, Meditations- und Entspannungsübungen, Spiele und Übungen mit 
unterschiedlichsten Formen des Körperkontakts, Tanz, Theaterspielen usw.; vgl. 
Peeters 1999). Auf diese Weise wird auch ein positives Verhältnis zum eigenen 
Körper gefördert. 

Bei längeren Veranstaltungen sollten an geeigneter Stelle Methoden zur 
Auflockerung (z.B. Bewegungsspiele wie "Katze und Maus", die "Reise nach Je
rusalem" , "Gordischer Knoten" usw.) und zur Entspannung eingesetzt werden . 
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Paarinterview 

Gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmerinnen durch Interviews 

• Dauer: 

Abhängig von der Teilnehmerinnenzahl (es sollten mindestens sechs Teilnehme
rinnen anwesend sein) 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen werden gebeten, Paare zu bilden. Jedes Paar sucht sich ei
nen Platz im Veranstaltungsraum und unterhält sich ca . 10 Minuten lang über 
folgende Fragen: 

• Wer bin ich? 
• Was will ich hier? 
• Welche Erfahrungen zum Thema bringe ich mit? 
• Was täte ich, wenn ich jetzt nicht hier wäre? 

Anschließend kommen alle im Plenum zusammen. Jede Teilnehmerin stellt ihre 
Partnerin der Gruppe vor. 

~ Alternativen: 

Die Fragen können je nach Gruppe und Anlass variiert werden . Weitere Fragen 
zur gegenseitigen Vorstellung und als persönlicher Einstieg in das Thema sind 
z.B. "Was hat AIDS in meinem Leben verändert?" oder "Warum engagiere ich 
mich für Mädchen/Frauen?". 

Nachdem sich die Partnerinnen gegenseitig befragt haben, bilden je zwei 

Paare auf ein Zeichen der Leiterin hin eine Vierergruppe. Nach einem Gespräch 
von 10 Minuten bilden je zwei Vierergruppen eine Achtergruppe, die Gruppen
mitglieder sprechen weitere 15 Minuten miteinander. Zum Schluss kommen al
le im Plenum zusammen. Hier sollte jede kurz die für sie wichtigste Information 
aus der Kennenlernrunde benennen. 

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl in Gruppen zu stärken, die längere 
Zeit zusammen bleiben, hat sich folgende Variante bewährt: Nachdem sich 
zwei Partnerinnen gegenseitig jeweils 5 Minuten befragt haben, sucht sich jede 
eine neue Partnerin und tauscht sich mit dieser wieder insgesamt 10 Minuten 
aus, bis jede mit jeder gesprochen hat. Dauer: Anzahl der Teilnehmerinnen mi
nus eins mal 5 Minuten. Bei größeren Gruppen kann es passieren, dass sich nicht 
bei jedem Wechsel neue Paare finden, wodurch das Ganze länger dauert. 
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r@ Vorbereitung/Material: 

Evtl. Zettel und Stihe für Notizen 

~~ Ziele: 

• Gegenseitiges Kennenlernen 
• Einstieg in das Thema 
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_ Erwartungen - Befürchtungen 

:I Dauer: 

Zwei Teile von jeweils ca . 20 Minuten 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen sollen ihre Erwartungen an die Veranstaltung und ihre Be
fürchtungen äußern. Dazu werden sie gebeten, ihre Erwartungen auf rote und 
ihre Befürchtungen auf gelbe Kärtchen zu schreiben. Die Karten werden auf ei
nem Plakat unter den Rubriken "Die Veranstaltung wird gut, wenn .. . " und 
"Die Veranstaltung wird schlecht, wenn . .. " befestigt und anschließend vorgele-

,... sen. Wer möchte, kann seine Karten auch kommentieren . 
Am Ende der Veranstaltung gehen die Teilnehmerinnen die zu Beginn for

mulierten Erwartungen und Befürchtungen nacheinander durch und entschei
den gemeinsam, ob die jeweilige Erwartung/Befürchtung eingetreten bzw. 
nicht eingetreten ist. Sind Erwartungen/Befürchtungen eingetreten, werden 
die entsprechenden Karten vom Plakat abgenommen, so dass am Ende nur 
noch Kärtchen mit nicht eingetroffenen Aussagen hängen bleiben. 

r@ Vorbereitung/Material : 

Rote und gelbe Kärtchen, Stifte, Tesafilm, Nadeln, Plakat mit den bei den Rubri 
ken : " Die Veranstaltung wird gut, wenn ... " und "Die Veranstaltung wird 
schlecht, wenn ... " 

'ß~ Ziele : 

• Wahrnehmung und Äußerung der eigenen Wünsche 
• Eröffnung eines Handlungsspielraumes innerhalb der Veranstaltung 
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Grabbelsack 

Spielerischer Einstieg in die Themen Sexualität, AIDS, Verhütung usw. 

:I Dauer: 

Je nach Gruppengröße 

Ablauf: 

Ein Sack mit Gegenständen, d ie mehr oder minder eindeutig mit Sexualität 
und/oder AIDS zu tun haben, wird im Kreis herumgereicht. Die Teilnehmerin
nen ziehen " blind" einen Gegenstand und äußern sich zu dem gezogenen Ge-
genstand bzw. über ihr Verhältnis dazu, etwa " Kenne ich, das ist ein . .. ! ", " Ken-
ne ich nicht, was ist das?", " Finde ich schön/toll/eklig/geil/pervers ... ! " , " Passt 
(nicht) zu meiner Sexualität...!" , " Habe ich schon einmal verwendet, und zwar 
bei ... ! " , "Möchte ich gern einmal ausprobieren ... ! ", " Erinnert mich an ... " usw. 
Im Anschluss können sich auch die anderen Teilnehmerinnen zu dem Gegen
stand äußern; die Veranstaltungsleiterin sollte Raum für Diskussionen geben, 
die sich an einzelnen Gegenständen entzünden können. 

Um den Einstieg zu erleichtern oder wenn die Teilnehmerinnen Schwierig
keiten mit der freien Äußerung haben, kann die Veranstaltungsleiterin begin
nen bzw. unterstützende Fragen stellen (" Kennst du den Gegenstand?", 
"Weißt du, wozu man den Gegenstand benutzen kann? " , "Wie findest du den 
Gegenstand?", "Würdest du den Gegenstand benutzen?" usw.). Niemand soll 
te aber zu einer Äußerung genötigt werden . 

~ Alternativen: 

Statt nach allgemeinen Assoziationen zum Thema Sexualität können die Teil 
nehmerinnen nach Assoziationen zu einem bestimmten Themenbereich der 
Sexualität gefragt werden (z.B. Liebe, Perversionen, Homosexualität.. .). Auch 
durch die Auswahl der Gegenstände kann die Grabbelsackrunde auf ein be
stimmtes Thema gelenkt werden. 

~ Vorbereitung/Material: 

Benötigt werden ein Stoffbeutel von ausreichender Größe und diverse Gegen
stände, die mehr oder weniger deutlich mit Sexualität zu tun haben (z.B. Kon
taktanzeige, Liebesgedicht, Kondom, Tampon, Spekulum* , Dildo, Porno, eroti
sche Scherzartikel, Handschellen usw.) . 

* Speku lum: meist mit einem Spiegel versehenes, röhren- oder t richterförmiges Instrument. das 
u.a. bei gynäkologischen Untersuchungen eingesetzt w ird. 
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'ß~ Ziele: 

• Über Sexualität reden 
• Sexualvokabular vergrößern 
• Soziale Kompetenzen erwerben (Diskussion über unterschiedliche 

Meinungen) 

• Eigene Empfindungen reflektieren und sich mit anderen darüber 
austauschen 

• Handlungswissen erwerben (z.B. Anwendung eines Kondoms) 

Um sich dem Tabu-Thema Sexualität nähern zu können, müssen meist Ängste 
und Widerstände überwunden werden. Bevor Mädchen und Frauen sich mit 
ihren eigenen Fragen und Meinungen zum Bereich Sexualität hervorwagen, 
möchten sie erst einmal wissen, welche (Tabu-)Bereiche der Sexualität im aktu
ellen Setting überhaupt angesprochen werden dürfen. Die oben dargestellte 
Methode ermöglicht das Austesten dieser Grenzen in einer spielerischen und 
humorvollen Form. Da nicht die Mädchen und Frauen die Gegenstände in den 
Grabbelsack gelegt haben, sondern die Veranstaltungsleiterin die Auswahl vor
genommen hat, können die Teilnehmerinnen davon ausgehen, dass die durch 
die einzelnen Gegenstände symbolisch vertretenen Bereiche der Sexualität 
auch thematisiert werden dürfen. Unter dem Schutz des Arbeitsauftrages, sich 
zu den Gegenständen zu äußern, können sie ferner die Reaktionen der ande
ren Gruppenmitglieder und vor allem der Veranstaltungsleiterin auf ihre Äuße
rungen zu bestimmten Bereichen der Sexualität austesten. Dabei sollen die Teil
nehmerinnen natürlich erkennen, dass alle Bereiche der Sexualität thematisiert 
und alle Fragen gestellt werden dürfen. 

Die Methode bietet sich als Einstieg in das Thema Sexualität an. Darüber hi
naus ermöglicht sie auch die Vermittlung von Wissen über Sexualität, etwa 
wenn Fragen zu den Gegenständen gestellt werden . (Die Veranstaltungsleite
rin kann natürlich auch unaufgefordert Informationen liefern, die ihr wichtig 
erscheinen.) 

(Nach Stamm 1996) 
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Was wäre, wenn ... ? 

Einstieg in verschiedene Themen 

~ Dauer: 

30- 60 Minuten 

~ Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen sitzen im Kreis. In der Mitte liegt ein Kartenstapel (min
destens 20 Karten, verdeckt) mit vorbereiteten Aussagen zur Sexualität, zur 
Verhütung, zu AIDS und zur AIDS-Vorsorge. Die Teilnehmerinnen sollen eine 
Karte ziehen und spontan auf die jeweilige "Was wäre, wenn .. . " -Frage ant
worten (etwa "Was wäre wenn ... aus der Schultasche meines Nachbarn ein 
Päckchen Kondome herausguckt?" ). Die Leiterin betont, dass es nicht auf " rich
tige" oder "falsche" Antworten ankommt, sondern auf Spontaneität. Sind Ant
worten unklar oder werden (Wissens-)Fragen unvollständig bzw. nur zum Teil 
richtig beantwortet, können die anderen Teilnehmerinnen und die Leiterin 
nachhaken. Hat eine Teilnehmerin eine Frage beantwortet, tauschen sich die 
anderen darüber aus, wer anders und wer ähnlich reagieren würde . Anschlie
ßend sucht sich das Gruppenmitglied, das die Frage beantwortet hat, eine an
dere Teilnehmerin aus, welche die nächste Karte ziehen und laut antworten 
muss. 

~ Varianten: 

• Wenn die Teilnehmerinnen Schwierigkeiten haben, spontan zu antworten, 
kann die jeweilige Nachbarin die Frage beantworten und dann die nächste 
Frage stellen . 

• Die Teilnehmerinnen ziehen eine Karte und suchen sich selbst die Person aus, 
welche die "Wenn-Frage" beantworten soll. Hier können auch (offene oder 
latente) Sympathien und Antipathien zum Ausdruck kommen. 

• Statt einer Großgruppe können mehrere kleine Kreise gebildet werden . 
• Man kann die Fragen in Informations- und Einstellungsfragen aufteilen. Die 

Teilnehmerinnen würfeln reihum. Bei einer Eins zieht man eine Informati
onskarte, bei einer Sechs eine Einstellungskarte. 

• Wer eine Karte gezogen hat, beantwortet die Frage selbst oder sucht sich ei 
ne Mitspielerin aus, der sie die Frage stellt. Jede Teilnehmerin besitzt eine Jo
kerkarte, die sie einsetzen kann, um nicht zu antworten; die Frage geht dann 
an die gesamte Gruppe. Dieser Joker ist besonders zu Spiel beginn wichtig, da 
die Teilnehmerinnen zunächst oft befürchten, nicht genügend (Sach-)Wissen 
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zu haben, um die Fragen beantworten zu können. In der Regel wollen sie 
dann aber nach kurzer Zeit selbst antworten. 

(Nach PreißISchwarzlWilser 1996) 

Die "Was wäre, wenn .. . ?" -Methode kann auch bei anderen Themen wie Part
nerschaft, Liebe, Schwangerschaft, Homosexualität, Vorurteile usw. eingesetzt 
werden . 

~ Vorbereitung/Material: 

Spielkärtchen mit vorbereiteten Aussagen und Situationen, eventuell Würfel 

P'Ii!~ ZI-ele
~~ . 

• Einen aktivierenden Gesprächseinstieg zu Fragen finden, die mit Verhütung 
und AIDS-Vorsorge zu tun haben 

• Wissensbestände abfragen und EinstellungenIVorurteile thematisieren 
• {Vor-)Urteile gemeinsam problematisieren 

Das Spiel macht in der Regel allen Beteiligten viel Spaß und wird schnell leb
haft; es sollte nicht zu ernst genommen werden . Ausgelassene Phasen wechseln 
sich mit eher ruhigen, nachdenklichen ab. Das "Was wäre, wenn ... ?"-Spiel bie
tet eine gute Gelegenheit, alle Teilnehmerinnen aktiv zu beteiligen, und es 
weist die Veranstaltungsleiterin auf vorherrschende Einstellungen, vorhandene 
Wissensbestände bzw. -lücken sowie Vorurteilsstrukturen hin, die in weiteren 
Übungen vertieft behandelt werden können . 
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~ Fragen für die Karten: 

Was wäre, wenn ... 

• ... auf dem Schulhof einem Mitschüler eine Packung Kondome aus der Tasche 
fällt und er das nicht merkt? 

• ... dir eine Mitschülerin sagt: "Der Neue aus der Klasse über uns ist so ko
misch, der sieht auch immer so bleich und krank aus - ob der AIDS hat?"? 

• ... eine Mitschülerin abends mit stadtbekannten " Fixern" gesehen worden 
wäre? 

• ... du beim Drogeriemarkt bei euch in der Stadt/im Dorf eine Packung Kon
dome kaufen willst? 

• ... du mit einem Jungen schmust und er sagt: "Ich möchte jetzt gerne mit dir 
schlafen! "? 

• ... ein Schüler während des Unterrichts sagt: "Die AIDS-Kranken gehören alle 
weggesperrt, wir müssen schließlich vor denen geschützt werden! "? 

• ... deine Freundin zu dir sagt: "Mir reicht es, wenn ich die Pille nehme. Ich 
brauche vor AIDS keine Angst zu haben, wir sind uns doch treu."? 

• ... ein Verwandter, der bei deiner Familie zu Besuch ist, laut sagt: "AIDS holen 
sich doch nur Abartige und Unnormale!"? 

• .. . dein bester Freund/deine beste Freundin dich fragt, wie man eigentlich am 
besten verhütet, er/sie wüsste, ehrlich gesagt, gar nicht so genau Bescheid? 

Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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Einstieg in ein Gespräch über persönliche Themen für kleinere Gruppen (max. 6 
Teilnehmerinnen) 

:I Dauer: 

Ca. 60 Minuten oder beliebig länger 

Ablauf: 

Das Spiel steht unter einem Oberthema (z.B. "Meine Vergangenheit " oder 
"Wie ich hetero-/homosexuell wurde"), zu dem die Spielleiterin Vorschläge ha
ben sollte. Die Teilnehmerinnen bekommen verschiedenfarbige Filzstifte und 
Spielsteine. Jede malt einen Kreis in ihrer Farbe an den Rand des Blattes. Die er
ste Teilnehmerin würfelt und malt so viele miteinander verbundene Kreise auf 
das Blatt, wie sie Augen gewürfelt hat. Den letzten Kreis malt sie aus, setzt 
ihren Spielstein dorthin und erzählt eine Geschichte zu einem Thema (z.B. "Wie 
ich meinen ersten BH kaufte"), das zum Oberthema passt. Die Spielerin lässt 
ihren Spielstein auf dem ausgemalten Kreis stehen und schreibt die Schlüssel
worte ihrer Geschichte neben diesem Kreis auf das Papier. Die nächste Teilneh
merin verfährt entsprechend. Im Laufe des Spiels sollen sich die Kreislinien der 
Spielerinnen miteinander verbinden, so dass die Teilnehmerinnen auf die Kreise 
der anderen ziehen und ihre eigene Geschichte zu dem Thema erzählen kön
nen. Im Idealfall entwickelt sich ein so intensives Gespräch, dass nicht weiter 
gewürfelt werden muss. 

~ Vorbereitung Material: 

Großes Blatt Papier, 6 verschiedenfarbige Filzstifte, 6 verschiedenfarbige Spiel
steine, Würfel 

~~ Ziele: 

• Einstieg in ein Gespräch über persönliche Themen 
• Austausch persönlicher Erfahrungen 
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~ Beispiel zum Oberthema .. Meine VergangenheitU 

an was ich 
mich als erstes 
erinnern kann 

Geburt meines 
Bruders 

mein schönstes 
Geschenk 

erste 
Liebe 

als ich ganz 
traurig war 

mein bester 
Freund 
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Männer ammern eher 

Auseinandersetzung mit Geschlechterrollenzuschreibungen anhand eines Fra
gebogens 

:I Dauer: 

Ca. 30 Minuten, je nach Gruppengröße 

Ablauf: 

Jede Teilnehmerin bekommt einen Fragebogen zum Ankreuzen . Danach kann 
vorgelesen und erläutert werden, was besonders einfach oder besonders 
schwierig zuzuordnen war. Was geschieht mit Mädchen/Frauen bzw. mit Jun
gen/Männern, die sich nicht so verhalten, wie es für ihr Geschlecht typisch ist? 
Kennt jemand Beispiele? 

~ Vorbereitung Material: 

Fragebogen, Stifte 

P'h", ZI"ele" ~~ " 

• Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen 
• Erkennen/Bewusstmachung der eigenen Rollenvorstellung 

Als Einstiegsübung in das Thema Geschlechterrollen geeignet. 

(Nach SielertlKeil (Hg.] 1993) 
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~ Fragebogen zu Geschlechterrollenzuschreibungen 

Bitte ankreuzen, was deiner Meinung nach zutrifft: 

Was ist ... ... eher männlich? ... eher weiblich? 
schmusen 
auf etwas bestehen 
streiten 
jammern 

lange schlafen 
telefonieren 
Sport machen 
sich entschuldigen 
über Sex reden 
Auto fahren 
sich selbst befriedigen 
sich schön machen 
spazieren gehen 
hart arbeiten 
Angst häben 
Kinder mögen 
ordentlich sein 
gewalttätig sein 
zickig sein 
Essen kochen 
zufrieden sein 
Sachen reparieren 
romantisch sein 
am Computer spielen 
reiten 
einkaufen 
Kontakte pflegen 
Alkohol tr inken 
Kaffee trinken 
weinen 

den Haushalt machen 
Rasen mähen 
brüllen 
Bodybuilding 
Kranke pflegen 
hysterisch sein 
sich um Kinder kümmern 
Gefühle zeigen 
.. . 

... 
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(Sex-)Klischees 

C Auseinandersetzung mit Frauen- und Männer-Klischees 
GI 

e ~ Dauer: ... 
GI 
~ Ca. 90 Minuten 

"" 
.: ~ Ablauf: 

"" 111 
GI 
" Je ein großer Papierbogen mit Männer- bzw. Frauen-Klischees wird gut sichtbar 
N aufgehängt (die Aussagen können auch als kopierte Blätter ausgeteilt werden). 
..... Die Veranstaltungsleiterin fordert die Teilnehmerinnen auf, sich aus jeder Liste 

drei Aussagen herauszuschreiben, die sie spontan am meisten ansprechen oder 
beschäftigen. Dann werden Kleingruppen gebildet. Zunächst stellen sich die 
Gruppenmitglieder die ausgewählten Aussagen gegenseitig vor und erläutern 
diese, danach bearbeitet jede Gruppe folgende Fragen: 

• Welche Aussagen treffen eures Erachtens tatsächlich zu, sind also keine Kli
schees? 

• Welche Klischees spuken auch heute noch in den Köpfen vieler Menschen 
herum? 

• Unter welchen Klischees leiden Mädchen/Frauen ganz besonders? 
• Kennt ihr noch weitere Klischees, die nicht auf den Listen stehen? 

Die Gruppen können sich zu den einzelnen Fragen Notizen machen. Anschlie
ßend stellen die Kleingruppen ihre Ergebnisse, nach Fragen getrennt, im Ple
num vor. 

~ Vorbereitung/Material: 

Liste von Männer- und Frauen-Klischees 

'ß~ Ziele: 

• Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen 
• Erkennen der eigenen Rollenvorstellung 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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m Frauen-Klischees 

1. Anständige Frauen sind nicht sexuell aktiv. 

2. Frauen müssen sich erobern lassen. 

3. Frauen sind nicht so interessiert an Sex wie Männer. 

4. Wenn er mich liebt, weiß er einfach, was ich mag . 

5. Frauen brauchen romantische Sexualität. 

6. Die Frau gibt sich hin. 

7. Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. 

8. Der einzig richtige Orgasmus wird durch das Eindringen des Penis erreicht, 
am besten ist es, wenn die Partner ihn gleichzeitig erleben. 

9. Frauen sollen mehrere (multiple) Orgasmen haben. 

10. Ehemänner dürfen über ihre Frauen bestimmen. 

11. Sex löst alle Probleme. 

12. Wenn Frauen "nein" sagen, meinen sie "vie lleicht " . 

13. Eine Frau gibt nicht gleich alles. 

14. Frauen wollen bei einem Mann die Letzte sein . 

15. Eine Frau muss sich rar machen. 

16. Eine Frau muss immer ihre Geheimnisse vor dem Mann behalten . 

17. Frauen sind immer die Leidtragenden (Schwangerschaft, Abtreibung, 
Krankheit ... ). 
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~ Männer-Klischees 

1. "Er" ist einen halben Meter lang, hart wie Stahl und macht die ganze Nacht 
nicht schlapp. 

2. Männer sollen gewisse Gefühle nicht haben oder zumindest nicht zeigen . 

3. Beim Sex, wie überall sonst, zählt nur die Leistung. 

4. Der Mann übernimmt beim Sex die Verantwortung und Führung. 

5. Ein Mann ist immer bereit und willig . 

6. Jeder Körperkontakt muss zum Sex führen. 

7. Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. 

8. Für Sex ist eine Erektion erforderlich. 

9. Befriedigender Sex ist eine steigende Erregung, deren Resultat ein Orgas
mus sein muss. 

10. Sex soll jederzeit natürlich und spontan sein . 

11 . Männer sollen älter, größer, klüger und erfahrener sein als Frauen. 

12. Muskelmänner können "es" besser. 

13 Bei einem richtigen Orgasmus ist man völlig von Sinnen (flippt man völlig 
aus). 

14. Männer wollen nur das "eine" . 

15. Männer müssen sich vor der Ehe erst einmal die "Hörner abstoßen" und 
sich austoben. 

16. Männer wollen bei einer Frau der Erste sein. 
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isch männlich - isch weiblich 

Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und Vorurteilen 

:I Dauer: 

Ca. 90 Minuten 

Ablauf: 

Zunächst trägt jede Teilnehmerin spontan " typisch männliche" bzw. "typisch 
weibliche " Eigenschaften, Verhaltensweisen, Assoziationen usw. in den Arbeits
bogen ein . Anschließend werden Kleingruppen gebildet, in denen die Teilneh
merinnen über ihre Antworten diskutieren. Die Ergebnisse werden auf einem 
großen Papierbogen zusammengefasst und anschließend in der Großgruppe 
besprochen; dabei können folgende Fragen berücksichtigt werden : 

• Was fällt euch auf? 
• Kommen Ergebnisse doppelt vor? 
• Womit stimmt ihr überhaupt nicht überein? 
• Gibt es Aussagen, die tatsächlich zutreffen? 

~ Vorbereitung/Material: 

Arbeitsblätter, große Papierbögen 

~~ Ziele: 

• Bewusstmachung der eigenen Vorstellungen von Geschlechterrollen 
• Erkennen, dass Geschlechterrollen gesellschaftlich geprägt und daher verän

derbar sind 

• Bewusstmachung, inwieweit weibliche Selbstentfaltungsmöglichkeiten durch 
Rollenvorgaben eingeschränkt und unterdrückt werden 

• Anregung, eigene Normen zu prüfen und gegebenenfalls zu verwerfen 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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~ Arbeitsblatt: Typisch männlich - typisch weiblich 

typisch männlich ... typisch weiblich ... 
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Mädchen sind ... - Junna.n sind ... 

Variante zu .. Typisch männlich ... - typisch weiblich ..... 

Bei dieser Variante steht vor allem die Auseinandersetzung mit dem Rollenbild 
des eigenen Geschlechts im Vordergrund . Die entsprechenden Arbeitsbögen 
werden in Einzelarbeit ausgefüllt und dann in der gesamten Gruppe bespro
chen. 

~ Vorbereitung/Material: 

Arbeitsbögen, große Papierbögen, dicke Filzschreiber 

'ß~ Ziele: 

• Auseinandersetzung mit den Geschlechterrollen 
• Bewusstmachung der eigenen Rollenvorstellung 
• Bewusstmachung, inwieweit weibliche Selbstentfaltungsmöglichkeiten durch 

Rollenvorgaben eingeschränkt und unterdrückt werden 

• Anregung, eigene Normen zu prüfen und gegebenenfalls zu verwerfen 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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~ Arbeitsblatt: Mädchen sind ... - Jungen sind ... 

Schreibe spontane Ergänzungen zu den Satzanfängen: 

1. Mädchen sind _ ______________________ _ 

Sie wollen vor allem ______________________ _ 

Si e machen _ ________________________ _ 

Sie müssen ___________________ ______ _ 

Siekönnen _ __________________ ______ __ 

Siedürten _____ _ ________ ____ ________ _ 

Sie mögen ____ _ ____________________ _ 

Sie hassen _ ____ ___ __________________ _ 

Sie befürchten ________________________ _ 

Sie vermeiden ________________________ _ 

Sie denken über Jungen ____________________ __ 

2. Jungen sind ____________ _ _ _ _________ _ 

Sie wollen vor allem ______________________ _ 

Sie machen __________________ _______ _ 

Sie müssen _________________________ _ 
Siekönnen _________________________ _ 

Sie dürfen _________________ _ ________ _ 

Sie mögen _ ________________________ _ 

Sie hassen _ ________ _________________ _ 

Sie befürchten _ ______________________ _ _ 

Sie vermeiden ___________________ _____ _ 

Sie denken über Mädchen ___________________ _ 

3. Ich bin _ _______________________ _ 

Ich will ____ _____________________ _ 

Ich mache __________________________ _ 

Ichmuss __________________________ _ 
Ichkann __________________________ _ 

Ich darf _________________________ _ 

Ich mag _____________ ____________ __ 

Ich hasse _ _______________ __________ _ 

Ich befürchte _ ____ ___________________ _ 

Ichvermeide _________________ _ _______ _ 

Ich denke über Mädchen ______________ ______ _ 

Ich denke über Jungen _ _ ___________________ _ 
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h und Wirklichkeit 

Auseinandersetzung mit Werten und Normen und deren Grenzen; die Teilneh
merinnen sollen überprüfen, inwieweit vermittelte Normen und Werte tat
sächlich gelebt werden (können). 

:I Dauer: 

Ca. 45 M inuten 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen erhalten einen Arbeitsbogen mit einer " Normensamm
lung" und sollen Einschränkungen der Normen, die sie bei sich selbst und bei 
anderen beobachten, unter der Rubrik "es sei denn ... " eintragen. (Die " Nor
mensammlung" ist als Anregung gedacht und sol lte möglichst von den Teilneh
merinnen um weitere Normen ergänzt werden .) Anschließend werden die Ar
beitsbögen in der Großgruppe ausgewertet. Dabei können folgende Fragen 
berücksichtigt werden: 

• Welche Regeln sind für mich sinn- und bedeutungsvoll? 
• Nach welchen Regeln möchte ich mich gern selbst stärker richten? 
• Welche Regeln kann ich besonders schwer einhalten? 
• Welche Einschränkungen meiner eigenen Person würde ich akzeptieren, 

welche nicht? 

~ Vorbereitung/Material: 

Pro Teilnehmerin ein Arbeitsbogen 

P'h~ ZI'ele" ~~ . 

• Bewusstmachung der eigenen Normen und Werte 
• Bewusstmachung der Grenzen von Normen und Werten 
• Bewusstmachung der persönlichen Grenzen 

(Nach Landesinstitut Schiesw ig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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~ Normensammlung 

Man muss immer offen und ehrlich sein, 
es sei denn ... 

Man muss jeden Seitensprung beichten, 
es sei denn . .. 

Man soll Schwächeren immer helfen, 
es sei denn ... 

Man darf seinen Partner/seine Partnerin nie betrügen, 
es sei denn ... 

Man darf sich Zärtlichkeiten nie verweigern, 
es sei denn .. . 

Man darf andere nie verpetzen, 
es sei denn ... 

Man muss immer anständig bleiben, 
es sei denn ... 

Man muss alles nehmen, was sich einem bietet, 
es sei denn .. . 

Man muss alles mit seinem Partner/seiner Partnerin zusammen genießen, 
es sei denn . .. 

Man muss immer Zeit für ihn/sie haben, 
es sei denn .. . 

Man muss immer wissen, was man will, 
es sei denn .. . 

Man darf andere nicht verletzen, 
es sei denn ... 

Man darf sich nicht gehen lassen, 
es sei denn ... 

Man muss immer ein Kondom benutzen, 
es sei denn ... 

Man darf andere Menschen nie mit persönlichen Problemen belasten, 
es sei denn .. . 

Man muss sich immer auf mich verlassen können, 
es sei denn ... 
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Werte und Normen im 
Bereich Liebe und Sexualität 

Vergegenwärtigung von Werten und Normen im Bereich Liebe und Sexualität 

11 Dauer: 

Ca. 45 Minuten 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen werden aufgefordert, Werte (Liebe ist ... ) oder Normen 
(Du sollst ... ) aus dem Bereich Liebe und Sexualität auf Zettel zu schreiben (jede 
kann so viele Zettel beschriften, wie sie möchte) . Dazu kann es hilfreich sein, die 
eigene Kindheit und Jugend vor dem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen 
(Was haben z.B. Eltern, Geschwister, Nachbarn, Lehrer, Verwandte an Werten 
und Normen für den Bereich Liebe und Sexualität vermittelt?). 

Im Anschluss setzen sich alle in einen Kreis. Die Veranstaltungsleiterin mischt 
die Zettel; diese werden nacheinander gezogen, laut vorgelesen und (auf dem 
Fußboden oder an der Tafel) nach Themen sortiert (z.B. Partnerwahl, bestimm
te Verbote, Zeitpunkt des ersten sexuellen Kontakts usw.). 

Die Normen und Werte können unter Berücksichtigung der folgenden Fragen 
diskutiert werden : 

• Welche Normen und Werte sind mir wichtig? 
• Welche Normen und Werte finde ich nicht gut? 
• Welche Normen und Werte sind veraltet? 
• Welche Normen und Werte würde ich gern einhalten, obwohl es mir schwer 

fällt? 

• Gibt es Normen und Werte, die von allen geteilt werden? 
• Gelten in anderen Kulturen die gleichen Werte und Normen wie bei uns? 
• Welche Normen und Werte empfinde ich als Druck? 

~ Vorbereitung/Material: 

Zettel, Stifte 

r;,~ Zl'ele' ~~ , 

• Bewusstmachung der eigenen Normen und Werte im Bereich Liebe und Se
xualität 

• Auseinandersetzung mit Normen und Werten im Bereich Liebe und Sexualität 
• Erkennen, dass es keine allgemein gültigen Normen für sexuelles Verhalten 

gibt 
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~ Variante: 

Jede Teilnehmerin bekommt ein Arbeitsblatt, auf dem sie ihre persönliche Mei
nung notieren soll. Anschließend werden die Ergebnisse auf einem großen Pa
pier gesammelt und diskutiert (vgl. Sie/ert/Keil [Hg.] 1993). 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 

~ Normen und Werte im Bereich Liebe und Sexualität 

Bitte schreibe deine persönliche Meinung zu den Fragen auf: 

Selbstbe- Petting miteinander schwanger 
friedigung schlafen werden 

1. Was fällt mir 
dazu ein? 

2. Ab welchem 
Alter sinnvoll? 

3. Welche Vor-
aussetzungen 
müssen gege-
ben sein? 

4. Wie lange 
muss man sich 
kennen? 

5. Was würden 
meine Eltern 
dazu sagen? 
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............... : ... ZU wem? 

Auseinandersetzung mit den eigenen Normen in Bezug auf die Partnerwahl 

:I Dauer: 

Ca. 45 Minuten 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen bilden Kleingruppen und spielen Mitarbeiterinnen einer 
Partnervermittlung. In dieser Rolle entscheiden sie anhand von Personenbe
schreibungen, welche der Personen ihrer Meinung nach 
a) gut als Liebespaar zusammenpassen 
b) überhaupt nicht zusammenpassen (jeweils drei Paare). 
Anschließend werden die Entscheidungen in der Großgruppe vorgestellt, be
gründet und diskutiert. Dabei werden die verschiedenen Kriterien für die Zu
ordnung deutlich benannt und ggf. schriftlich festgehalten. Die Auswertung 
kann an hand folgender Fragen stattfinden: 
• Nach welchen Kriterien habt ihr euch entschieden (Alter, Nähe des Wohnor

tes, Beruf, Familienstand, Ausbildung usw.)? 

• Welche Schwierigkeiten erscheinen euch bei den Paaren unter Punkt b) 
schwer überbrückbar? 

• Welche Kriterien waren für euch persönlich am wichtigsten? 
• Welche Kriterien fehlen eurer Meinung nach? 

~ Vorbereitung/Material: 

Arbeitsblätter mit Personenbeschreibungen 

~~ ZI"el" ~~ . 

• Bewusstmachung der eigenen Normen in Bezug auf die Partnerwahl 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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~ Personenbeschreibungen 

Dr. Gerd Freimann, 72 J., Witwer, ehe
maliger Oberbürgermeister (CDU), 
Paderborn. Sammelt gerne Briefmar
ken und interessiert sich für Politik . 

Hubert Schwarz, 55 J., geschieden, 
Malergeselle, Waiblingen . Bastelt 
gerne an Autos rum . 

Li Tsiaodeng, 25 J., Germanistikstu
dent aus China, seit drei Jahren in 
Heidelberg. Flüchtling, arbeitet in der 
chinesischen Opposition. 

Lennart Erantha-Nga, 33 J., Barkee
per aus Nigeria, wohnhaft in Bad 
Homburg. Spielt in einer Steelband. 

Maik Wecker, 16 J., Realschüler, 10. 
Klasse, Iserlohn. Liebt Metal-Musik 
und Videospiele. 

Elisabeth Schuldheiß, 43 J., Witwe, 
Hausfrau, Mutter einer 17jährigen 
Tochter. Kegelt gerne und sieht gerne 
Unterhaltungssendungen im Fernse
hen . 

Peer v. Stahl, 29 J., Oberleutnant der 
Bundeswehr, Bielefeld-Gadderbaum. 
Karatemeister, Sportfan. 

Iris Niemal, 20 J., Erzieherin im Aner
kennungsjahr, Nordhorn . Hennage
färbte Haare, wohnt in Frauen-WG. 
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Johann Kneuerz, 46 J., Postbeamter, 
Frührentner, Münster. Löst gerne 
Kreuzworträtsel, Vorstand im Sport
verein. 

Thomas Schlicht, 19 J., Abiturient, 
Westerland, Sylt. Surf-Freak, trägt 
gerne Chiemsee-Klamotten . 

Trutz v. Trubel, 49 J., Hauptschullehrer 
in der Gesamtschule Klappentramp, 
Schleswig-Holstein. Alt-68iger, reist 
oft im Wohnmobil nach Schweden. 

Oskar Schmidt, 39 J., Hafenarbeiter, 
Kiel -Gaarden. Gewerkschafter und 

Taubenzüchter. 

Siggi Schneidig, 45 J., Werbefach
mann, München. Wohnt in einer al 
ten Fabrik, Rennradfahrer. 

Willi Winkel, 62 J., geschieden, 
Rechtsanwalt, Dortmund . Vertritt be
vorzugt Asylbewerber/innen . Vorsit
zender des Bundes "Juristen gegen 
Rechts " . 

Doris Bangert, 22 J., Studentin der Le
bensmittelchemie, Freiburg. Macht 
gerne mit Gruppen Abenteuerurlaub. 

Mustafa Üsal, 45 J., Fahrlehrer, Berlin. 
Politisch engagiert (deutsch-türkische 
Freundschaft) . 



Rita Schmalsteek, 17 J., Auszubilden
de zur Einzelhandelskauffrau, Fulda. 
Geht gerne in Discos und liebt Ein
kaufsbummel. 

Hella Wünschei, 35 J., Friseurmeiste
rin, Lübeck. Liebt schicke Kleider und 
klassische Musik. 

Edelgard Wangeroth, 68 J., pensio
nierte Berufsschullehrerin (Hauswirt
schaft). Frankfurt. Ihr Beruf ist ihr 
Hobby. 

Gerda Büchsle, 50 J., Verkäuferin bei 
C&A, Stuttgart. Liest gerne Romane, 
sammelt Porzellanteller. 

Jackie Jackson, 62 J., New Orleans, 
Jazzinterpretin. Liebt gutes Essen zu 
zweit. 

Tilla Räuma, 79 J., Vorsitzende der 
Grauen Panther e.V., Hagen-Haspe. 
Politisch engagiert, organisiert Selbst
hilfegruppen für Senioren. 

Karl -Heinz (Kalli) Haut, 21 J., Fußball 

profi beim MSV Duisburg . Liebt 
schnelle Autos und engagiert sich ge
gen Fangewalt. 

Dr. Mia Dünnebier, 50 J., Ärztin, Ober
ursel. Kunstliebhaberin. Unternimmt 
gerne Bildungsreisen. 

Nathalie Neumann, 30 J., Putzhilfe, 
Mutter zweier Kinder (6 und 8), 
Neumünster. Arbeitet bei der AIDS
Hilfe und geht gern ins Kino. 

Dien Thien, 23 J., korean ische Kran
kenschwester, Dresden. Malt und wan
dert gerne. 

Leila Lachmani, Iranerin, 29 J., Psycho
login, Hamburg. Meditiert gerne und 
liebt gute Bücher. 

Suse Kohlraab, 40 J., Sekretärin, Ros

tock . Näht sich gerne schicke Klei 
dung. 
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Erwartun n an Partnerschaften 

Auseinandersetzung mit Partnerschaftskonzepten 

:I Dauer: 

Ca. 90 Minuten 

Ablauf: 

Die Veranstaltungsleiterin erklärt den Teilnehmerinnen, dass es darum geht, 
was ihnen im Hinblick auf Partnerschaftlen besonders wichtig ist. Jede Teilneh
merin erhält einen Fragebogen und wird aufgefordert, die fünf Aussagen an
zukreuzen, auf die sie am meisten Wert legt. Diese Aussagen sollen dann ge
wichtet werden, also der Bedeutung nach geordnet werden . Die Teilnehmerin
nen können auch weitere Wünsche hinzufügen. 

Ist jede Teilnehmerin mit der Bearbeitung des Fragebogens fertig , werden 
Kleingruppen gebildet. Die Mitglieder der Kleingruppe stellen sich nun gegen
seitig die Aussagen vor, die ihnen am wichtigsten sind. Anschließend finden sich 
alle wieder in der Großgruppe zum gemeinsamen Gespräch zusammen. 

~ Vorbereitung/Material: 

Kopie des Fragebogens für jede Teilnehmerin 

~~ Ziele: 

• Bewusstmachung der eigenen Beziehungsvorstellungen 
• Kennenlernen verschiedener Beziehungsvorstellungen 

(Nach BARMER Ersatzkasse [Hg.] 1995) 
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~ Fragebogen: 

Was ist mir in einer Partnerschaft besonders wichtig? 

Es ist mi r wi chtig, dass ... 

1 .. .. wir die gleichen Interessen (Hobbys) haben. 

2 .... d ie Beziehung längerfristig ist. 
3 .... wir den gleichen Freundeskreis haben. 
4 . .. . meine Eltern den Freund/die Freundin akzeptieren. 
5 .... ich bei ihm/ihr immer genau weiß, woran ich bin . 
6 .... wir über alles miteinander sprechen können . 
7 .... meinte Partner/in treu ist. 
8 .... man eifersüchtig ist. 
9 . ... die eigene Clique den Freund/die Freundin toll findet . 

10 .... man später heiratet. 
11 .... wir beide unsere Gefühle und Wünsche äußern können . 
12 .... keiner den anderen unterdrückt. 
13 . .. . man sich nicht streitet. 
14 . ... man sich nicht kritisiert. 
15 .. .. man unterschiedliche Freundeskreise hat. 
16 .. .. meinte Partner/in gut aussieht. 
17 . ... er/sie immer zu mir hält. 
18 .... man immer alles gemeinsam entscheidet. 
19 .. .. jede/r für sich selbst entscheiden kann . 
20 . ... meinte Partner/in (beruflichen) Ehrgeiz hat. 
21 .... jede/r seine Freizeit (Urlaub) auch mal allein gestaltet. 
22 .... jede/r viel Freiraum hat. 
23 . .. . wir oft miteinander schmusen. 
24 ... . man al les über den anderen weiß . 
25 .... meinte Partner/in schick gekleidet ist. 
26 .... ich mich zu jeder Zeit 100%ig auf ihn/sie verlassen kann . 
27 .... ich mit ihm/ihr vor Überraschungen ganz sicher bin . 
28 . . .. wir niemals Langeweile haben. 

29 ................. ... ..................... .. .......... ........... ... ....... ................... .. ........................................ ... .. . 

30 ..... ................. .............. ... ... ....... .......... ........... .......... .... ........................................ ................ . 
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il und GrlDor ....... r 

Anhand einer Geschichte werden Einstellungen, Werte und Normen in Bezug 
auf Themen wie Treue, Schuld, Vertrauen usw. deutlich gemacht und disku
tiert. 

:I Dauer: 

120 Minuten 

Ablauf: 

Die Veranstaltungsleiterin liest die Geschichte von Abigail und Gregor vor. 
Anschließend wird der Text der Geschichte an die Teilnehmerinnen ausgeteilt. 
Diese sollen die fünf beteiligten Personen in eine Rangfolge bringen: An erster 
Stelle soll die Person stehen, die ihnen am sympathischsten ist und mit der sie 
sich am ehesten identifizieren können, an letzter Stelle die Person, deren Ver
halten sie am stärksten ablehnen. 

Die Ergebnisse der gesamten Gruppe werden auf einem Flipchart, einer Tafel 
oder Ähnlichem zusammengetragen, so dass ein Gesamtbild der Einstellungen 
der Teilnehmerinnen zu den Personen in der Geschichte entsteht. 

Danach werden die unterschiedlichen Positionen der Teilnehmerinnen disku
tiert. Da Diskussionen über diese Geschichte meist impulsiv und emotional ge
führt werden, muss die Veranstaltungsleiterin besonders darauf achten, dass 
die Meinungen aller Teilnehmerinnen akzeptiert und respektiert werden . Sie 
sollte auch gezielte Fragen stellen oder nicht beachtete Aspekte einbr ingen. 
Wichtig ist des Weiteren, dass über alle Personen der Geschichte diskutiert wird; 
es besteht die Gefahr der Konzentration auf eine einzige Person. 

Die Auseinandersetzung kann und soll nicht bis zu einem Konsens geführt 
werden . Die Diskussion sollte dann abgebrochen werden, wenn die Unter
schiedlichkeit der einzelnen Werte und Normen deutlich wurde. Anderenfalls 
besteht die Gefahr, dass die Diskussion zu langatmig wird . 

?@ Vorbereitung/Material: 

Arbeitsblätter "Abigail und Gregor", Flipchart o . Ä. 
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'ß~ Ziele: 

• Bewusstmachung persönlicher Werte in Bezug auf Partnerschaften/Bezie-
hungen 

• Bewusstmachung der Unterschiedlichkeit persönlicher Werte und Normen 
• Förderung der Kommunikation über persönliche Werte und Normen 
• Förderung der Bereitschaft, für persönliche Werte und Normen einzutreten 
• Förderung der Akzeptanz unterschiedlicher Werte und Normen 

(Nach Deutscher Kinderschutzbund/Bundesarbeitsgemeinschaft 

Kinder- und Jugendtelefon e. V. [Hg.] 1999) 

~ Abigail und Gregor 

Es war einmal ein Mädchen, das hieß Abigail. Abigaillebte am Alligatorfluss, in 
dem es von Krokodilen wimmelte. Ihr Freund Gregor lebte auf der anderen Sei
te des Flusses. 

Beide waren sehr ineinander verliebt und hatten große Sehnsucht, einander 
wieder zu sehen. Unglücklicherweise hatte nämlich ein Unwetter die kleine 
Brücke über den Fluss zerstört, so dass es für beide schwer war, zueinander zu 
kommen. 

Abigail verging beinahe vor Sehnsucht. Daher suchte sie den Fischer Sindbad 
auf, der das einzige Boot der Gegend besaß. Sie schilderte ihm die Situation 
und bat ihn, sie über den Fluss zu fahren . Sindbad erklärte sich dazu bereit, 
aber nur unter der Bedingung, dass sie vorher mit ihm schliefe. Abigail war ent
rüstet über dieses Tauschgeschäft, weil sie Sindbad nicht liebte und deshalb 
nicht mit ihm schlafen wollte. Sie wies Sindbads Ansinnen zurück und ging fort, 
um andere Leute zu suchen, die ihr helfen würden. Sie bat viele Leute um Hilfe, 
doch niemand wusste einen Weg für sie. 

Enttäuscht ging sie nach Hause zu ihrer Mutter und erzählte von ihren ver
geblichen Versuchen und von Sindbads Vorschlag. Sie bat die Mutter um Rat. 
Die Mutter antwortete: "Schau, Abigail, du bist jetzt ein großes Mädchen. Du 
musst selbst wissen, was du tun willst, und deine Entscheidung allein treffen." 
sprach's und ging ihren eigenen Geschäften nach. 

Abigail dachte lange nach. Schließlich entschloss sie sich, Sind bads Vorschlag 
anzunehmen, weil sie Gregor unbedingt wieder sehen wollte . In der Nacht 
schlief sie mit Sindbad . Und er erfüllte sein Versprechen und brachte sie am 
nächsten Morgen ans andere Ufer des Flusses. 

Nach einigen glückl ichen Stunden mit Gregor hatte Abigail das Bedürfnis, 
Gregor zu sagen, was vorgefallen war. Als er die ganze Geschichte erfuhr, geriet 
er außer sich vor Wut: "Was hast du getan? Ich kann nicht glauben, dass du es 
getan hast! Du hast mit Sindbad geschlafen? Jetzt ist alles aus! Vergiss uns bei
de i Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben!" 
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GI .. 

Abigail ging verzweifelt fort und weinte bitter lich. Da traf sie einen jungen 
Burschen mit Namen Slug. Sie lehnte sich an seine Schulter und klagte ihm ihr 
Leid . Slug hörte voll Empörung zu und ging zornig zu Gregor, ihn zu verprü
geln. 

Abigail folgte ihm, schaute von ferne zu und begann zu lachen. 

2" Denke zunächst allein über die Geschichte von Abigail und Gregor nach. 
~ Mit wem kannst du dich am leichtesten identifizieren, mit wem am wenigsten? 

o 
~ Bringe die fünf Personen in eine entsprechende Reihenfolge: 
:: 
"' 1 ................. .... .. .. ... .. ... ......... ... ........................................ ............ .... ......... ... .. ........ ... ... .. ... ... .... .. . 

2 ..... ............................................. ............. ........ ..... ........ .. ....................................... .................. . 

3 . ........ ............. .................... ..... .......... .......... ...... .................... ... .......... ....... .... .... ..... ....... .. .. ...... . 

4 . ................... .. ... .. ..... ..... ..... .......................... ..... ... .............. .................................... ... .............. . 

r::: 
GI 5 . ... ......... .. .... ............. ...... ... ... ... .................................................... ...... .. ... ................ ... ...... .. .... .. . 
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Innere Stimme 

Förderung der Wahrnehmung und Unterscheidung von Gefühlen 

:I Dauer: 

Mindest ens 60 Minuten 

Ablauf: 

In dieser Übung sollen die Teilnehmerinnen sich selbst und die eigenen Gefühle 
wahrnehmen und hören, was die " innere Stimme" ihnen sagt. Bevor Grenzen 
verteidigt werden können, müssen Mädchen und Frauen nämlich erst einmal 
spüren, wo diese liegen. 

Einführung durch die Veranstaltungsleiterin: 

" Ich bin sicher, dass jede von uns in sich so etwas wie eine innere Stimme hat. 
Meist haben wir nur verlernt, sie zu erkennen oder auf sie zu hören. 
Diese innere Stimme kann uns viel über unsere Gefühle sagen und uns helfen, 
Situationen einzuschätzen und Entscheidungen zu treffen . 
Die innere Stimme sagt uns also, welches Gefühl wir gerade haben. 
Horcht jetzt alle einmal in euch hinein, ob ihr so etwas wie die innere Stimme 
spüren könnt. Vielleicht hilft es, dazu kurz die Augen zu schließen und einmal 
tief durchzuatmen. 
Die innere Stimme kann sehr leise sein, wir müssen das innere Ohr spitzen, da
mit wir sie hören können. 
Nur spüren und horchen. Das ist w ie eine Entdeckungsreise. Wir wollen ganz 
st i ll sein und horchen: 

• Wie fühle ich mich gerade? (1 Minute Stille) 
• Wie hört sich die innere Stimme an, wenn ich meine/n beste/n Freund/in nach 

langer Zeit wiedersehe? (Stille) 

• Wie hört sich die innere Stimme an, wenn mein Traumboy/-girl (bzw. mein 
Traummann/meine Traumfrau) mir zulächelt? Spüre einfach das Gefühl. .. 
(Stille) 

• Wie fühlt es sich an, wenn sich im Supermarkt jemand in der Schlange vor 
dich drängelt und dich dabei noch anrempelt? (Stille) 
Wie fühlt es sich an, wenn du nachts alleine durch den Park gehst? (Stille) 

Augen auf! Was hast du gespürt? 
Hat jemand Lust, darüber zu reden? (Schöne Gefühle? Angst? Wut?)" 
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In einem zweiten Schritt sollen Gefühle unterschieden werden : 
"Gefühle - es gibt so viele unterschiedliche Gefühle. 
Manche Gefühle sind so, dass meine innere Stimme ,Ja!' ruft, ,Ja, davon will ich 
mehr!' 
Manche Gefühle sind so, dass meine innere Stimme sagt: ,Nein, das w ill ich 
nicht, das ist nicht gut!' 
Manche Gefühle sind so, dass meine innere Stimme sagt: ,Komisch. Irgendwie ja 
und irgendwie nein. Ich bin unsicher! ' 

• Kennst du diese ,Ja'-/,Nein'-/,Komisch'-Gefühle? 

• Was macht dir ,Ja'-Gefühle? 
• Was macht dir ,Nein'-Gefühle? 
• Was macht dir ,komische' Gefühle? 

Es gibt auch Berührungen, die machen ganz bestimmte Gefühle. 

• Welche Berührungen machen dir ,Ja'-Gefühle? 

• Welche machen dir ,Nein'-Gefühle? 
• Welche machen dir ,komische' Gefühle? 

Was machst du dann? 
Wenn deine innere Stimme sagt: ,Nein' oder ,Komisch', dann ist das wie eine 
Warnlampe. Dann ist es meistens besser, wenn du 

• ,Nein' oder ,Warten' oder ,Stopp' sagst 

• oder darüber sprichst 

• oder wegläufst. 
Deine innere Stimme ist wie eine Alarmanlage. Sie ist etwas sehr Wertvolles 
und beschützt dich. Du musst nur gut in dich hineinhorchen. " 

Zwischen den einzelnen Schritten sollten die Mädchen oder Frauen ihre Erfah
rungen mitteilen können . Zur Einstimmung auf diese Methode kann ein "Aus
toben " und/oder eine Entspannungsübung hilfreich sein . 

~~ Ziele: 

• Selbstwahrnehmung 
• Zuordnung von Gefühlen 
• Beschäftigung mit möglichen Reaktionsweisen 

(Nach Heiß 1997) 
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Drei-Ecken-S I zu Gefühlen 

:I Dau~ 
Ca. 20 Minuten 

Ablauf: 

Diese Übung kann als Alternative zur Übung " Innere Stimme" eingesetzt wer
den, wenn die Teilnehmerinnen mehr "Action" wollen. 
Drei Ecken des Raumes werden den Antworten "Ja" , "Nein" und "Weiß ich 
nicht" zugeordnet. 
Die Veranstaltungsleiterin stellt nun verschiedene Fragen, und die Teilnehme
rinnen antworten, indem sie in die jeweilige Ecke gehen. 

Beispiele für Fragen: 
Hast du Hunger? Hast du Durst? Ist dir warm? Bist du müde? Würdest du am 
liebsten ein bisschen nach draußen gehen? Ärgert dich gerade irgend etwas? 
Bist du traurig? Bist du aufgeregt? Freust du dich? Fühlst du dich insgesamt 
wohl? Musst du aufs Klo? Tut dir etwas weh? Fühlst du dich gesund? usw. 

Im Anschluss fragt die Veranstaltungsleiterin die Teilnehmerinnen, ob ihnen et
was aufgefallen ist und ob jemand gern darüber sprechen möchte. Um in eine 
vertiefende Diskussion einzusteigen, kann die Veranstaltungsleiterin Leitfragen 

stellen, z.B.: " Wenn wir hungrig sind oder wenn uns kalt ist, dann wissen wir 
das ziemlich genau. Das wissen wir schon als Baby zieml ich genau und schreien 
dann dementsprechend laut. Aber wie ist das mit den Gefühlen? Wie ist es mit 
den Dingen, die in unserem Körper passieren? Was heißt es, wenn ich Gänse
haut bekomme? Wenn ich einen roten Kopf bekomme? Woher weiß ich, dass 
ich Angst habe? Dass ich traurig bin? Dass ich mich freue? Dass ich verliebt bin? 
Dass ich etwas nicht will?" 

~ Vorbereitung/Material: 

Freier Raum mit mindestens 3 Ecken 

rt;~ ZI"el" ~!I. • 

• Wahrnehmung eigener Gefühle 

(Nach Heiß 1997) 
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Anmachen 

"Anmachsituationen" und ihre Schwierigkeiten 

1 bis 2 Stunden, je nach Gruppengröße 

~ Ablauf: 

Die Veranstaltungsleiterin führt ein : 

"Anmachen kann schön sein oder mies. Fürs ,richtige Anmachen' gibt es 
schließlich keine allgemein gültigen Tipps." 

Dann tragen die Teilnehmerinnen mögliche "Anmachsituationen" zusammen 
(z.B. Disco, Bushaltestelle, Schulweg, Jugendzentrum, Schwimmbad usw.), und 
vier Freiwillige aus der Gruppe spielen eine solche Situation vor: 

Zwei Teilnehmerinnen spielen, wie sie sich treffen, miteinander reden, sich 
berühren usw.; zwei weitere Teilnehmerinnen "verdoppeln" sie, indem sie (hin
ter ihnen stehend oder sitzend) mögliche Gefühle und Gedanken wiedergeben. 
Beispiele für Konstellationen: 

• Er trifft sie, beide wollen, verheddern sich aber gründlich. 
• Sie will ihn, er will aber nicht (oder umgekehrt) . · .. . 

Für eine anschließende Diskussion über das Anmachen bieten sich folgende Fra
gen an: 

• Habe ich gute oder schlechte Erfahrungen mit Anmache gemacht? 

• Wie machen Jungen an - wie Mädchen? 
• Was war die blödeste, was die beste Anmache, die ich erlebt habe? 
• Mache ich eher selber an, oder werde ich eher angemacht? 
• Wie gebe ich am besten zu verstehen, dass ich nicht will? 
• Wie fühle ich mich, wie reagiere ich, wenn ich abblitze? 
• Was halte ich von den Tipps der Jugendzeitschriften? 
• Was vor allem sollte beim Anmachen in Zukunft anders werden, bei mir und 

allgemein? 

~ Vorbereitung/Material: 

Evtl. Karten mit Rollenspielsituationen 
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'ß~ Ziele: 

• Selbstwahrnehmung in der Situation des Anmachens 
• Gefühle der/des anderen in dieser Situation erkennen 

• Grenzverletzungen erkennen 

(Nach SielertlKeil [Hg.] 1993) 
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Wahrnehmung der eigenen Körpersprache 

11 Dauer: 

Ca . 1,5 Stunden 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen stellen sich in zwei Reihen einander gegenüber auf und bil
den eine Gasse. Eine Teilnehmerin beg innt nun damit, langsam von einem Ende 
der Gasse zum anderen Ende der Gasse zu gehen. Dabei hebt sie den Kopf und 
schaut geradeaus oder sieht die anderen Teilnehmerinnen an. Diese erwidern den 
Blick und achten dabei auf die Körpersprache (Mimik, Gestik usw.) der vorbeige
henden Teilnehmerin, die anschließend über ihre Selbstwahrnehmung berichtet: 

• Wie habe ich mich gefühlt? 
• War es mir angenehm/unangenehm? 
• Wie verhalte ich mich normalerweise in solchen Situationen? 

• Wie möchte ich mich verhalten? 

Danach erfolgt die Rückmeldung der Beobachterinnen: 

• Welchen Gesichtsausdruck habe ich wahrgenommen? 

• Welche Körperhaltung? 
• Was war mit den Händen? 

Anschließend geht die nächste Teilnehmerin durch die Gasse. Wenn Teilnehme
rinnen etwas an ihrem Verhalten verändern wollen, sollte ihnen die Möglich
keit gegeben werden, erneut durch die Gasse zu gehen . 

ri.':;;; Zl"ele' ~~ . 

• Wahrnehmung der eigenen Körpersprache fördern 
• Möglichkeiten für alternatives Verhalten entwickeln 
• Förderung eines selbstsichereren Auftretens 

~ Varianten: 

• Die Beobachterinnen zeigen mit dem Finger auf die durchgehende Teilnehmerin. 
• Die Beobachterinnen flüstern miteinander. 
• Die Beobachterinnen pöbeln die Teilnehmerin an. 
• Die Beobachterinnen rempeln die Teilnehmerin an. 
• Die Beobachterinnen streicheln die Teilnehmerin. 
Die letzte Variante (positive Zuwendung) sollte am Schluss der Übung stehen. 

(Nach Christiansen/Linde/Wende/1991) 
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Ulrike und Klaus 

Anhand eines Beispiels können Mädchen diskutieren, wann für sie sexuelle 
Grenzverletzung beginnt. 

~ Dauer: 

Ca. 45 Minuten 

~ Ablauf: 

Die Geschichte von Ulrike und Klaus wird vorgelesen. Dann werden Kleingrup
pen gebildet, die darüber diskutieren, ob und in welcher Weise hier eine sexu
elle Grenzüberschreitung vorliegt. Im Plenum werden dann die Diskussionser
gebnisse der Kleingruppen vorgetragen . 
Leitfragen: 

• Was wollte Ulrike, was wollte Klaus? 
• Was tun beide dafür, um ihre Interessen durchzusetzen? 
• Wer darf in dieser Situation definieren, was eine sexuelle Grenzverletzung 

ist, Klaus oder Ulrike? 

• Welche Erfahrungen habt ihr selbst mit sexuellen Grenzüberschreitungen 
gemacht? 

(Die Leitfragen können auch in den Kleingruppen bearbeitet werden .) 

~ Vorbereitung/Material: 

Textauszug .. Ulrike und Klaus" 

Fß~ Ziele: 

• Sexuelle Grenzverletzungen erkennen 
• Gefühle des/der anderen wahrnehmen und respektieren 

Hinweis! Es kann für einige Teilnehmerinnen schwierig sein, die sexuelle 
Grenzverletzung in dieser Geschichte zu erkennen. 
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~ Ulrike und Klaus 

Die Eltern von Ulrike sind ausgegangen und kommen erst am nächsten Tag wie
der nach Hause. Deshalb übernachtet Ulrike bei ihrer Freundin Karin . Karin 
schlägt vor, sich nachts um zwölf heimlich mit zwei Jungen aus ihrer Klasse, 
Klaus und Jens, zu treffen. Ulrike zögert, findet es aber andererseits auch eine 
tolle Idee. Sie rufen Klaus und Jens an. Die Jungen versprechen, um Mitternacht 
auf den Schulhof zu kommen . 

Ulrike freut sich auf das heimliche Treffen . Sie fragt sich, ob sie vielleicht ein 
bisschen in Klaus verliebt ist. In der Schule schauen sie einander oft "zufällig" 
an. In den Pausen reden sie immer miteinander. Sie ist ganz sicher, dass er sie 
auch nett findet. Um Mitternacht, als Karins Eltern im Bett sind, steigen die bei
den Mädchen aus dem Fenster und gehen zum Schulhof. Da stehen Jens und 
Klaus schon und warten auf sie. Sie machen es sich gemütlich. Sie necken ein
ander, lachen und reden über alles mögliche. Ulrike und Klaus küssen sich zum 
ersten Mal. Um ein Uhr wird Karin unruhig und will gehen. Jens bringt sie nach 
Hause. Ulrike und Klaus bleiben noch ein bisschen. Etwas später will Ulrike auch 

zurück . Als Ulrike und Klaus bei Karins Haus ankommen, sind alle Lichter aus. 
Ulrike klopft an das Fenster von Karins Zimmer, aber Karin reagiert nicht. An
scheinend schläft sie schon. Ulrike will nicht klingeln, denn sonst werden Karins 
Eltern wach. Klaus schlägt vor, zu Ulrike nach Hause zu gehen, sie hat doch ei
nen Schlüssel. Er will sie begleiten, denn sonst müsste sie so spät im Dunkeln al
leine an dem stillen Park entlang gehen. Das wäre ja unheimlich ... 

Bei Ulrikes Haus angekommen, fragt Klaus, ob er noch mitkommen und eine 
Cola trinken kann. Er muss doch noch den ganzen Weg zurück . Ulrike zögert, 
weil ihre Eltern nicht da sind. Aber sie findet es auch nicht richtig, ihn wegzu
schicken. Es war doch nett von ihm, dass er sie nach Hause gebracht hat. Sie 
fragt sich, ob er sie nicht für eine blöde Gans halten wird, wenn sie ihn nicht 
hereinkommen lässt und er nichts weiter will als küssen. Aber sie weiß nicht, ob 
sie Klaus vertrauen kann . Obwohl - er hat sie doch sicher nach Hause gebracht! 
Alleine nach Hause gehen zu müssen, das wäre schrecklich gewesen. 

Sie lässt ihn herein, sagt aber gleich, dass es nicht noch viel später werden 
darf, denn morgen muss sie schon sehr früh wieder in der Schule sein. Ulrike 
schaltet Musik ein und holt ihm ein Glas Cola. Als sie nebeneinander auf der 

Couch sitzen, küssen sie sich . Klaus will ihre Bluse aufknöpfen, aber sie schiebt 
seine Hand weg. Er bedrängt sie weiter, worauf Ulrike aufsteht und sagt, es sei 
schon spät, und er müsse jetzt gehen. Klaus antwortet, dass er geht, wenn er 
noch eine Cola und einen Kuss kriegt. Ulrike geht in die Küche, Klaus folgt ihr. 
Er zieht sie am Pferdeschwanz und legt seine Arme um sie. Ulrike schiebt ihn 
von sich weg, läuft zurück ins Wohnzimmer und sagt, dass er jetzt gehen muss. 
Aber Klaus will noch einen Kuss! Ulrike fragt noch einmal, ob er dann wirklich 
geht, worauf er ja sagt. Schließlich kriegt Klaus seinen Kuss, aber dabei drückt 
er Ulrike mit sanfter Gewalt auf die Couch. Ulrike versucht, ihn von sich wegzu
stoßen, sie kneift ihn in den Arm und sagt, dass sie das nicht will. Sie merkt, dass 
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er viel stärker ist. Er lässt sie nicht los. Schließlich wehrt sie sich nicht mehr, und 
sie schlafen miteinander ... 

Als Klaus weggeht, ist er froh, dass er sie "rumgekriegt" hat. Seiner Meinung 
nach fand Ulrike es auch schön. Oder etwa nicht? Na ja, für ihn fühlt es sich je

denfalls so an, als ob er sie erobert, als ob er "einen Treffer gelandet" hat. Pfei
fend geht er nach Hause. 

Nachdem Klaus gegangen ist, fühlt Ulrike sich hundsmiserabel. Allerlei Ge
danken gehen ihr durch den Kopf. Sie kann noch gar nicht fassen, was eben 
passiert ist. "Hätte ich ihn nicht mit hereinnehmen sollen? Bin ich ihm gegen
über nicht deutlich genug gewesen? Hab ich ihn ermutigt? Niemand wird mir 
glauben .. . Von Klaus vergewaltigt! Ich bin aber doch in ihn verliebt? Selbst 
schuld?" 

Ulrike weiß nicht, was sie tun soll und an wen sie sich wenden kann. 

(Nach Landesinstitut Schleswig-Holstein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994; 

Text aus" Prävention sexueller Gewalt gegen Jungen und Mädchen" 

[Spanjaardlten Hove 1993]) 
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Nein heißt nein! 

Nein sagen üben 

:I Dauer: 

Ca. 30 Minuten 

Ablauf: 

Die Veranstaltungsleiterin verteilt an die Teilnehmerinnen den ersten Teil eines 
Comics, in dem ein Junge mit einem Mädchen schlafen möchte, das Mädchen 
aber nicht will, z. B. den Comic von Dorothee Wolters auf der übernächsten Sei
te (entnommen aus Schaffrin/Wolters 1995, 11). 
Nachdem sich alle den Comic angesehen haben, fragt die Veranstaltungsleite
rin, wer Lust hätte, das Ganze vorzuspielen . 
Nach dem Rollenspiel vor der Großgruppe diskutieren die Teilnehmerinnen, ob 

das "Nein " sie überzeugt hat. Im Anschluss können sie selbst darstellen, wie das 
"Nein " noch überzeugender sein könnte. 
Die Veranstaltungsleiterin kann die Diskussion mit folgenden Fragen anregen 
und unterstützen: 

• Wie unterscheidet sich ein " verschämtes Nein" von einem " klaren Nein"? 
• Wie sage ich mit meinem Körper "Nein " ? 
• Wie klingt ein entschlossenes " Nein"? 
• Wie kann der Blickkontakt das " Nein" bekräftigen oder schwächen? 

Nun bekommen die Teilnehmerinnen den zweiten Teil des Comics: Der Junge 
setzt das Mädchen unter Druck, doch mit ihm zu schlafen; das Mädchen sagt 
ihm aber, dass mit "Nein" auch "Nein" gemeint ist und er gehen könne, wenn 
er das nicht begreift. 
Folgende Fragen können diskutiert werden : 

• Müssen Mädchen verführt, überredet oder unter Druck gesetzt werden, da
mit sie sich zum Sex bereit erklären? 

• Darf ein Mädchen "Nein " sagen? 
• Welches Verhalten von Männern/Jungs zeigt, dass sie sexuell etwas von ei

nem Mädchen wollen? 

• Ist das Mädchen dafür verantwortlich, was der Junge macht? 
• Wie fühlt sich ein Mädchen, das dem Drängen des Freundes nachgibt, um Ru

he zu haben? 

• Was, glaubst du, würde passieren, wenn du so reagieren würdest wie das 
Mädchen im Comic? 
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~ Material: 

Comic in zwei Teilen (z. B. Comic von Dorothee Wolters in SchaffrinIWolters 
1995, 11) 

~~ Ziele: 

• Erlebnisnahes Ausprobieren von Grenzsetzung und Durchsetzung 
• Förderung der Kompetenz, in Beziehungen eigene Wünsche durchsetzen zu 

können 

• Förderung der Kompetenz, sich gegen ungewollte Kontakte wehren zu kön
nen 

• Förderung der kommunikativen Kompetenz, klare Ich-Signale senden zu 
können 

(Nach Heiß 1997) 
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rachlos? 

Finden einer gemeinsamen Sprache für Sexualität 

:I Dauer: 

Ca. 1,5 bis 2 Stunden 

Ablauf: 

Jede Teilnehmerin erhält ein vorbereitetes Arbeitsblatt mit Zeichnungen oder 
Fotos zum Thema Sexualität (z.B. Darstellungen männlicher und weiblicher Ge
schlechtsteile oder unterschiedlicher Sexualpraktiken). Die Teilnehmerinnen 
sollen für sich alleine oder in Kleingruppenarbeit alle Bezeichnungen des Dar
gestellten aufschreiben, die ihnen einfallen. Diese Bezeichnungen dürfen und 
sollen sogar auf allen Sprachebenen liegen (Fachsprache, Umgangssprache, 
Vulgärsprache, Kindersprache usw.). Haben alle Teilnehmerinnen die Bögen 
ausgefüllt, werden die Begriffe zu jedem der Bilder von der Gesamtgruppe zu
sammengetragen (Flipchart) . Jede Teilnehmerin liest alle Bezeichnungen vor, 
die ihr zur jeweiligen Darstellung eingefallen sind, auch wenn diese schon ge
nannt worden sind . 

Anschließend begutachtet die Gruppe den gemeinsam erarbeiteten Wort
schatz. Dabei können folgende Fragen erörtert werden : 

• Weiche Begriffe sind neu oder ungewohnt für euch? 

• Weiche sind lustig? 
• Weiche sind abstoßend? 
• Warum gibt es zu manchen Bildern sehr viele, zu anderen nur sehr wenige 

Begriffe? 
• Weiche Begriffe werden in der Familie, weiche in der Clique, weiche in der 

Schule und weiche mit dem Partner/der Partnerin verwendet? 

In einem letzten Schritt sollen die Teilnehmerinnen diskutieren, weiche Be

zeichnungen sie selbst für die geeignetsten bzw. ungeeignetsten halten, und 
ihre Standpunkte dabei auch begründen. 

r@ Vorbereitung/Material: 

Zeichnungen oder Fotos der Körperteile/Geschlechtsteile, Sexualartikel und Se
xualpraktiken, für die Synonyme gefunden werden sollen (z.B. Penis, Vagina, 
Brüste, Gesäß, Vaginalverkehr, Analverkehr, Oralverkehr, Kondome, Homosexu
elle, Masturbation usw.), Arbeitsbögen, auf denen die Teilnehmerinnen die von 

ihnen gefundenen Bezeichnungen ordnen können, Flipchart, Stifte, ggf . 
Schreibunterlagen. Für die Kleingruppenarbeit sind mehrere Räume von Vor
teil, aber nicht unbedingt erforderlich . 
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~~ Ziele: 

In unserer Gesellschaft gibt es keine allgemein verbindliche Sprache für den Be
reich der Sexualität. Deswegen ist es für die Bearbeitung des Themas erforder
lich, mit den Teilnehmerinnen einen gemeinsamen Wortschatz zu erarbeiten. 

Die Teilnehmerinnen können bei dieser Methode erkennen, dass sie in der Lage 
sind, ihre Wortwahl der jeweiligen Umgebung anzupassen, und dass ihr Wort
schatz ausreicht, um die eigenen sexuellen Wünsche, Bedürfnisse, Ängste und 

Abneigungen auszudrücken. Dies kann ihr Vertrauen in ihre kommunikative 
Handlungskompetenz erhöhen. 

Im Verlauf der gemeinsamen Arbeit kann deutlich werden, dass Sprache 
ganz unterschiedliche Einstellungen zu Sexualität und zu ihrer Funktion 
(Fruchtbarkeit, Lust, Beziehung, Identität) widerspiegeln kann. Bei der Ausein
andersetzung mit unterschiedlichen Sprachstilen können sich die Teilnehmerin
nen daher auch mit unterschiedlichen Sexualitätskonzepten vertraut machen 
und auseinander setzen. 

(Nach Stamm 1996) 
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~ Arbeitsblatt: Sprachlos? 
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~ Arbeitsblatt: Sprachlos? 
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Blackbox: Fra n an Dr. Sommer 

Anonyme Fragen zum Thema Sexualität 

~ Dauer: 

Ca. 45 Minuten 

Die Teilnehmerinnen werden aufgefordert, ohne Namensnennung und bei 
Wunsch auch mit verstellter Schrift beliebig viele Fragen zum Thema Sexualität 
auf je ein Kärtchen zu schreiben C, Was ich schon immer mal wissen wollte . .. "). 
Da sie eine gewisse Zeit brauchen, um die Fragen in Ruhe formulieren zu kön
nen, kann dies eventuell auch schon vor der eigentlichen Veranstaltung gesche
hen (z.B. in Kooperation mit der Gruppenleiterin einer Mädchengruppe). Die 
Kärtchen werden in einen geschlossenen Karton eingeworfen, der gleich im 
Anschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt von der Veranstaltungsleiterin 
geöffnet werden kann . Die Fragen werden dann einzeln gezogen und können 
zunächst an die Gruppe gestellt werden . Kennt die Gruppe die Antwort nicht, 
beantwortet die Veranstaltungsleiterin die Frage. 

Diese Methode ist besonders gut zum Einstieg in das Thema Sexualität geeig
net. Die Anonymität ermöglicht es den Teilnehmerinnen, auch intime oder ih
nen peinliche Fragen zu stellen . 

~ Alternative : 

Die Teilnehmerinnen können Fragen zu den Themen HIV/AIDS oder Verhütung 
stellen . 

~ Vorbereitung/Material: 

Karton mit Schlitz zum Einwerfen der Kärtchen, Kärtchen oder Zettel, Stifte 

• Wissenserwerb zum Thema Sexualität 

(Nach BARMER Ersatzkasse [Hg.] 1995) 
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Was alles ist Sexualität? 

Einstieg in das Thema Sexualität 

fI Dauer: 

40-50 Minuten 

Ablauf: 

Fotos, Bilder, Anzeigen mit Darstellungen verschiedener Formen der Sexualität 
werden im Raum verteilt (Boden, Wände). Die Teilnehmerinnen werden aufge
fordert, im Raum umherzugehen, um sich alles anzusehen (5-10 Minuten lang) 
und um für sich persönlich zu bestimmen, welche Darstellung sie besonders an
spricht und welche sie besonders abstößt. 

Wenn alle wieder sitzen, sollen Freiwillige ihre Wahl vorstellen und begrün
den. Die Gruppe sollte keine Kommentare abgeben. Danach folgt eine allge
meine Diskussion, in der jede Teilnehmerin ihre Meinung äußern kann . 

Mögliche Leitfragen für die Diskussion: 

• Was bedeutet die Existenz so verschiedener Formen der Sexual ität für dich 
persönl ich? 

• Wie würdest/möchtest du reagieren, wenn du jemanden triffst, der/die sexu
elle Wünsche äußert, die sich sehr von deinen unterscheiden? 

~ Vorbereitung/Material: 

Möglichst viele Postkarten, Bilder, Fotos und Anzeigen aus Broschüren, Zeitschrif
ten usw., die sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, Einstellungen, Werte und 
sexuelle Lebensformen widerspiegeln, eventuell Tesafilm, Pinnwand, Nadeln 

"ß~ Ziele: 

• Vielfalt sexuellen Erlebens und der Formen von Sexualität kennen und ak
zeptieren lernen 

• Erkennen, dass die eigene Lebensweise nur eine von vielen Möglichkeiten ist 
• Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen und gruppenspezifi

schen Normen und Vorstellungen zu Sexualität 

Die Methode ermöglicht einen behutsamen Einstieg in das Thema Sexualität, 
da die Teilnehmerinnen selbst bestimmen, welche Bilder sie auswählen und wie 
weit sie in ihren Kommentaren gehen. 

(Nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.] 1998b) 
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Ansichten über Selbstbefriedi 

Gängige Vorstellungen über Selbstbefriedigung werden erörtert und kritisch 
hinterfragt 

:I Dauer: 

Ca. 1 Stunde, bei Bedarf auch länger 

Ablauf: 

Zu Beginn wird eine Liste mit Ansichten über Selbstbefriedigung an alle Teil 
nehmerinnen ausgeteilt. Diese sollen diejenigen Aussagen kennzeichnen, weI
che ihrer Meinung nach "richtig" sind. 
Die Ergebnisse können anschließend im Plenum besprochen und diskutiert wer
den, die Veranstaltungsleiterin kann ergänzende Informationen einbringen. 

r@ Vorbereitung/Material: 

Liste mit Ansichten über Selbstbefriedigung für jede Teilnehmerin 

F);", Zl'el' ~~ , 

• Vorurteile und falsche Vorstellungen über Selbstbefriedigung abbauen 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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~ Arbeitsblatt: Ansichten über Selbstbefriedigung 

Bitte ankreuzen, welche Aussagen du richtig findest : 

stimmt: 

1) Selbstbefriedigung macht Spaß und entspannt 0 
2) Selbstbefriedigung schwächt den ganzen Körper 0 
3) Selbstbefriedigung gefährdet die Gesundheit 0 
4) Selbstbefriedigung verbraucht den Lebensvorrat an sexueller Energie 0 
5) Selbstbefriedigung machen mehr Jungen als Mädchen 

6) Selbstbefriedigung machen mehr Mädchen als Jungen 

7) Für Selbstbefriedigung sollte man sich schämen 

8) Selbstbefriedigung führt zu Rückenmarksschwund oder 
Geisteskrankheit 

9) Selbstbefriedigung macht man nur, wenn man keine/n feste/n 
Freund/in hat 

10) Selbstbefriedigung kann man jeden Tag machen 

11) Selbstbefriedigung macht impotent 

12) Selbstbefriedigung ist " Betrug" an dem Freund/der Freundin 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

13) Selbstbefriedigung ist notwendig 0 
14) Selbstbefriedigung ist Trainingssache 0 
15) Selbstbefriedigung macht süchtig 0 
16) Selbstbefriedigung beginnt immer erst in der Pubertät 0 
17) Selbstbefriedigung machen schon kleine Kinder 0 
18) Selbstbefriedigung ist für Mädchen nicht so wichtig wie für Jungen 0 
19) Über Selbstbefriedigung lernt man seine Sexualität und seinen Körper 

kennen 0 
20) Selbstbefriedigung fördert Homosexualität 0 
21) Selbstbefriedigung führt bei Mädchen zur Entjungferung 0 
22) Alle wissen, wie man Selbstbefriedigung macht 0 
23) Selbstbefriedigung macht nur, wer kontaktgestört ist 0 
24) Wenn Mädchen sich selbst befriedigen, macht ihnen Sexualität mit 

Jungen später nicht mehr so viel Spaß 0 
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O-na-nie - O-na-oft 

Spielerische Beschäftigung mit dem Thema Selbstbefriedigung 

11 Dauer: 

Mindestens 45 Minuten 

Ablauf: 
IIO;;;;;::~_ 

Es bilden sich Kleingruppen . In ihrer Mitte liegt ein großer Papierbogen mit Satz
anfängen zum Thema Selbstbefriedigung. Jede schreibt auf das Plakat, was ihr zu 
diesem Thema einfällt. Dabei wird nicht gesprochen. Einige auf einem Poster, ei
nem Flipchart oder an der Tafel stehende Wörter und Begriffe können dabei eine 
Hilfe sein (z.B. normal, gesundheitsschädlich, seelisch schädlich, wünschenswert, 
notwendig, krankhaft, völlig unschädlich, unnatürlich, gut, lustvol/, geil, mies, 
schön, erlauben, tolerieren, verbieten, kennen lernen, entspannen, selten, ab und 
zu, oft, so oft wie möglich, Stress, Angst, Lust, Spaß, Druck, Zärtlichkeit USw.) . 

Nach etwa 10 bis 15 Minuten sollte in den Gruppen ein Gespräch über das Pla
kat beginnen. Danach gehen die Teilnehmerinnen herum und lesen auch die Aus
sagen auf den Bögen der anderen Gruppen. Es schließt sich eine kurze lockere Ge
sprächs- und Auswertungsrunde im Plenum an, in der auch allgemeine Tabus, My
then und "Märchen" über Selbstbefriedigung im Mittelpunkt stehen können. Die 
Veranstaltungsleiterin sollte Fragen beantworten und Unklarheiten ausräumen. 

r@ Vorbereitung/Material: 

Plakate mit Satzanfängen zum Thema, Stifte, eventuell Begriffe auf Flipchart 
(PosterfTafel) 

~~ Ziele: 

• Erfahren, dass Selbstbefriedigung eine allgemein verbreitete Handlung ist, 
um z.B. mit sexuellen Wünschen fertig zu werden 

• Erkennen, dass Schuldgefühle und Ängste durch falsche, traditionelle Nor
men bedingt sind 

• Erkennen, dass Selbstbefriedigung eine Möglichkeit ist, den eigenen Körper 
besser kennen zu lernen (als eine von vielen Voraussetzungen, um eine be
friedigende Partnerschaft zu leben) 

Die Bearbeitung des stark tabuisierten Themas Selbstbefriedigung erfordert 
viel Fingerspitzengefühl von Seiten der Veranstaltungsleiterin und ist nur in ei
ner angstfreien, vertrauensvollen Atmosphäre möglich. 

(Nach BARMER Ersatzkasse [Hg.] 1995) 
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~ Muster für Plakat zu O-na-nie - O-na-oft: 

Selbstbefriedigung machen hauptsächlich ... 

Solche Geschichten habe ich 
schon darüber gehört: ... 

O-NA-NIE? 

Selbstbefriedigung bei 
Kindern ist .. . 

SELBSTBEFRIEDIGUNG 

Erwachsene beurteilen 
Selbstbefriedigung bei 
Jugendlichen so: ... 

O-NA-OFT? 

Selbstbefriedigung ist 
meiner Meinung nach ... 

Was ich über Selbstbefriedigung noch wissen möchte: ... ..... ..................... .............. . . 
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Der Verhütu skoffer 

Kennenlernen der Vor- und Nachteile verschiedener Verhütungsmittel und 
-methoden 

~ Dauer: 

Ca. 90 Minuten 

~Ablauf: 

Ein Koffer mit Verhütungsmitteln (verschiedene Antibabypillen, Spirale, chemi
sche Verhütungsmittel, Kondome, Diaphragma und Portiokappe, spermizidhal
tige Cremes, Temperaturkurvenmodelle, Femidom, eventuell Verhütungscom
puter), Artikeln zur Menstruationshygiene, Broschüren und Faltblättern wird 
geöffnet auf den Boden gestellt. Die Teilnehmerinnen können nun alle Gegen
stände ansehen und anfassen. Im Anschluss daran erarbeiten sich je zwei oder 
drei Teilnehmerinnen mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Materialien, Bro
schüren, Faltblätter usw. ein Verhütungsmittel oder eine Verhütungsmethode 
und füllen dazu ein Arbeitsblatt aus. Zum Schluss stellt jede Kleingruppe das 
von ihr erarbeitete Mittel bzw. die von ihr erarbeitete Methode im Plenum vor, 
z.B. in Form 

• einer Werbeveranstaltung 
• eines Beratungsgesprächs 
• eines Gesprächs unter zwei Jugendlichen 
• eines medizinischen Vortrags (eines Arztes/einer Ärztin) usw. 

Zu Demonstrationszwecken sind ein Modell eines weiblichen Beckens und ein 
Penismodell sehr nützlich. 

r@ Vorbereitung/Material: 

Broschüren oder Faltblätter über Verhütungsmittel, Koffer mit Verhütungsmit
teln (kann z.B. bei Pro Familia ausgeliehen werden), Modell eines weiblichen 

Beckens, Penismodell. Arbeitsblätter 

~~ Ziele : 

• Kennenlernen von Verhütungsmitteln und -methoden 
• Kennenlernen von Auswahlkriterien für ein geeignetes Mittel 

(Nach BARMER Ersatzkasse [Hg.] 1995) 
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M Arbeitsblatt: Verhütungsmittel und -methoden 

Name des Mittels/der Methode: .................................................. .............. ... ......... ........... . 

Was ist es? .............................................................................................................................. . 

Wie wirkt es? .................................... .. ...................................... ............... ............................. .. 

Was muss man bei der Anwendung beachten? .. ...................... ............... ............ ......... . 

Welche Vorteile hat es? ......... .............. ........................................ ................... .................... .. 

Welche Nachteile hat es? ..... ... ... ........... ... ............. ............. ................. ...... .. ...................... . .. 

Wie zuverlässig ist es? ..... ................................................................ ........................ .. .... ..... .. 

Wo bekommt man es? ............... .............. ...... ....... .... .................................... .......... ... ......... . 

Wie viel kostet es? .............. ................................................................................................. . 

Zusätzlich Wichtiges? .................................................. ... .. ............ ...... ...... ........................... . 
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Verhütun smarkt 

Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen verschiedener Verhütungs
mittel 

~ Dauer: 

Ca. 45 Minuten 

~ Ablauf: 

Die Gruppe teilt sich in Kleingruppen zu je drei bis vier Teilnehmerinnen auf. Je
de Gruppe zieht eine Karte, auf der jeweils ein Verhütungsmittel angegeben 
ist, und bekommt dann einen entsprechenden Informationsbogen. Nun soll je
de Gruppe ihr Verhütungsmittel in einer Werbeveranstaltung anpreisen. 
Im Anschluss an die Präsentationen können die Teilnehmerinnen im Plenum ein 
oder zwei Verhütungsmittel nennen, für die sie sich in ihrer jetzigen Lebenssi
tuation entscheiden würden . Die "Wahlergebnisse" werden auf einem Flip
chart notiert und im Plenum diskutiert. Dabei sollte auch erörtert werden, für 
welche Personen und Lebenssituationen die nicht gewählten Verhütungsmittel 
angemessen wären . 

~ Vorbereitung/Material: 

Verhütungskoffer, Papierbögen, Filzstifte, Kärtchen, auf denen je ein Verhü
tungsmittel angegeben ist, Liste der Verhütungsmittel (für die "Wahlergebnis
se") 

~~ Ziele: 

• Wissen über die Zuverlässigkeit verschiedener Verhütungsmittel erwerben 
und sich mit ihren Vor- und Nachteilen auseinander setzen 

• Selbstwahrnehmung der Teilnehmerinnen im Bereich Verhütung/Sexua
lität/HIV-Prävention entwickeln 

• Fähigkeit fördern, über Sexualität zu sprechen 

• Selbstreflexion 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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~ Informationsbogen zu Verhütungsmitteln: 

Was ist es? Wie wirkt es? Was muss Wo bekommt 
man beachten? man es? 

Pille Hormontabletten Verhindert das Das sicherste Verhü- Apotheke 
(Östrogen und Reifen einer Ei- tungsmittel. (mit Rezept 
Gelbköperhor- zelle. vom Arzt) 
mon) zum tägl. 
Einnehmen 

Minipille Hormontabletten Die Einnistung Muss ganz pünktlich Apotheke 
(nur Gelbkörper- der befruchteten genommen werden! (mit Rezept 
hormon) zum Eizelle in die Nicht ganz so sicher vom Arzt) 
täglichen Gebärmutter- wie die "normale" 
Einnehmen schleimhaut wird Pille. 

erschwert . 

Spirale Ca. 3,5 cm klei- Die Einnistung Wird vom Arzt in die Frauenarztl 
(Gebärmut- nes Gebilde aus der befruchteten Gebärmutter einge- -ärztin 
terpessar, Kunststoff. Die Eizelle in die legt. Alle zwei bis fünf 
IUP) heute gebräuch- Gebärmutter- Jahre (je nach Modell) 

lichen sind mit schleimhaut eine neue Kupferspi-
feinem Kupfer- wird verhindert. rale einlegen lassen. 
draht versehen. 

Sicheres Verhütungs-
mittel, nicht ganz so 
sicher wie die Pille, 
für junge Mädchen 
meistens nicht 
geeignet. 

Kondom, Dünner Gummi- Samenzeilen Unkompliziert, jeder- Apotheke, 
Präservativ, schutz, der über gelangen nicht zeit verfügbar. Schützt Drogerie, 
Gummi das steife Glied in die Scheide. als einzige Mittel auch Warenhaus, 
(Pariser) gezogen wird. vor Geschlechtskrank- Automaten, 

heiten und HIV. seriöser Ver-
sandhandel 

Nur Markenfabrikate 
verwenden. Auf 
Ablaufdatum achten. 
Bei jedem Geschlechts-
verkehr ein original-
verpacktes frisches 
Kondom benutzen . 
Nicht so sicher wie 
die Pille. 
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Was ist es? Wie wirkt es? 

Scheiden- Gewölbtes Samenzellen 
diaphragma Gummi, von gelangen nicht 
(Scheiden- einem elasti- in die Gebär-
pessar) schen Ring mutter. 

gehalten 

Chemische Cremes, Gelee, Töten Samen-
Verhütungs Schaumspray, zellen in der 
mittel Tabletten, Scheide ab; 

Zäpfchen oder bi lden Sperre vor 
Schaumzäpfchen dem Eingang der 

Gebärmutter. 

Zeitwahl- Bestimmung der Kein 
methoden: fruchtbaren und Geschlechts-
Kalender- unfruchtbaren verkehr oder 
methode Tage durch zusätzliche 
(wKnaus- Rechnen, Mes- Verhütung 
OginoW

) . Ba- sen der Körper- an den 
saltempera- temperatur und fruchtbaren 
turmethode. Schleimuntersu- Tagen 
Schleim- chung; auch mit 
struktur- Hilfe von kleinen 
methode Computern 

wAufpassen- Beenden des Ge- Samen soll nicht 
(unterbro- schlechtsver- in die Scheide 
chenerVer- kehrs vor dem gelangen. 
kehr. Koitus Samenerguss 
interruptus) 

wPille Hormontablet- Verhindert die 
danach- ten, nur für Not- Einnistung der 

fälle! befruchteten 
Eizelle. 

wSpirale s.o. unter Spira le Verhindert die 
danachM Einnistung der 

befruchteten 
Eizelle. 

Was muss 
man beachten? 

Gute Sicherheit bei 
richtigem Sitz und zu -
sätzlicher Verwendung 
eines chemischen Ver-
hütungsmittels. Bei 
jedem Geschlechts-
verkehr benutzen. 

AIs alleiniger Schutz 
nicht sicher genug. 
Tabletten, Zäpfchen 
und Schaumzäpfchen 
müssen 10 Minuten 
schmelzen, erst dann 
sind sie wirksam. Bei 
jedem Geschlechts-
verkehr verwenden . 

Als einzelne Methode 
unsicher. Bei Kombi-
nation aller drei Me-
thoden und sehr sorg-
fältiger Durchführung 
gute Sicherheit. Bera-
tung wichtig! 

Völl ig unsicher! 

Spätestens 48 
Stunden nach 
ungeschütztem 
Verkehr. 

Wird spätestens 
fünfTage nach 
ungeschütztem 
Verkehr eingesetzt. 

Wo bekommt 
man es? 

Anpassen und 
regelmäßige 
Kontrollen 
beim Arzt 

Apotheke, 
Drogerie, 
Warenhaus, 
Versandhandel 

Thermometer 
und Kurven-
blätter in 
Apotheken; 
Beratung beim 
Frauenarzt/ der 
Frauenärztin 
und Pro-
Fami lia-Bera-
tungsstellen 

Arzt/Ärztin, 
Klinik (am 
Wochenende), 
Pro-Familia-
Beratungsstelle 

Frauenarzt/ 
Frauenärztin 
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Ich und du entscheiden 

Entscheidungskriterien tür die Auswahl von Verhütungsmittel und -methoden 

~ Dauer: 

Ca. 1 bis 1,5 Stunden 

~ Ablauf: 

Anhand einer Checkliste sollen die Teilnehmerinnen zunächst in Einzelarbeit 
die Kriterien überprüfen, welche die Suche nach einer geeigneten Verhütungs
methode bestimmen können . Die Fragen dienen der Erklärung und sollen bei 
der Entscheidungsfindung helfen; sie müssen nicht alle beantwortet werden. In 
der letzten Spalte können auch nur Stichpunkte eingetragen werden . Die wich
tigsten Bemerkungen können unterstrichen oder mit Punkten bewertet wer
den. Im anschließenden Kleingruppen-Gespräch sollen die Ergebnisse und mög
lichen Konsequenzen vorgestellt, verglichen und diskutiert werden. 

~ Variante: 

Die Teilnehmerinnen üben in Rollenspielen Entscheidungsprozesse für oder ge
gen eine Verhütungsmethode. 

~ Vorbereitungen/Material: 

Checkliste, ggf. Rollenspielkärtchen, Informationsmaterial über die verschiede
nen Verhütungsmittel 

~~ ZI·ele· 
~r,I • 

• Wissen über Verhütungsmittel vermitteln 
• Kriterien tür die Auswahl eines geeigneten Mittels kennen lernen 
• Kommunikation über Verhütungsmittel üben 

• Handlungskompetenz erwerben 

(Nach SielertlKeil (Hg.] 1993) 
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m Checkliste zur Auswahl von Verhütungsmitteln 

Kriterien Entscheidungsfragen Antworten/Bemerkungen/ 
Konsequenzen 

Zuverlässig- Wie wichtig ist mir die Sicherheit (Kind 
keit wäre vorstellbar! nicht vorstellbar)? 

Ab wann ist für mich eine Methode 
sicher!unsicher? 
Welche Erfahrungen! Vorerfahrungen 
habe ich (Kondom geplatzt, Schwanger-
schaft trotz Spirale usw.)? 

Beschaf- Welche Verhütungsmittel kann ich mir 
fungsmög- besorgen? 
lichkeit Wo hätte ich Schwierigkeiten bei der 

Beschaffung? 
Kann ich meine Eltern mit einbeziehen? 
Wen könnte ich sonst mit einbeziehen? 

Preis Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? 
Welche Möglichkeiten gibt es, die Kos-
ten möglichst gering zu halten? 

Körper- Welche Methoden wären mir körperlich 
gefühl unangenehm (Geruch, Wärmegefühl 

usw.)? Wobei würde ich mich schämen 
und genieren? Was wäre mir lästig? 

Anwendung Welche Methoden stelle ich mir in der 
Anwendung schwieriglleicht vor? 

Krankheits- Welche Methoden würden die mögliche 
anfälligkeit! Anfälligkeit für Scheidenentzündungen, 
Krankheiten Ausfluss und andere Krankheiten bei 

mir erhöhen? 
Welche Methoden darf ich aufgrund 
bestimmter Krankheiten (z. B. Diabetes) 
nicht anwenden? 
Wie wichtig ist mir der Schutz vor 
Geschlechtskrankheiten bzw. sexuell 
übertragbaren Krankheiten (z.B. HIV, 
Tripper)? 
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Kriterien Entscheidungsfragen Antworten/Bemerkungenl 

Konsequenzen 

Zyklus·Un· Wie regelmäßig verläuft mein Zyklus? 
regelmäßig· Gibt es Hormonschwankungen ? 
keiten 

Gesund· Welche Methoden sind am wenigsten 
heits· gesundheitsschädlich? Was würde ich 
schäden nicht in Kauf nehmen - was eventuell 

doch? 
Wie schwer würde es mir fallen, auf 
das Rauchen zu verzichten, wenn ich 
mich für die Pille entscheide? 

Kombinier· Welche Methoden können gut mitein-
barkeit ander kombiniert bzw. abwechselnd 

angewandt werden? 
Wie wichtig ist mir diese Möglichkeit? 

Einbezie- Bei welchen Methoden können beide 
hungbeider Partner einbezogen werden? 
Partner Wie könnte das genau aussehen? 

Häufigkeit Wie oft bzw. selten sch lafen wir 
desZusam- miteinander? 
menseins 

Eigenver- Kann ich mich auf meinen Partner 
antwortung verlassen? 

Will ich selbst die Verantwortung für 
die Empfängnisverhütung in die Hand 
nehmen? 
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Rollenspiele zu Verhütu mitteln 
und -methoden 

• Dauer: 

Ca. 45 Minuten 

~Ablauf: 

Es werden Kleingruppen gebildet Ueweils so viele Mitglieder, wie Rollen in der 
Spielsituation). Jede Gruppe erhält eine Karte mit einer Rollenspielsituation . 
Die Situationen werden spontan vor der gesamten Gruppe durchgespielt. Nach
dem alle Situationen dargestellt wurden, kann darüber diskutiert werden, was 
in den jeweiligen Situationen schwierig, unangenehm usw. war. 

Bei Rollenspielen ist es grundsätzlich wichtig, die Teilnehmerinnen aus der 
Rolle zu "entlassen" , da gerade bei intensiven Spielen manche Teilnehmerin
nen nicht allein in die Realität zurückfinden. Diese "Entlassung " kann z.B. ge
schehen, indem man sagt: "Du bist jetzt wieder Nicole und nicht mehr die böse 
Mutter", worauf die Teilnehmerin erwidert: "Ich bin Nicole." Man kann auch 
die " Schauspielerinnen " verabschieden; diese verlassen dann den Raum und 
werden beim erneuten Betreten mit ihrem richtigen Namen begrüßt. 

Rollenspielsituationen: 

• In der Schule 
Einem Mädchen kippt die Schultasche um, alle Bücher, Hefte und die Pillen
packung landen auf dem Fußboden. Die Lehrkraft und einige Mitschülerinnen 
und Mitschüler bemerken das. 

• Bei der Frauenärztin 
Ein Paar geht gemeinsam zur Ärztin und möchte sich über Verhütungsmittel in
formieren (z.B. Pille, Kondom, Zäpfchen, Spirale). 

• In der Apotheke 
Die Apothekerin bedient mehrere Kunden. Ein Junge verlangt Kondome, ein 
Mädchen Schaumzäpfchen. 

• Im Toilettenraum einer Disco 
Ein Mädchen möchte eine Packung Kondome ziehen. Immer wieder kommt je
mand herein. Da wäscht sie sich erst einmal die Hände. Dann ist sie endlich al 
lein, hat aber kein Kleingeld . Die Kondome will sie unbedingt. 
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• Zu Hause 
Junge und Mädchen möchten das erste Mal miteinander schlafen. Das 
Mädchen hat Angst vor einer Schwangerschaft und vor einer HIV-Infektion. Sie 
will mit ihrem Freund darüber reden . 

Das Mädchen nimmt die Pille. Sie lernt einen Jungen kennen . Er will beim 
Miteinanderschlafen ein Kondom benutzen, da er Angst vor AIDS hat. Dem 
Mädchen ist das unverständlich. 

Einem Mädchen fällt beim Einnehmen eine Pille aus der Packung. Sie sucht 
und sucht. Die Mutter kommt herein. 

Junge und Mädchen schmusen auf dem Sofa. Plötzlich kommen die Eltern 
des Mädchens/des Jungen unerwartet nach Hause. Beide sitzen aufrecht, als die 
Mutter/der Vater hereinkommt und das Päckchen mit Kondomen auf dem Tisch 
sieht. 

Ein Paar möchte das erste Mal miteinander schlafen. Der Junge hat noch nie 
ein Kondom benutzt. Das Mädchen besteht darauf . 

• Im Eiscafe 
Zwei Freundinnen unterhalten sich. Eine erklärt der anderen, wie sie die Pille 
bekommt und wie sie sie nehmen soll. 

• Im Jugendzentrum 
Zwei Freundinnen unterhalten sich. Eine erklärt der anderen, wie sie mit Kon
domen umgehen muss, wo sie welche bekommt usw. 

• Bei einem Spaziergang 
Ein Mädchen weiß nicht, wie sie ihrem Freund erklären soll, dass ihre Periode 
seit zwei Wochen überfällig ist . 

• Im (afe 

Ein Mädchen versucht ihrem Freund beizubringen, dass sie schwanger ist. 

~ Vorbereitung/Material: 

Karten mit Rollenspielsituationen 

r;;~ ZI'ele' 
~i..t . 

• Schwierige Situationen im Spiel darstellen 
• Sprachliche Hemmungen überwinden 

(Nach 8ARMER Ersatzkasse [Hg.] 1995) 
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Was ist hrlich'? 

Unterscheidung gefährlicher und ungefährlicher Situationen anhand von Comics 

~ Dauer: 

30- 60 Minuten 

~Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen erhalten ein oder mehrere Piktogramm/e, die vermeintli
che oder tatsächliche Übertragungswege darstellen. Je eine große rote, gelbe 

und grüne Karte mit den Aufschriften "Großes Ansteckungsrisiko ", "Geringes 
Ansteckungsrisiko" und " Kein Ansteckungsrisiko" werden in der Farbfolge ei 
ner Ampel auf den Boden gelegt oder an eine Pinnwand geheftet. Die Teilneh
merinnen sollen dann nacheinander ihr/e Piktogramm/e zeigen, die Situa
tion/en erklären und es/sie dann einer der Gefahrenstufen zuordnen. Bei der 
Beschreibung kann sich die Teilnehmerin von den anderen unterstützen lassen. 
Die Veranstaltungsleiterin sollte behutsam so lange nachfragen, bis die Situati
on exakt beschrieben ist. 

Ist die Zuordnung einiger Piktogramme zu den Gefahrenstufen unter den 
Teilnehmerinnen strittig, wird neben das Piktogramm eine "Blitzkarte" (kleine 
weiße Karte mit aufgezeichnetem schwarzem Blitz) gelegt/geheftet. 

Wenn alle Piktogramme beschrieben und zugeordnet sind, erläutert die Ver
anstaltungsleiterin das jeweilige Ansteckungsrisiko und geht dabei besonders 
auf die gefährdenden Körperflüssigkeiten ein. Danach werden die Piktogram
me mit den "Blitzkarten " nacheinander durchgegangen, und es wird bespro
chen, wie diese zuzuordnen sind . 

~ Vorbereitung/Material : 

Piktogramme mit je einer gezeichneten Situation (z.B. auf der Toilette; beim 
Zahnarzt ; Petting; Vaginal -, Oral -, Analverkehr bei heterosexuellen und homo
sexuellen Paaren; Anhusten; Hand geben; im Schwimmbad; im Caf!'!; Erste Hilfe; 

Rasieren; Tätowieren; Sauna; Schwangerschaft; Mücke; Akupunktur; Blutsbrü
derschaft; Spritzen von Drogen; Bluttransfusion usw.), eine rote Karte (..Großes 
Ansteckungsrisiko " ), eine gelbe Karte (" Geringes Ansteckungsrisiko " ) und eine 
grüne Karte (" Kein Ansteckungsrisiko " ), ca . 5 " Blitzkarten" (kleine w eiße Kar
ten mit Blitzsymbol), eventuell Pinnwand und Nadeln. 

Will man die Piktogramme und Karten mehrmals verwenden, kann man sie 
im Copy-Shop laminieren (mit Folie überziehen) lassen . 
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• Unterscheiden lernen, in welchen Situationen man sich infizieren kann und 
welche ungefährlich sind 

Durch den Einsatz von humorvollen Piktogrammen entsteht eine lockere At
mosphäre, die zum Mitdenken und Mitmachen motiviert. Die Veranstaltungs
leiterin erfährt darüber hinaus etwas über die Fähigkeit der Teilnehmerinnen, 
über Sexualität zu reden. 

~ Variante: 

Die Teilnehmerinnen werden in Kleingruppen eingeteilt und erhalten mehrere 
Piktogramme, über deren Inhalt und Einstufung sie sich untereinander einigen 
sollen. Die Ergebnisse tragen sie dann der Großgruppe vor (jede Teilnehmerin 
sollte mindestens ein Piktogramm vorstellen) . 

Bei Gruppen, die kaum Vorkenntnisse über Übertragungswege haben, kann 
es sinnvoll sein, diese vorher zu klären - z.B. anhand eines Übertragungssche
mas: 

Infektiöse Körperflüssigkeiten 

• Blut 
• Samenflüssigkeit 
• Scheidenflüssigkeit 

• (Muttermilch) 

Eintrittsstellen in den Körper 
in die Blutbahn über: 

• frische offene Wunden oder 

• Schleimhäute 

Zur Veranschaulichung der Informationen über das Virus, Übertragungswege 
usw. kann man auch mit Overhead-Folien oder Dias arbeiten, z.B. mit dem 
AIDS-Medienpaket (Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hamburg 
[Hg .) 1993} . 

(Nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [Hg.] 1998b) 
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Weiß ich ... '? 

Ausräumen von Unsicherheiten und Schließen von Wissenslücken im Bereich 
HIV/AIDS 

fI Dauer: 

Ca . 1,5 St unden 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen werden in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe zieht ei 
nen Arbeitsbogen zu einem der folgenden Wissensgebiete: 

• Infektionswege (Wie kann man sich mit HIV anstecken,wie nicht?) 
• Infektionszahlen (Wie verbreitet sind HIV und AIDS in unterschiedlichen Be

völkerungsgruppen?) 

• Folgen (Welche Folgen kann eine HIV-Infektion haben?) 
• Schutzmöglichkeiten (Wie kann man sich vor einer HIV-Infektion schützen?) 

Jede Kleingruppe hat 20 Minuten Zeit, um das jeweilige Wissensgebiet zu bear
beiten. Die Tei lnehmerinnen der Kleingruppen tragen dazu ihre Informationen, 
Vermutungen, Unsicherheiten und Fragen zusammen. Diese werden auf dem 
Arbeitsbogen in folgenden drei Rubriken sortiert: 
1. Was ihr sicher wisst. 
2. Worüber ihr euch unsicher oder nicht einig se id. 
3. Wozu ihr Fragen habt. 

Die Teilnehmerinnen sollten darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dieser 
Methode nicht um einen Wissenstest handelt, sondern dass es im Sinne der Me
thode ist, wenn möglichst viele Fragen und Unklarheiten zusammengetragen 
werden können . 

Die Ergebnisse aus den Kleingruppen werden anschließend in der Groß
gruppe vorgestellt : Zunächst wird vorgelesen, was jede Gruppe sicher zu wis
sen glaubt, danach werden die Bereiche vorgestellt, in denen es Unsicherhei

ten oder Unklarheiten innerhalb der Gruppe gab, und schließlich geht es um 
die Fragen der Gruppenmitglieder zum jeweiligen Wissensgebiet. Die anderen 
Teilnehmerinnen können ihrerseits zum Wissensgebiet der Gruppe Fragen stei 
len, Zweifel an den gel ieferten Informationen äußern oder selbst Informatio
nen zu den gestellten Fragen liefern. Unsicherheiten und Zweifel, die nicht 
von den Teilnehmerinnen beseitigt werden können, und offen gebliebene Fra
gen werden schließlich von der Veranstaltungsleiterin ausgeräumt bzw. beant

wortet. 
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~ Vorbereitung/Material: 

Es werden vier Arbeitsbögen benötigt, auf denen jeweils eines der Wissensge
biete und die drei Rubriken genannt sind . Für die Bearbeitung der Arbeitsbö
gen benötigen die Teilnehmerinnen Stifte und ggf. Schreibunterlagen. Für die 
Kleingruppenarbeit sind mehrere Räume von Vorteil, aber nicht unbedingt er
forderlich . 

p;,:~ ZI-ele" 
~i(;I " 

Ausräumen von Unsicherheiten und Schließen von Wissenslücken hinsichtlich 

• der relevanten Infektionswege 
• der Epidemiologie der HIV-Infektion 
• der relevanten Schutzmöglichkeiten 
• der Folgen einer HIV-Infektion 

Durch die oben beschriebene Bearbeitungsform wird sichergestellt, dass den 
Teilnehmerinnen keine ihnen bereits bekannte Informationen vermittelt wer
den, was zu Langeweile führen könnte. An der Darstellung der Ergebnisse kann 
die Veranstaltungsleiterin ablesen, zu welchen Bereichen die Teilnehmerinnen 
Fragen haben oder wo Unsicherheiten vorliegen . Sie kann dann gezielte Infor
mationen geben, die den Teilnehmerinnen fehlen, oder Unsicherheiten und Irr
tümer ausräumen, indem sie Wissensbestände bestätigt oder berichtigt. 

Im Austausch untereinander und mit der Veranstaltungsleiterin können die 
Tei lnehmerinnen erkennen, dass sie bereits viel über HIV und AIDS wissen und 
dass sie etwaige Wissenslücken schließen können. Dies steigert das Vertrauen in 
die eigene Kompetenz. 

Wichtig dafür ist eine vertrauensvolle, von Leistungsdruck freie Atmosphäre. 

(Nach Stamm 1996) 
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m Arbeitsbögen: 

INFEKTIONSZAHLEN 

" Wie verbreitet sind HIV und AIDS in unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen?" 

Was wir 

sicher wissen 

Worüber wir uns 
unsicher oder 
nicht einig sind 

Wozu wir 
Fragen haben 

In 
C 
c( -::-
::z::: ... 
GI 
,g 
:;' 

C 
GI 
111 
111 

3: 
c 
0 
> 
tn 
C 
;, ... ... 
E ... 
GI ::-
I"'-
I"'-

207 



'" C 
04: -::-
:z:: ... 
GI 
.a 
::::J 
C 
GI 
111 
111 

3: 
c 
0 
> 
g, 
C 
:::J 

+i .... 
E ... 
GI ::-
.... 
.... 

INFEKTIONSWEGE 

" Wie kann man sich mit HIV anstecken. wie nicht?" 

Was wir 

sicher wissen 

Worüber wir uns 
unsicher oder 

nicht einig sind 

Wozu wir 

Fragen haben 
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SCHUTZMÖGLICHKEITEN 

"Wie kann man sich vor einer HIV-Infektion schützen?" 

Was wir 
sicher wissen 

Worüber wir UM 
unsicher oder 
nicht einig sind 

WOZU wir 
Fragen haben 

11\ 
C 
ce -> 
::z:: .. 
GI 
.lI 
:::1 
C 
GI 
111 
111 

~ 
C 
0 
> 
CI 
C 
::I 
;; .. 
E .. 
GI 
> 
..... 
..... 

209 



'" C 
ce -> 
% .. 
GI 

.Q 
:::1 
C 
GI 
111 
111 

§ 
C 
0 
> 

'" C 
::I .. .. 
E .. 
GI 
> 
" " 

FOLGEN 

"Welche Folgen kann eine HIV-Infektion haben?" 

Was wir 
sicher wissen 

Worüber wir uns 
unsicher oder 
nicht einig sind 

Wozu wir 
Fragen haben 
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Wissens-Quiz 

Überprüfung des Wissensstandes zu HIV und AIDS 

~ Dauer: 

Ca. 45 Minuten 

~ Ablauf: 

Zu Beginn werden Kleingruppen mit je drei bis vier Teilnehmerinnen gebildet. 
Jede Gruppe erhält die erste Fragekarte und muss gemeinsam eine Antwort fin
den, die nach zwei bis drei Minuten genannt werden soll. Anschließend nennt 
die Leiterin die richtige Lösung und vergibt für jede richtige Lösung einen 
Punkt an die jeweilige Gruppe. Bei Unklarheiten oder verschiedenen Meinun
gen greift die Veranstaltungsleiterin klärend ein . Es folgt die zweite Fragekarte 
usw. 

Wichtig : Es können eine oder mehrere Antworten richtig sein . Für erwachsene 
Teilnehmerinnen müssen die Fragen angepasst werden . 

~ Vorbereitung/Material: 

Fragekärtchen mit Fragen zum Thema HIV/AIDS 

~~ Ziele: 

• Erwerb von Wissen zu HIV/AIDS 
• Anregung der Diskussion in den Kleingruppen 
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m Fragen: Wissens-Quiz 

Was weißt du über AIDS? 

1. Welche der folgenden Behauptungen sind richtig? 
a) Man kann sich anstecken, wenn man von einer/einem HIV-Infizierten ange

hustet wird. 
b) Eine infizierte Mutter kann ihr Kind beim Stillen über die Muttermilch an

stecken. 
c) Beim gegenseitigen Masturbieren kann man sich anstecken, wenn ein Part

ner bisexuell oder homosexuell ist. 
d) Man kann sich durch Mückenstiche anstechen, wenn die Mücke kurz vorher 

zufällig einen Infizierten gestochen hat. 
e) Ein hohes Ansteckungsrisiko besteht durch den Biss eines infizierten Gold

hamsters. 
f) Blut, Sperma und Scheidenflüssigkeit sind Körperflüssigkeiten, die den AIDS

Erreger übertragen. 

2. Welche Behauptung ist richtig? 
a) AIDS ist eigentlich nur für Fixer und Schwule ein Risiko . 
b) Mit Kondom kann einem praktisch nichts passieren (kann man sich nicht mit 

dem HI-Virus anstecken). 
c) Es reicht aus, wenn meinte Partner/in mir, bevor wir miteinander schlafen, 

versichert, nicht HIV-positiv zu sein . 
d) Man sollte nur dann mit unbekannten Leuten schlafen, wenn die einen HIV

Test gemacht haben. 
e) Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem HIV-infizierten Menschen 

schläft, ist so gering, dass man in der Regel auf Kondome verzichten kann. 

3. Was schützt sicher vor einer Ansteckung mit dem HI-Virus? 
a) Sich nach dem Geschlechtsverkehr gut waschen . 
b) Ein Kondom r ichtig benutzen . 
c) Die Pille nehmen . 

4. Welche der folgenden Behauptungen stimmt? 
a) Es gibt bis jetzt noch kein Heilmittel gegen AIDS. 
b) Raucher/innen werden leichter AIDS-krank als Nichtraucher/innen. 
c) Wenn man einer/einem AIDS-Kranken die Hand schüttelt und die anschlie

ßend nicht sofort wäscht, ist das gefährlich. 
d) Wer sparen will , kann ein Kondom auch auswaschen und dann mehrfach ver

wenden . 
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5. Was versteht man unter ,,5afer Sex"? 
a) Sexualverkehr unter Aufsicht einer Schwester vom Roten Kreuz. 
b) Abstinenz. Nicht beim Alkohol, sondern beim Sex. 
c) Nur noch onanieren. 
d) Sexualität nur mit einem treuen Partner. 
e) Alle Sexualpraktiken, bei denen Blut, Sperma oder Scheidensekret nicht in 

die Blutbahn des Partners gelangen können (weil man z.B. ein Kondom ver
wendet) . 

6. In welchen Situationen kann man sich anstecken? 
a) Beim Küssen. 
b) Beim Trinken aus dem gleichen Bierglas. 
c) Im Krankenhaus auf der Station von AIDS-Patientinnen/-Patienten. 
d) Bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr mit jemandem, die/der infiziert ist. 
e) Durch den Schweiß, der in einer Sauna auf das Holz tropft. 

7. Was ist der Unterschied zwischen AIDS und einer HIV-Infektion? 
a) Es gibt keinen Unterschied, außer dass AIDS die amerikanische und HIV die 

von französischen Forschern/Forscherinnen verwendete Abkürzung ist. 
b) AIDS bezeichnet die Krankheit und HIV das Virus, also den Krankheitserre

ger. Die Krankheit bricht nicht sofort nach der Ansteckung mit dem Virus aus, 
aber man kann trotzdem jederzeit andere anstecken. 

c) Bei AIDS handelt es sich um eine Schwächung des Abwehrsystems des Kör
pers, bei HIV handelt es sich um eine chronisch verlaufende Geschlechts
krankheit. 

8. Was versteht man überhaupt unter AIDS? 
a) Eine oft tödlich verlaufende Allergie gegen Samen- und Scheidenflüssigkeit. 
b) Eine ansteckende Krankheit, die das Abwehrsystem des Menschen gegen an

dere Infektionskrankheiten schwächt und lahm legt. 
c) Bezeichnung für ein Virus. 

9. Wie kann man erkennen, ob man sich mit dem Virus angesteckt hat oder ob 
die Krankheit bereits ausgebrochen ist? 
a) Man kauft das Teströhrchen mit dem Namen "KY-69" in der Apotheke und 

führt den Test zu Hause durch. 
b) Man kann es selbst nicht erkennen. Man muss zum Arzt oder zum Gesund

heitsamt und dort einen Bluttest machen lassen. 
c) Man prüft, ob man typische Krankheitssymptome hat. Wenn nicht, hat man 

auch kein AIDS. 
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10. Worauf muss man beim Kauf und bei der Anwendung eines Kondoms ach
ten? 
a) Das Kondom sollte das Siegel mit dem blauem Umweltengel haben. 
b) Beim Überrollen sollte man oben ein kleines Reservoir für das Sperma lassen. 
c) Beim Rausziehen aus der Scheide sollte man das Kondom am Ende festhal

ten, damit es nicht vorzeitig abrollt. 
d) Beim Kauf sollte man Kondome bevorzugen, die die gleiche Farbe wie die 

Augen des Partners haben. 
e) Beim Überrollen sollten möglichst keine Luftblasen entstehen, damit es nicht 

reißt . 
f) Beim Kauf sollte man eine nicht zu kleine Größe wählen, damit es nicht 

kneift. 

Lösungen: 

Die richtigen Antworten auf die einzelnen Fragen: 

Frage 1: b, f Frage 6: d 
Frage 2: b Frage 7: b 
Frage 3: b Frage 8: b 
Frage 4: a Frage 9: b 
Frage 5: c, e Frage 10: b, c, e 

C (Nach Landesinstitut Schleswig-Holstein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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e: 
eine Wanderung durch den Körper 

Spielerische Wissensvermittlung zu Übertragungswegen 

~ Dauer: 

60-90 Minuten 

~ Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen werden zunächst aufgefordert, auf zwei Wand- bzw. Bo
denzeitungen die lebensgroßen Umrisse eines Mädchens und eines Jungen zu 
malen. Anschließend sollen sie die primären und sekundären Geschlechtsmerk
male realistisch einzeichnen. Im gelenkten Rollenspiel "wandert" die Veranstal
tungsleiterin durch den Körper (von Kopf bis Fuß) und fragt nach den spezifi
schen Ansteckungsrisiken und Infektionsmöglichkeiten. Das sollte sie nicht 
"trocken" tun, sondern eher wie eine Animateurin, die auch einmal etwas 
"Verrücktes " vorschlägt (etwa "Hier am Ende des Rückens sind doch besonders 
erogene Zonen! Wenn man nun hier .. . ?") . 

Dabei kommen wirkliche und vermeintliche Ansteckungsmöglichkeiten glei
chermaßen zur Sprache, Fehlinformationen können bei Bedarf richtig gestellt 
werden . Die Ansteckungsmöglichkeiten werden - je nach Gefährlichkeit - auf 
rote (großes Ansteckungsrisiko, z.B. ungeschützter Analverkehr, Nadeltausch) 
bzw. gelbe (geringes Ansteckungsrisiko, z.B. Oralverkehr, wenn der/die aufneh
mende Partner/in Mundraumverletzungen hat) Karten aufgeschrieben und an 
den entsprechenden Körperpartien angebracht; grüne Karten bezeichnen Par
tien bzw. Verhaltensweisen ohne Ansteckungsrisiko. Am Ende der Übung ha
ben die Teilnehmerinnen zwei " sprechende Körper" bzw. "Körper-Risiko-Bi l
der" selbst gestaltet, die ausgestellt werden können . 

~ Variante: 

Die Teilnehmerinnen erstellen eine Broschüre über Ansteckungswege und In

fektionsgefahren für andere Mädchen, die nicht lesen können oder unsere 
Sprache nicht verstehen . Dabei weisen sie mit selbst erstellten Bildern, Symbo
len, Zeitungsausschnitten oder Collagen sowohl auf Gefahren als auch auf un
bedenkliches Verhalten hin. 

?@ Vorbereitung/Material: 

Wandzeitungspapier, Zeichenpapier, Stifte, Klebstoff, Scheren, Zeitungen, Kärt
chen (rot, gelb, grün) 
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'ß~ Ziele: 

• Informationen über HIV-Infektionswege und Schutzmöglichkeiten vertiefen 
• Kreativ-gestaltende Auseinandersetzung mit dem Wissen über die An

steckungswege 

Voraussetzung ist, dass die Teilnehmerinnen über die wesentlichen HIV-Infekti
onswege informiert sind . 

(Nach BARMER Ersatzkasse [Hg.] 1995) 

216 



Vier-Ecken-S I zum HIV-Test 

Auseinandersetzung mit Argumenten für und gegen den Test 

~ Dauer: 

Ca. 60 Minuten 

~ Ablauf: 

Auf große Karten werden vier Aussagen zum HIV-Test geschrieben. Diese wer
den von der Veranstaltungsleiterin vorgelesen und in die Ecken des Raums an 
die Wand geklebt. Die Teilnehmerinnen sollen zu der Ecke gehen, die ihrer per
sönlichen Meinung am nächsten kommt (auch dann, wenn keine der vorgege
benen Meinungen der eigenen genau entspricht) . 
Die Aussagen sollten kontrastierend sein, ein breites Spektrum abdecken und 
auf die Zielgruppe abgestimmt sein . Beispiele zur Auswahl von Aussagen : 

Man sollte regelmäßig zum HIV-Test gehen, 

• dann kann nichts passieren. 
• dann fühle ich mich sicher, da man im Frühstadium eine Infektion noch er

folgreich bekämpfen kann . 

• weil man dann verantwortungsbewusst sich selbst und den Partnern/Partne
rinnen gegenüber handelt. 

Man sollte nicht zum Test gehen: 

• Der Test ist nicht sicher (falsch positive Ergebnisse). 

• Wer weiß, was dabei herauskommt. 
• Die Belastung durch ein positives Ergebnis ist zu groß. 
• Man kann sowieso nichts mehr daran ändern, wenn man sich infiziert hat. 

• "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! " 

Man sollte immer dann zum HIV-Test gehen, wenn etwas "passiert" ist, 
• z.B . ungeschützter Geschlechtsverkehr, Kondom geplatzt, mit der Injektions

nadel eines Infizierten gestochen usw. 

Wenn d ie Teilnehmerinnen sich auf die Ecken verteilt haben, sollen sie nachein
ander erklären, warum sie sich für die jeweilige Aussage entschieden haben. 
Die anderen Teilnehmerinnen hören in dieser Phase nur zu und geben keine 
Kommentare ab. Anschließend setzen sich alle wieder auf ihre Plätze, und eine 
Pro-und-Kontra-Diskussion zu den einzelnen Positionen kann beginnen. Dabei 
können die Teilnehmerinnen auch ihre tatsächliche Meinung formulieren. 
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Herausgearbeitet werden sollte : 
1. Was kann der HIV-Test leisten und was nicht? Warum? 
2. Diagnostisches Fenster 
3. Sicherheit der beiden Teststufen 
4. In welchen Situationen sollte man einen Test machen lassen? 
5. Vor- und Nachteile, Belastung und Entlastung durch das Testen 
6. Wie handle ich für mich und andere verantwortlich? 

~ Vorbereitung/Material : 

Karten mit Aussagen zum HIV-Test 

• Meinungsbildung und Meinungsaustausch zum HIV-Test 
• Wissensvermittlung über den Test 

(Nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [Hg.] 1998b) 

~ Varianten: 

Das Vier-Ecken-Spiel ist sehr variabel und kann bei vielen Themen eingesetzt 
werden (z.B. Homosexualität, Verhütung, Werte und Normen). 

Beispielfragen zu Homosexualität: 

• " Schwule sind o .k. - solange sie nicht meinen Freund/meinen Sohn ver
führen ." 

• "Homosexualität ist unnatürlich." 
• "Ich kann gut mit lesbischen Mädchen/Frauen umgehen, solange sie mich 

nicht anmachen." 

• " Ein bissehen bi schadet nie." 
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Was schützt vor HIV/AIDS? 

Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen verschiedener Schutzmaß
nahmen 

~ Dauer: 

Ca. 1,5 Stunden 

~ Ablauf: 

Auf dem Fußboden werden zwölf Blätter ausgelegt, auf denen je eine Maß
nahme zum Schutz vor der sexuellen Übertragung des HI-Virus genannt wird, 
z.B. Kondome, "Aufpassen", "AIDS-Test", Verzicht auf bestimmte Sexualprakti
ken, Beschränkung auf Selbstbefriedigung, Vertrauen, Treue, Verzicht auf 
"One-Night-Stands", Kontrolle, nur noch Oralverkehr, Partnerauswahl, Verzicht 
auf Sexualität. (Die Formulierung der Schutzmaßnahmen sollte so gehalten 
sein, dass sie den Teilnehmerinnen einen gewissen Interpretationsspielraum 
belässt.) 

Die Teilnehmerinnen gehen nun, jede für sich, durch den Raum und betrach
ten nacheinander alle Blätter, bis die Veranstaltungsleiterin sie auffordert, sich 
zum Blatt mit derjenigen Strategie zu stellen, die sie für die absolut sicherste 
halten. Danach werden die Teilnehmerinnen gebeten, sich bei " ihrer" Schutz
maßnahme hinzusetzen und der Reihe nach ihre Wahl zu begründen. Die Rich
tigkeit dieser Wahl darf von Teilnehmerinnen, die eine andere Maßnahme fa
vorisiert haben, in Zweifel gezogen werden . Diese Teilnehmerinnen sollen dann 
ihrerseits die Wahl "ihrer" Strategie begründen. Eventuelle Unsicherheiten und 
Irrtümer der Teilnehmerinnen bezüglich der Verlässlichkeit einzelner Schutz
maßnahmen sollte die Veranstaltungsleiterin an dieser Stelle ausräumen. Sind 
alle Entscheidungen ausreichend begründet und hinterfragt worden, können 
die Schutzmaßnahmen nach dem Restrisiko geordnet werden (" völlig sicher", 
" mehr oder minder sicher", "völlig unsicher"). 

Danach werden die Zettel erneut im Raum verteilt, die Teilnehmerinnen wer
den wieder gebeten, im Raum herumzugehen. Auf das Signal der Veranstal 

tungsleiterin sollen sich die Teilnehmerinnen diesmal derjenigen Schutzstrate
gie zuordnen, die sie selbst in Zukunft praktizieren wollen . Auch diese Ent
scheidungen sollen begründet und diskutiert werden . (Da nach zukünftigem, 
beabsichtigtem Verhalten gefragt wird, brauchen sich die Teilnehmerinnen oh
ne sexuelle Erfahrungen nicht zu "outen" . Auch für Teilnehmerinnen mit Er
fahrung kann es leichter sein, nicht eindeutig zu ihrem tatsächlichen Schutzver
halten Stellung beziehen zu müssen.) 

Anschließend werden d ie Teilnehmerinnen anhand der von ihnen gewählten 
Schutzmaßnahmen in Kleingruppen aufgeteilt. Diese Gruppen sollen nun ge
meinsam überlegen, welche Probleme bei der Umsetzung der von ihnen ge-
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wählten Strategie auftreten und sie von der Umsetzung dieser Strategie abhal
ten können . Diese Schwierigkeiten werden anschließend in der Gesamtgruppe 
zusammengetragen; die Teilnehmerinnen können dann versuchen, Lösungen 
für die einzelnen Probleme zu finden. 

~ Vorbereitung/Material : 

Benötigt werden 12 Blätter mit unterschiedlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
der sexuellen Übertragung des HI-Virus und ein Raum mit einer ausreichend 

großen, freien Fußbodenfläche. Für die Kleingruppenarbeit sind mehrere Räu
me von Vorteil, aber nicht unbedingt erforderlich . 
Will man die Blätter mit den Schutzmaßnahmen mehrfach verwenden, kann 
man sie in einem Copy-Shop laminieren (mit Folie überziehen) lassen. 

r;;~ ZI"ele" 
~r.t . 

• Wissen über die Sicherheit verschiedener Schutzmaßnahmen erwerben 
• Auseinandersetzung mit den Vor" und Nachteilen der eigenen Schutzstrategie 

Bei der Wahl der sichersten Schutzstrategie wird erfahrungsgemäß häufig 
Treue oder Vertrauen im Sinne einer monogamen Paarbeziehung genannt. Die 
Teilnehmerinnen können an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die 
Formel "Treue schützt" nur unter bestimmten Voraussetzungen gilt. 

Um ihre Präferenzen für ein bestimmtes Schutzverhalten zu begründen, 
müssen die Teilnehmerinnen auch über ihre Wünsche, Bedürfnisse, Normen 

und Wertsetzungen im Bereich der Sexualität nachdenken, was ihre Selbst

wahrnehmung fördert. Dadurch, dass die Teilnehmerinnen ihre Entscheidung 
argumentativ begründen bzw. die Entscheidungen der anderen hinterfragen 
und sich mit ihnen auseinander setzen, werden auch ihre Argumentationsfer
tigkeiten erweitert. 

Stellung zum eigenen HIV-Schutzverhalten zu beziehen bedeutet implizit 
auch, Stellung zur Gestaltung der eigenen Sexualität zu beziehen (z.B. " Ich ent
scheide mich für das Kondom, weil ich einen One-Night-Stand nicht mit Sicher
heit ausschließen kann . "). 

Die Besprechung von Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Schutzmaß

nahmen kann den Teilnehmerinnen vermitteln, dass in der Sexualität nicht im
mer alles ohne Komplikationen abläuft bzw. dass " Pannen" durchaus normal 
sind . Einer Idealisierung von Sexual ität als völlig reibungslos und störungsfrei 
und daher mit dem Kondomgebrauch inkompatibel kann dadurch entgegenge
wirkt werden . 

(Nach Sielert/Keil [Hg.) 1993) 
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Roll down the rubber 

Handlungskompetenzen tür die Kondomanwendung 

~ Dauer: 

Ca . 30 Minuten 

~ Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen finden sich in Zweiergruppen zusammen. Jedes Paar er
hält einen Holzpenis und zwei Kondome. Die Veranstaltungsleiterin erläutert, 
worauf beim Kauf, bei der Lagerung und bei der Anwendung von Kondomen 
zu achten ist (s.u .), und demonstriert an einem der Holzmodelle Schritt für 
Schritt die korrekte Anwendung des Kondoms. Dann fordert sie die Teilnehme
rinnen zum gemeinsamen Üben auf: Eine Teilnehmerin zieht das Kondom über 
den Holzpenis, die andere gibt nötigenfalls Hilfestellung (indem sie z.B. das 
Holzmodell festhält, damit die Partnerin beide Hände frei hat). Haben alle Teil 
nehmerinnen die Anwendung des Kondoms einmal ausprobiert, trifft sich die 
gesamte Gruppe zum Erfahrungsaustausch. Folgende Fragen können dabei von 
der Veranstaltungsleiterin gestellt werden : Was war leicht? Was war schwer? 
Wie fühlt sich das Kondom an? Welches Verhalten der Partnerin war hilfreich? 

Die Veranstaltungsleiterin weist auch auf Unterschiede zwischen der 
Übungssituation und der realen Anwendungssituation hin (Dunkelheit, Nervo
sität, Erektionsverlust oder vorzeitiger Samenerguss usw.). 

~ Vorbereitung/Material: 

Ein Holzpenis pro Zweiergruppe und je ein Kondom pro Teilnehmerin, evtl. Ko
pien mit Hinweisen zu Kondomen 

r;,~ ZI"ele ' It.\1rA ' 

• Wissensvermittlung über Bezugsquellen von Kondomen, verschiedene Sor
ten, Haltbarkeit, Lagerung, Anwendung und Entsorgung 

• Erwerb praktischer Fertigkeiten im Umgang mit Kondomen 
• Förderung des Vertrauens in die eigene Handlungskompetenz 

~ Varianten: 

Statt mit Holzpenissen kann die Kondomanwendung auch mit Bananen, Fla
schen, Zucchini usw. oder durch Überziehen über Zeige- und Mittelfinger einer 
anderen Teilnehmerin geübt werden . 
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Als vorgeschalteten Schritt kann man die Teilnehmerinnen bitten, zerschnit
tene Anleitungen zur Kondomanwendung in die richtige Reihenfolge zu brin
gen. 

Man kann den Teilnehmerinnen auch eine Anleitung mit Zeichnungen mitge

ben. 

(Nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [Hg.] 1998b) 

Wichtige Hinweise zu Kondomen: 

• Nur Markenkondome mit dem Aufdruck "geprüft nach EN 600" verwenden, 
deren Verfallsdatum noch nicht überschritten ist. Keine Scherzkondome ver
wenden - sie schützen nicht vor einer Schwangerschaft oder sexuell über
tragbaren Krankheiten. 

• Kondome kühl und trocken aufbewahren, vor Reibung, Druck, Hitze, Kälte 
und scharfen oder spitzen Gegenständen schützen (daher auf keinen Fall im 
Handschuhfach oder im Portemonnaie aufbewahren) . 

• Überprüfen, ob die Verpackung unbeschädigt ist. 
• Verpackung an der vorgesehenen Einkerbung aufreißen; niemals Schere, 

Messer, Zähne oder spitze Gegenstände benutzen, da dann das Kondom ein
reißen kann . Vorsicht mit langen Fingernägeln und spitzen Schmuckstücken, 

z.B . Ringen. 
• Vorhaut zurückziehen und Kondom mit dem Gummiwulst nach außen auf 

den steifen Penis aufsetzen. (Wurde das Kondom versehentlich falsch aufge
setzt, muss ein neues genommen werden, da durch die Vor-/Lusttropfen be
reits Samen oder Krankheitserreger auf das Kondom gelangt sein können.) 
Beim Aufsetzen das Kondom an der Spitze (etwa 1-2 cm) mit Daumen und 
Zeigefinger zusammendrücken und festhalten, um ein Reservoir für das 
Sperma zu lassen. Das Kondom dann vollständig über den steifen Penis ab
rollen, bevor es zur ersten Berührung mit Vagina (Scheide) oder Anus (Darm

ausgang) kommt. 
• Beim Geschlechtsverkehr öfter den richtigen Sitz überprüfen. 
• Penis nach dem Samenerguss vorsichtig aus Scheide oder Anus ziehen, bevor 

er erschlafft. Das Kondom dabei am Gummiring festhalten, damit es nicht 
abrutscht. 

• Kondom in den Abfalleimer, nicht in die Toilette werfen . 

• Jedes Kondom nur einmal benutzen. 
• Bei Latexallergien kann man Kondome aus Polyurethan verwenden. 
• Normale Kondome nur mit wasserlöslichem Gleitmittel verwenden; Öle, Va

seline, Körperlotion und andere fetthaltige Mittel greifen das Gummi an. 
Kondome aus Polyurethan können auch mit fetthaitigen Gleitmitteln ver
wendet werden . 
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g Anwendung des Kondoms 

Die elf Abbildungen dieser Vorlage 
zeigen, was bei der Anwendung 
des Kondoms zu beachten ist. 

Die einzelnen Schritte sind nicht 
richtig geordnet. Sieh dir die Abbil
dungen und Texte genau an . Num
meriere sie und klebe sie in der 
richtigen Reihenfolge auf. 

Das Glied muss versteift sein. 

Die Verpackungsfolie wird 
vorsichtig eingerissen, das 
Kondom herausgeschoben. 

Die Vorhaut wird 
zurückgezogen. 

Das Kondom wird in zusam
mengerolltem Zustand auf die 
Eichel aufgesetzt. 
Die Rolle liegt außen. 

Durch zusammendrücken der 
Folie wird die Unversehrtheit 
der Kondomverpackung 
überprüft; das Kondom wird 
griffbereit zurechtgelegt 

Nach dem Samenerguss wird 
das Kondom am Gliedansatz 
festgehalten und mit dem Glied 
zusammen aus der 
Scheide gezogen. 

Glaubt man, das Kondom 
während des Geschlechts
verkehrs beschädigt zu haben, 
kann man dies durch Füllen mit 
Wasser überprüfen. 

Benutzte Kondome gehören 
in den Mülleimer. 

Das Reservoir wird mit Fingern 
der einen Hand zusammen-
gedrückt, während mit der 
anderen Hand das Abrollen 
des Kondoms beginnt. 

Das Kondom wird so weit wie 
möglich zum Gliedansatz hin 
ausgerollt; dabei umfasst die 
andere Hand das Glied mit 
Kondom. 

Beim Geschlechtsverkehr 
wird darauf geachtet, dass 
sich der Sitz des Kondoms nicht 
verändert, z.B. Kontrolle mit 
der Hand. 
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zwischen und Bauch 

Bewusstes Erleben des inneren Entscheidungsprozesses 

~ Ablauf: 

Zur Einführung kann die Veranstaltungsleiterin darauf hinweisen, dass im Le
ben viele Entscheidungen gefällt werden müssen, diese aber manchmal deshalb 

schwer fallen, weil wir mit uns selbst im Widerspruch stehen. Thema ist der in
nere Widerstreit zwischen den " Kopfargumenten" (Vernunft, Moral) und den 
" Bauchargumenten" (Gefühl, Lust) . 

Zu Beginn wird eine Liste von Problemen vorgestellt . Die Teilnehmerinnen lesen 
die Liste durch und stimmen darüber ab, welches der Probleme bearbeitet wer
den soll; sie können auch eigene Beispiele nennen. 

Nun werden zwei gleich große Gruppen gebildet. Das Los entscheidet darü
ber, welche Gruppe die " Kopfgruppe" und welche die " Bauchgruppe " w ird. In 
den Gruppen werden "Bauch-" bzw. " Kopfargumente " gesammelt und auf 
großen Papierbogen notiert. Danach stellen sich beide Teilgruppen einander 
gegenüber auf. 

Die Veranstaltungsleiterin schreibt das zu bearbeitende Problem auf einen 
Zettel und legt diesen in die Mitte zwischen den beiden Gruppen auf den Bo
den. Nun werden abwechselnd Argumente ausgetauscht, wobei nach Möglich
keit auf das zuvor genannte Argument eingegangen werden sollte. Die Veran
staltungsleiterin sollte darauf achten, dass die Trennung in " Kopf-" und 
" Bauchargumente" auch wirklich eingehalten wird . 

Abschließend kann die Veranstaltungsleiterin im Plenum deutlich machen, dass 
es bei einem inneren Dialog ähnlich wie bei dem Austausch zwischen der 

"Kopf-" und "Bauchgruppe" zugeht, dass jeder Mensch die Bewertung der Ar
gumente aus den beiden Bereichen selbst vornehmen muss und dass es auch ei
ne Entscheidung ist, etw as nicht zu tun . 

~ Vorbereitung/Material: 

Problemliste, große Papierbogen, Lose zur Aufteilung der Gruppen 

~~ Ziele: 

• Bewusstmachung des inneren Entscheidungsprozesses 
• Erkennen, dass es oft schwierig ist, sich zwischen Kopf- und Bauchargumen

ten zu entscheiden 
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~ Problemliste: 

• Will ich eine feste Partnerschaft eingehen? 
• Schlafe ich mit jemandem, obwohl ich mich nicht binden will? 
• Schlafe ich mit ihm/ihr, obwohl ich ihn/sie nicht liebe? 
• Ihr möchtet miteinander schlafen, habt aber keine Verhütungsmittel. Macht 

ihr es trotzdem? 

• Benutzt ihr beim ersten Mal ein Kondom? 

• Es ist gerade so schön. Soll ich das Thema Verhütung ansprechen? 
• Traue ich mich, das Thema AIDS anzusprechen? 
• Beichte ich einen Seitensprung? 
• Soll ich Fragen zu meiner sexuellen Vorgeschichte wahrheitsgemäß beant

worten? 

(Nach Landesinstitut Schleswig-Holstein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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Drüber reden 

In Rollenspielen wird eingeübt, über Kondome zu reden 

:I Dauer: 

Ca. 75 Minuten 

~ Ablauf: 

Die Veranstaltungsleiterin führt in einer Gesprächrunde an die Übung "Drüber 
reden" heran, indem sie erzählt, wie schwer es ist, das Thema Verhütung und 
Kondome anzusprechen, und dass es deswegen nicht ausreicht, ein Kondom 
richtig anwenden zu können . Dabei kann sie auch eigene Erfahrungen einbrin
gen. 

Sie schlägt vor, das Darüber-Reden zu üben. Die Teilnehmerinnen sollen in ei
nem Rollenspiel Schauspielerinnen darstellen, die für einen Hollywood-Film 
proben. Szenen, die von den Teilnehmerinnen als gelungen beurteilt werden, 
sollen dann auf Video aufgenommen werden . Das Aufzeichnen auf Video mo
tiviert die Teilnehmerinnen in der Regel sehr viel stärker als ein reines Rollen
spiel. Außerdem entsteht auf diese Weise eine Distanz zum tatsächlichen AII 
tagsverhalten der Teilnehmerinnen, die ihnen das Ausprobieren und Spielen er
leichtert. 

Zu Beginn werden die Rollen vergeben, dann spielen die " Schauspielerinnen" 
die Szene. Die anderen können Veränderungsvorschläge machen, indem sie 
selbst die Szene spielen; anschließend entscheiden alle gemeinsam, welche Sze
ne aufgenommen werden soll. 

Nachdem sich die Teilnehmerinnen die Aufzeichnungen angesehen haben, soll 
ten sie über die gespielten Situationen reden . Hierbei können auch Handlungs
alternativen vorgestellt werden, die von den Teilnehmerinnen bisher nicht ge
nannt wurden . 

Bei ROllenspielen ist es grundsätzlich wichtig, die Teilnehmerinnen aus der Rol 
le zu "entlassen", da gerade bei intensiven Spielen manche Teilnehmerinnen 
nicht allein in die Realität zurückfinden. Diese "Entlassung" kann z.B. gesche
hen, indem man sagt: "Du bist jetzt wieder Nicole und nicht mehr die böse 
Mutter" , worauf die Teilnehmerin erwidert: "Ich bin Nicole." Man kann auch 
die "Schauspielerinnen" verabschieden; diese verlassen dann den Raum und 
werden beim erneuten Betreten mit ihrem richtigen Namen begrüßt. 
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~ Vorbereitung/Material: 

Vorbereitete Zettel mit den "Drehbüchern" (Rollenspielanweisungen), Video
kamera, Videorekorder und Fernseher 

r;;~ Zl'ele' 
~?A ' 

• Erleben. dass und wie man "drüber reden" kann 
• Erleben. dass und wie man Verantwortung für sich selbst übernehmen kann 

• Ermunterung dazu. sich zu äußern 
• Erwerb von Handlungskompetenz für die Realsituation 

(Nach Heiß 1997) 

~ Drehbücher "Drüber reden" 

Drehbuch "Drüber reden" Nummer 1: 
Steven und Sarah (beide 15 Jahre) sind seit drei Monaten zusammen. Sarahs 
Eltern sind am Wochenende nicht da. Steven und Sarah wollen das erste Mal 
miteinander schlafen. Im Zimmer von Sarah: 
Sarah hat Angst vor einer Schwangerschaft und vor einer HIV-Infektion. 
Sie will mit Steven darüber reden ... 

Drehbuch "Drüber reden" Nummer 2: 
Lara (16) nimmt die Pille. Auf einer Strandparty lernt sie Bob (21) kennen . Sie 
verliebt sich unsterblich in ihn. Nach der Party am Strand fangen sie heftig 
an zu schmusen: 
Bob will dann beim Sex ein Kondom benutzen. da er Angst vor AIDS hat. 
Lara versteht das nicht. 

Drehbuch "Drüber reden" Nummer 3: 
Eigentlich ist es total romantisch. Betty und Mike (14 und 16) sind verliebt 
und wollen das erste Mal miteinander schlafen. 
Als sie ihm ein Kondom mit den Worten hinlegt "Komm, zieh das an!". 
fängt er an, alle Nachteile des Kondoms aufzuzählen. Er hat keine Lust auf 
die Gummitüte! 
Betty besteht darauf: " Entweder mit Kondom, oder es läuft nix. " 
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Ansichten über Homosexl,Ialität 

Diskussion von Ansichten zu und Vorurteilen gegenüber Homosexualität an

hand eines Fragebogens 

:I Dauer: 

Ca. 90 Minuten 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen erhalten einen Fragebogen, den sie in Einzelarbeit beant

worten sollen . Danach werden Kleingruppen gebildet, die folgende Aufgaben 
bearbeiten: 
1. Diskutiert eure verschiedenen Antworten und einigt euch auf gemeinsame 

Aussagen . 
2. Welche Fragen konntet ihr nicht klären? 
3. Was würde eurer Meinung nach passieren, wenn sich jemand in eurem Be

kanntenkreis zu seiner/ihrer Homosexualität bekennen würde? 
Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit werden schriftlich festgehalten und 
anschließend in der Großgruppe vorgestellt und diskutiert. 

r@ Vorbereitung/Material: 

Arbeitsbogen: Ansichten über Homosexualität 

.::;'" Zl'ele' ~~ . 

• Abbau von Vorurteilen gegenüber Homosexuellen 
• Auseinandersetzung mit Sexualitäts-, Partnerschafts- und Geschlechterrollen

konzepten 

(Nach Landesinstitut Schieswig-Hoistein für Theorie und Praxis in der Schule [Hg.] 1994) 
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~ Variante : 

Zusätzliche Fragen, die in den Kleingruppen und/oder der Großgruppe disku
tiert werden können : 

• Welche Beschreibungen treffen auf schwule Männer und lesbische Frauen 
tatsächlich zu und welche nicht? 

• Was sind Vorurteile? Wie kommen sie zustande? Was bedeuten sie für die 
Menschen, die so be- bzw. verurteilt werden? 

• Was bedeutet es in Bezug auf AIDS, schwul oder lesbisch zu sein (z.B. bezüg
lich Schuldzuweisungen)? 

• Ist es ein Unterschied für dich, ob von Homosexuellen oder von Schwulen 
und Lesben gesprochen wird? 

• Wie leicht oder schwer fällt es dir, andere sexuelle Lebensweisen zu akzep
tieren? 

• Kennst du Schwule oder Lesben? Welche Erfahrungen hast du gemacht? 
• Kannst du dir vorstellen, mit einem lesbischen Mädchen/einer lesbischen 

Frau befreundet zu sein oder sie als Mitschülerin/Kollegin zu haben? 

• Wie wäre es für dich, wenn ein lesbisches Mädchen/eine lesbische Frau mit 
dir flirten würde? 

(Nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [Hg.] 1998b) 
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~ Ansichten über Homosexualität 

1. Homosexuel le sind ____________________ _ 

2. Sie machen _____ __________________ _ 

3. Man erkennt sie an ____________________ _ 

cn 4. Sie sind homosexuell geworden, weil _____________ _ ,... 
Z 
..u 
:) 

:J 
I 

5. Und woher weißt du das alles? ________________ _ 
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estunde 

Auseinandersetzung mit dem Thema Bi-/Homosexualität und Abbau von Vor
urteilen durch Diskussion mit Bi-/Homosexuellen 

~ Dauer: 

Ca. 1,5- 2 Stunden 

~ Ablauf: 

Für eine Fragestunde unter dem Motto "Was ich schon immer über Homose
xualität w issen wollte ... " werden auskunftswillige Lesben, Schwule und Bise
xuelle eingeladen. 

Zu Beginn der Fragestunde findet eine Vorstellungsrunde statt, bei der die 
Teilnehmerinnen, die Gäste und die Veranstaltungsleiterin neben persönlichen 
Daten (Name, Alter, Beruf, sexuelle Orientierung usw.) auch ihre Erwartungen 
an diese Veranstaltung, ihre Befürchtungen und ihre Interessen äußern kön
nen. 

Für den Verlauf der Fragestunde stellt die Veranstaltungsleiterin die Regel 
auf, dass alle Fragen gestellt werden dürfen, aber nicht unbedingt alle Fra
gen beantwortet werden müssen . Dies schließt auch ein, dass die Gäste Fra
gen an die Teilnehmerinnen und die Veranstaltungsleiterin richten dürfen. 
Beispiele für solche Fragen könnten sein: " Wann hast du gemerkt, dass du 
heterosexuell bisP" , " Wie haben deine Eltern/Freunde reagiert?", "Wie 
schützt du dich vor HIV und AIDS?", "Wie sieht dein Traummann/deine 
Traumfrau aus? " usw. 

Diskussionen zwischen den Gästen und den Teilnehmerinnen sollten von der 
Veranstaltungsleiterin nicht unterbrochen, sondern nur moderiert werden . 

Die Fragerunde wird beendet, wenn keine Fragen mehr gestellt werden 
oder wenn die vorgesehene Zeit abgelaufen ist. Die Veranstaltungsleiterin 
dankt den Gästen für ihre Auskunftsbereitschaft und bietet ihnen die Mög
lichkeit, ihrerseits ein Schlusswort zu sprechen. 

~ Vorbereitung: 

Für die Fragestunde müssen auskunftswillige Schwule, Lesben und Bisexuelle 
gef unden werden. Hier bieten sich Kontakte zu den Schwulen- und Lesbenzen
tren in der Stadt bzw. Region an. In vielen Schwulen- und Lesbenzentren gibt es 
so genannte Aufklärungsprojekte, die auskunftswillige Schwule und Lesben in 
Schulen und Jugendgruppen entsenden. 

Der Verlauf der Veranstaltung sollte vorher mit den Gästen durchgesprochen 
werden . Insbesondere sollten sie darauf hingewiesen werden, dass die 
Mädchen/Frauen zwar alle Fragen stellen dürfen, dass aber nicht alle Fragen 
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beantwortet werden müssen. Die Gäste sollten ermuntert werden, ihrerseits 
den Teilnehmerinnen Fragen zu stellen . 

Gerade für die oft stockende Anfangsphase hat es sich als günstig erwiesen, 
wenn die Teilnehmerinnen schon vor dieser Fragestunde Themen sammeln, zu 
welchen sie den Gästen Fragen stellen wollen (z.B. Sexualität; sexuelle Prakti 
ken; Coming-out; Reaktionen der Eltern, Verwandten, Freunde; Rollenvertei 
lung in der Beziehung; TraummannfTraumfrau; Treue in der Beziehung; HIV
Präventivverhalten; Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht; Kinderwunsch 
usw.). 

Für die Veranstaltung empfiehlt sich eine kreisförmige Sitzordnung. Wenn 
mehrere Gäste eingeladen wurden, sollten sie möglichst nicht alle nebeneinan
der sitzen, um eine Frontenbildung zu verhindern . 

r;,:~ ZI"ele" ~:!I. • 

• Wissenserweiterung (Fragen klären und Unsicherheiten gegenüber Schwu
len, Lesben und Bisexuellen abbauen) 

• Abbau von Stereotypen und Vorurteilen 
• Auseinandersetzung mit Normen, Werten und Konzepten (z.B. bezüglich Be

ziehungen, Sexualität usw.) 

(Nach Stamm 1996) 
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Die Gerüchteküche 

Rollenspiele zum Umgang mit Betroffenen 

~ Dauer: 

1 bis 1,5 Stunden 

~ Ablauf: 

Anhand von strukturierten Situationen in Form von Rollenspielen sollen unter
schiedlichste Positionen gegenüber HIV-Infizierten deutlich werden . 

Rollenspiele: 

lehrerkollegium: Bei einer Kollegiumszusammenkunft wird erklärt, dass sich ei
ne Schülerin bzw. ein Schüler infiziert hat. Es wird darüber diskutiert, wie man 
sich gegenüber dem oder der Jugendlichen und gegenüber den Eltern verhal 
ten soll. 
Jugendgruppe: In einer Jugendgruppe geht das Gerücht, dass der Vater einer 
Jugendlichen HIV-infiziert ist. Eine Gruppe von Freundinnen spricht im Beisein 
dieser Jugendlichen über das Problem. 
Ferienlager: Bei einem Vorbereitungstreffen für ein Ferienlager wird bekannt, 
dass eine/r der Jugendlichen HIV-infiziert ist. Folgende Rollen werden ausge
lost: etwa drei Gruppenleiter/innen, die dafür eintreten, dieseln Jugendliche/n 
trotzdem mitzunehmen; einige Jugendliche, die nicht mitfahren wollen, wenn 
der/die Infizierte mitfährt; einige Jugendliche, die sich mit dem/der HIV-Infizier
ten solidarisch erklären; Eltern, die ihre Kinder wieder abmelden wollen; einte 
Vertreter/in des Trägers der Maßnahme. 

Nach den Rollenspielen kann im Plenum über die einzelnen Aussagen und Mei
nungen diskutiert werden. 

~ Vorbereitung/Material: 

Rollenspielanweisungen 

~~ Zl'ele' 
~r,I , 

• Auseinandersetzungen über das Thema HIV/AIDS im Team erleben und bear
beiten 

• Vorurteile aufdecken und abbauen 

(Nach Sielert/Keil [Hg.] 1993) 
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Leben mit HIV 

Auseinandersetzung mit dem leben von Menschen mit HIV/AIDS 

~ Dauer: 

30 Minuten oder länger 

~ Ablauf: 

Aus der Perspektive eines HIV-infizierten Menschen, dargestellt durch eine 
(Papp-)Figur in der Mitte des Kreises, wird eine lebensgeschichte erzählt, die 
auf verschiedene lebenssituationen/-bereiche eingeht. Aufgabe der Teilnehme
rinnen ist es, eine solche lebensgeschichte gemeinsam zu entwickeln und dabei 
mögliche Konflikte, Schwierigkeiten oder Gefühle zu benennen, mit denen 
Menschen mit HIV in diesen Situationen/Bereichen konfrontiert sein können . 
Die Veranstaltungsleiterin kann Hilfestellung geben, indem sie spezifische Fra
gen stellt oder einzelne Aspekte ergänzt bzw. vertieft. Folgende Situationen/ 
Bereiche können thematisiert werden : 

1. HIV-positiv 
2. Soziale Kontakte/Freunde 
3. liebe, Partnerschaft, Sexualität 
4. Beratung 
5. Beruf 
6. AIDS-Erkrankung 
7. Pflege 
8. Wissenschaft 

Die Veranstaltungsleiterin stellt zunächst die "Person" vor (Name, Alter, Beruf, 
Wohnort; seit wann weiß sie, dass sie HIV-positiv ist?; mit wem lebt sie zusam
men? usw.). Alternativ kann die Gruppe auch die lebensgeschichte von Anfang 
an gemeinsam erfinden . Die Teilnehmerinnen müssen sich dann darauf einigen, 
ob es um eine Frau oder einen Mann geht, wie sie/er heißt, wie alt sie/er ist, 

welchen Beruf sie/er hat usw. 
Im Anschluss können Satzanfänge vorgestellt werden, welche die Teilnehme

rinnen vervollständigen sollen : 

1. Szene: HIV-positiv 
(Name) hat einen HIV-Test gemacht, weil ... 
Als man ihr/ihm das Ergebnis mitteilte, war sie/er ... 
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2. Szene: Soziale Kontakte/Freunde 
(Name) hat sich lange überlegt, ob sie/er überhaupt mit jemandem über 
ihre/seine Ansteckung sprechen kann . Schließlich hat sie/er es .. . gesagt. 
Als sie/er von der HIV-Infektion hörten, . .. 

Die Veranstaltungsleiterin kann zur Unterstützung auch Zusatzfragen stellen, 
z.B.: 
Welche Probleme, Schwierigkeiten können auftreten? 
Welche Unterstützung könnte sie/er sich von ihren/seinen Freunden wünschen? 

3. Szene: Liebe, Partnerschaft, Sexualität 

Als (Name) das positive Testergebnis bekam, konnte sie/er zunächst überhaupt 
nicht an Sex oder eine Liebesbeziehung denken. Die Angst, andere Menschen 
anzustecken, war zu groß. Aber dann traf sie/er (Name) und verliebte sich . 
Sie/er musste si ch entscheiden, ob sie/er von ihrer/seiner Infektion erzählen soll
te oder nicht. Sie/er hat. . 
Ihr/e bzw. sein/e Freund/in war ... 

4. Szene: Beratung 

Freunde sind sehr wichtig, aber (Name) braucht auch medizinische und psycho
logische Beratung und Unterstützung. Beratungsstellen, an die sie/er sich wen
den kann, sind ... 
Um sich mit anderen Betroffenen über Ängste und Hoffnungen auszutauschen, 
geht sie/er zu ... 

5. Szene: Beruf 
Muss (Name) seinem Chef/seiner Chefin von der HIV-Infektion erzählen? 
Was passiert, wenn sie/er krank wird? 
Gibt es Berufe, die sie/er nicht mehr ausüben darf? 
Muss sie/er in ihrem/seinem Beruf auf bestimmte Dinge besonders achten? 

6. Szene: AIDS-Erkrankung 
Wie viel Zeit hat (Name) nach der Infektion, bis sie/er krank wird? 
Was kann sie/er dann machen? 

7. Szene: Pflege 
Wenn (Name) nicht mehr allein zurechtkommt und Pflege braucht, was kann 
sie/er machen? 
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8. Szene: Wissenschaft 
Welche Medikamente gibt es heute? 
Was würde die Entwicklung eines Impfstoffs für (Name) bedeuten? Und was 
würde das für andere bedeuten? 

Diese Szenenbeispiele können nach Belieben als Hilfestellung eingesetzt wer
den. Die Gruppe kann aber auch die Lebensbereiche selbst entwickeln und nur 
durch einzelne Leitfragen seitens der Veranstaltungsleiterin unterstützt wer
den. 

~ Vorbereitung/Material: 

Figur (z.B. aus Pappe), die auf der einen Seite eine Frau und auf der anderen 
Seite einen Mann darstellt (die Figur sollte nur angedeutet sein - z.B. als Schat
tenriss -, damit sie für möglichst viele verschiedene Menschen stehen kann), 
Karten mit den Titeln der einzelnen Szenen, die nacheinander um die Figur ge
legt werden . 
Will man die Figur und die Karten mehrmals verwenden, kann man sie im Ko
pierladen laminieren (mit Folie überziehen) lassen . 

~~ ZI'ele ' 
~fA ' 

• Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebenssituationen von Menschen 
mitHIV 

• Entwicklung eines Bewusstseins für mögliche Probleme und Schwierigkeiten 
einer/s Infizierten 

• Identifikation mit einer/einem Infizierten 
• Ausräumen von Informationsdefiziten über HIV und AIDS 
• Abbau von Vorurteilen und Unsicherheiten im Umgang mit Infizierten 
• Förderung der Solidarität mit Infizierten 

~ Variante : 

Nachdem Geschlecht, Name, Beruf, Alter und Lebenssituation der Hauptperson 
festgelegt worden sind, teilt sich die Gruppe in Kleingruppen auf, die jeweils ei
nen Lebensbereich ausgestalten. Das Ergebnis kann den anderen Teilnehmerin
nen erzählt oder als Rollenspiel vorgetragen werden. 
Man kann Mädchen und Frauen das Leben mit HIV auch näher bringen, indem 
man HIV-positive Mädchen oder Frauen (eventuell auch Männer) in die Gruppe 
einlädt. 

(Nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.] 1998b) 
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Blitzlicht 

Bewertung der Veranstaltung 

~ Dauer: 

Variabel 

Ablauf: 

Die Teilnehmerinnen und die Veranstaltungsleiterin sagen in ein oder zwei Sät
zen, wie ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Die Äußerungen werden nicht 
kritisiert oder kommentiert, Fragen werden nicht gestellt. 

Die Teilnehmerinnen können auch auf eine bestimmte Frage antworten, z.B. 

• Was war für mich neu/interessantlüberraschend/wichtig? 
• Was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht gefallen? 
• Was nehme ich mit nach Hause? Was will ich demnächst umsetzen? 
• Wie ging es mir in der Gruppe? Was möchte ich der Gruppe sagen? 
• Wie ging es mir mit der Veranstaltungsleiterin/Moderatorin? 
• Wie bin ich mit den Arbeitsmethoden zurechtgekommen? 
• War die Veranstaltung so, wie ich es erwartet hatte? 
• Wo besteht weiterer Informations- oder Klärungsbedarf? 
• Besteht der Wunsch nach weiteren Veranstaltungen? 

Man sollte sich aus Zeitgründen auf ein bis drei Fragen beschränken. 

r;;~ ZI"ele" ~~ . 

• Reflexion der Ergebnisse der Veranstaltung 
• Feedback für die Veranstaltungsleiterin (Beitrag zur Evaluation) 

~ Variante: 

Das "Blitzlicht" kann auch zu Beginn einer Veranstaltung oder während einer 
Veranstaltung eingesetzt werden . Es vermittelt ein Stimmungsbild der Gruppe 
und kann einzelne Prozesse abschließen bzw. auf einen anderen Veranstal
tungsteil einstimmen. 
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Rückmeld nach Cohn 

Bewertung nach den Prinzipien der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth 
(ohn (1984) mit Blickrichtung auf die eigene Person (Ich), die Gruppeninterak
tion (Wir), das Thema oder die Aufgabe (Es) und das Umfeld, in dem das Ange
bot stattfand (Globe) 

Je nach Anzahl der Teilnehmerinnen 

~Ablauf: 

Man kann die vier Blickrichtungen auf einem FlipchartJeiner Tafel vorgeben 

oder auch vier Stühle, die mit "Ich", "Gruppe", "Thema" und " Umfeld" be
schriftet sind, in den Raum stellen . Die Teilnehmerinnen setzen sich dann nach
einander auf die Stühle mit den Themen, zu denen sie etwas sagen möchten . 

Flipchart, Stühle mit Beschriftung 

p;;~ Zl' ele ' 
~?I ' 

• Resümee der Veranstaltung aus verschiedenen Perspektiven 
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Abschlussbewertu 

Bewertung verschiedener Aspekte einer Veranstaltung durch die Teilnehmerin
nen 

~ Dauer: 

20-30 Minuten 

Ablauf: 

Auf einem Flipchart oder einer Tafel sind eine oder mehrere Zufriedenheitsska
len bzw. Bewertungstabellen angebracht. Alle Tei lnehmerinnen erhalten Kle
bepunkte, mit denen sie darauf den Grad ihrer Zufriedenheit markieren sollen . 

Mögliche Fragen: 

• Wie hat mir die Veranstaltung gefallen (" sehr gut" bis "sehr schlecht")? 
• Wie wurden die Informationen zum Thema HIV/AIDS vermittelt? 
• Wie war die Arbeit zum Thema SexualitätlGeschlechterrolienNerhütung/ 

Werte usw. für mich? 

• Habe ich neue Erkenntnisse gewonnen? 
• Wie beurteile ich die Arbeit der Veranstaltungsleiterin? 
• Wie habe ich mich in der Gruppe gefühlt? 

Die Veranstaltungsleiterin sollte anschließend die Ergebnisse kurz zusammen
fassen. 

~ Vorbere itung/Material: 

Pinnwand oder Flipchart mit vorbereiteten Fragen, Klebepunkte 

'ß~ Ziele : 

• Resümee zu verschiedenen Aspekten der Veranstaltung 

• Beitrag zur Evaluation der Veranstaltung 

~ Varianten: 

Um zu vermeiden, dass die Teilnehmerinnen zu positive ("sozial erwünschte " ) 
Antworten geben, kann die Veranstaltungsleiterin den Raum vorübergehend 
verlassen, während die Teilnehmerinnen ihre Punkte aufkleben. 

An Stelle von Bewertungsskalen oder Tabellen kann man Smilies einsetzen 
(ein lachendes, ein neutrales, ein trauriges/verärgertes Gesicht: © © @). Die 
Veranstaltungsleiterin bittet die Teilnehmerinnen, die Veranstaltungsabschnit-
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te mit Klebepunkten zu bewerten, die sie den drei (auf einer Tafel/einem Flip
chart befestigten) Smilies zuordnen. 

Die Teilnehmerinnen können auch gebeten werden, am Ende der Veranstal 
tung einen Fragebogen auszufüllen. Dabei sollte man beachten, dass die Teil
nehmerinnen selbst nur ein begrenztes Interesse an der Auswertung haben; der 
Fragebogen sollte daher nicht zu lang und nicht zu kompliziert sein . Die Ant
wortmöglichkeiten können vorgegeben sein (z.B. durch Felder zum Ankreuzen) 
oder offen gelassen werden; vorgegebene Antworten sind leichter auszuwer
ten . Meist werden vorgegebene und offene Antworten miteinander kombi

niert. 

~ Beispiel für Zufriedenheitsskala: 

Wie hat mir die Veranstaltung gefallen? 

sehr gut sehr schlecht 

~ Beispiel für Bewertungstabelle: 

Thema Bewertung 

++ + 0 - --
Wie wurden die Informationen 
zum Thema HIV/AIDS vermittelt? 

Wie zufrieden bin ich mit der 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema Sexual ität? 

Wie habe ich mich in der Gruppe 
gefühlt? 

(Nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [Hg.] 1998b) 
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Redaktion und Überarbeitung: Renate Knobel. 
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für berufliche Schulen: Best.-Nr. 20230001 
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• Veranstaltungen von Mensch zu Mensch am Beispiel AIDS. 
Planen - durchführen - auswerten. 
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lage. Münster: Deutsches Jugendrotkreuz 2000 
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Menschen. 2., überarbeitete Auflage. Weinheim : Beltz 1998 

• Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung eV. 
(Hg.): Sexualpädagogische Materialien für die Jugendarbeit in Freizeit und 
Schule. 2., aktualisierte Auflage. Weinheim: Beltz 1999 

• Christiansen, A.lLinde, K.lWendel, H.: Mädchen los! Mädchen macht! 100 und 
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• Klees, R.lMarburger, H.lSchumacher, M .: Mädchenarbeit. Praxishandbuch für 
die Jugendarbeit. Teil 1.4. Auflage. Weinheim: Juventa 2000 

• Vopel, K. W. : Interaktionsspiele. 6 Bände. Salzhausen: iskopress 1996 

Vertiefende Literatur über Liebe, Sexualität und Aufklärung 

• Bossbach, C./Raffauf, E.: Liebe, Sex und noch viel mehr für Mädchen, die es 
wissen wollen : Pickel, Zoff und Lust; Flugzeuge im Bauch; vom ersten Mal; 
Jungs sind doof und wie es weitergeht. 2., verbesserte Auflage. München: 
Südwest 1996 

• Quilliam, S.: Sexbuch nur für Frauen. So finden Frauen zu sich selbst und zu 
mehr Freude am Sex ein Leben lang. München: Mosaik-Verlag 1997 

• Wolfrum, C./Süß, P.: So wild nach deinem Erdbeermund. ein Aufklärungsbuch 
für Jugendliche. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1996 
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Materialsammlungen und Bestelladressen für 

Broschüren (Auswahl) 

Anlauf- und Koordinierungsstelle zur gesundheitlichen Aufklärung 
für Migrantlnnen (AKAM)/AKAM-Archiv 
Kadiner Straße 17 
10243 Berlin 
Tel. : 0 30 - 29 00 69 - 48 
Fax.: 030 - 29 00 69 - 49 
E-Mail: via.akam@berlin .snafu .de 
Internet: http://www.snafu .de/-via.akam 
• Informations- und Aufklärungsmaterialien zu HIV/AIDS und Gesundheit 

allgemein in verschiedenen Sprachen 

Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 
Kennedyallee 105-107 
53175 Bonn 
Tel. : 02 28 - 9 59 68 - 0 
Fax: 02 28 - 9 59 68 - 30 
• In Sachen: Mädchen . Didaktische Materialien für die Mädchensozialarbeit. 

(Bücher, Filme, Videos, Diaserien, Spie le, Kataloge, Theaterstücke) 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
Postfach 91 01 52 
51071 Köln 
Tel.: 02 21 - 8992 - 0 
Fax: 02 21 - 89 92 - 2 57 
E-Ma il : order@bzga.de 
Internet: http://www.bzga .de 
• auch Materialien in anderen Sprachen als Deutsch 

• AIDS Aufklärung. Medienliste zur AIDS-Prävention 
Best. -Nr. 70950000, kostenlos 

• Sexualpädagogische Materialien. 
Eine kommentierte Literatur- und Medienauswahl 
Best. -Nr. 13003000, kostenlos 

• Filme der BZgA. Mit Ausleihanschriften . 
Best.-Nr. 99000000, kostenlos 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 
Tel. : 0 30 - 69 00 87 -43/-44 (Materialbestellung) 
Fax: 0 30 - 69 00 87-65 (Materialbestellung) 
• auch Materialien in anderen Sprachen als Deutsch 

• Text.Bild.Prävention. Veröffentlichungen der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
kostenlos 
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Drogen 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Drogenreferent: Dirk Schäffer 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 

Tel. : 0 30 - 69 00 87 - 56 
Fax: 0 30 - 69 00 87 - 42 
E-Mail : dah@aidshilfe.de 
Internet: http://www.aidshilfe.de 

Epidemiologie 

Robert Koch-Institut 
Postfach 65 02 80 
13302 Berlin 
Tel. : 01888 - 754- 0 
Fax: 0 18 88 - 7 54 - 23 28 
E-Mail: info@rki.de 
Internet: http://www.rki .de 

• Aktuelle Statistiken über die Verbreitung von HIV und AIDS 
in verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Deutschland 

• Faxabruf des Halbjahresberichts zur Epidemiologie von HIV/AIDS 
in Deutschland: 0 1888 - 7 54 - 35 66 

Frauen und AIDS 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Frauenreferentin : Mara Seibert 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 
Tel.: 0 30 - 69 00 87 - 38 
Fax: 0 30 - 69 0087 - 42 
E-mail : dah@aidshilfe .de 
Internet: http://www.aidshilfe.de 
• Informationen und Broschüren zu Frauen und AIDS, Fortbildungsseminare 

Netzwerk Frauen und AIDS 

• Netz von Anlaufstellen/Kontaktpersonen bei Fragen zu Frauen und AIDS 
und der Suche nach Expertinnen, Referentinnen, Fortbildungsmöglichkeiten 
usw. Regionale Adressen bitte über das Frauenreferat der Deutschen AIDS
Hilfe erfragen 
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Lesbische und bisexuelle Frauen 

lesbenberatung 
Kulmer Straße 20 
10783 Berlin 
Tel. : 030 - 2152020 

BINE e.V. (Bisexuelles Netzwerk) 
Postfach 61 02 14, 
10923 Berlin 
E-Mail : BiNe@bine.net 
Internet: http://bine .net 

Migrantinnen 

agisra (Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle 
und rassistische Ausbeutung) 
ludolfusstraße 2-4 
60487 Frankfurt am Main 
Tel. : 0 69 - 77 77 55 
Fax: 0 69 - 77 77 57 
• Beratung, Streetwork, Prävention 

SOlWODI (Solidarity with Women in Distress) 
Probsteistraße 2 
56154 Boppard 
Tel.: 0 67 41 - 2232 
Fax: 0 67 41 - 23 10 
• Beratung, Wohnmöglichkeiten, Prozessbegleitung, Rückkehrhilfen 

Prostitution 

Madonna e.V. 
Maya Czajka 
Gussstahlstraße 33 
44793 Bochum 
Tel. : 02 34 - 68 57 50 
Fax: 02 34 - 68 55 95 
E-Mail: czajka@madonna .bo.uunet.de 

TAMPEP (Transnational AIDS/STD Prevention Among 
Migrant Prostitutes in Europe Projeet) 
C/O Amnesty for Women 
Städtegruppe Hamburg e.V. 
Große Bergstraße 231 
22767 Hamburg 
Tel. : 040 - 38 4753 
Fax: 0 40 - 38 57 58 
E-Mail : Amnesty4Women@t -online.de 
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_ Beratungsstellen 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. (DAJEB) 

Neumarkter Straße 84c 
81673 München 
Tel.:089-4361091 
Fax: 0 89 - 431 1266 
Internet: http://www.dajeb.de 
Beratungsführer. Die Beratungsstellen in Deutschland - ihre Leistungen, ihre 
Träger, ihre Anschriften 

• alle Adressen in Deutschland zu : AIDS-Beratung; Beratung für Kinder, Ju
gendliche und Eltern; Ehe-, Familien- und Lebensberatung; Familienpla
nungsberatung; Schwangerschaftsberatung; Schwangerschaftskonfliktbera
tung, Sexualberatung, Sozialberatung, Suchtberatung 

• auch online unter http://www.dajeb.de 

Rlnternetadressen zu HIV und AIDS (Auswahl) 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
http://www.aidshilfe.de 
• Informationen zur Prävention und Behandlung; Adressen regionaler AIDS

Hilfen 

hivinfo (multimedialer Leitfaden für Ärzte, Helfer und Betroffene) 

http://www.hivinfo.de 
• medizinische Aspekte der HIV-Infektion und Behandlung, gut verständlich 

für Laien 

HIV.NET 
http://hiv.net 
• Medizinische Informationen; Kongress- und Forschungsberichte 

HIVNET Deutschland 
http://www.hivnet.de 

HIVNET Schweiz 
http://www.hivnet.ch 
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