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VORWORT 

Es ist fast schon ein Allgemeinplatz, daß junge Schwule - besonders im Coming-
out - ein besonders hohes Risiko hätten, sich mit HIV zu infizieren. In wechseln-
den Zeitintervallen wird auch tatsächlich von einem dramatischen Anstieg der 
Neuinfektionsrate bei dieser Gruppe berichtet. 

Nun dürfte es in der Präventionsarbeit eigentlich keinen prinzipiellen Unter-
schied ausmachen, ob eine Gruppe mehr oder weniger HlV-riskiert, ob sie 
größer oder kleiner, ob es in ihr ansteigende oder gleichbleibende Infektions-
raten gibt. Denn schließlich gilt es, individuelles und kollektives Leiden zu ver-
hindern oder zu mindern. Unser Ziel muß sein, die „Faktoren" zu benennen, die 
Individual- wie Gruppenverhalten prägen und diese gegebenenfalls so zu be-
einflussen, daß ein möglichst hoher Grad an protektivem Sexualverhalten er-
reicht wird. Darüber hinaus ist es wichtig, die Einflußgrößen in ihrer Potenz zu 
bestimmen, um so das Wichtigere vom Unwichtigeren scheiden zu können. Nur 
so kann bei begrenzten Ressourcen der AIDS-Hilfen effizient  und effektiv  gear-
beitet werden. 

Zur Entwicklung gezielter Präventionsstrategien für die Gruppe junger 
schwuler Männer beauftragte die DAH deshalb Michael Wright mit der Durch-
führung einer Studie, die diejenigen Aspekte der gruppenspezifischen Situati-
on herausarbeiten sollte, die für diese Männer die größten HIV-Gefährdungen 
mit sich bringen. Als Erhebungsinstrument wurde - unter Zuhilfenahme ande-
rer Studien - ein sechsseitiger Fragebogen erstellt und gezielt verteilt, der im-
merhin von 400 Probanden zurückgeschickt wurde. 

Dank des umfangreichen Fragebogens konnte Michael Wright verschiedene 
Variablen miteinander korrelieren und damit die Faktoren bestimmen, die 
stark zusammenhängen. Auch wenn damit bestimmte Phänomene und Verhal-
tensweisen vielleicht nicht in ihrer Gänze beschrieben werden können, ist dies 
doch weit mehr als das, was vergleichbare quantitative Studien bisher zum The-
ma bieten. In einem zweiten Schritt wurde durch eine logistische Regression die 
Gewichtung der einzelnen korrelierten Variablen geprüft,  um so die Faktoren 
mit dem höchsten Erklärungswert herauszufiltern.  Dieser methodische Schritt 
hat praktische Relevanz für die AIDS-Hilfen: Stellt sich nämlich heraus, daß an 
erster Stelle ein Faktor steht, der beeinflußbar ist, wären zuvörderst geeignete 
Interventionen hierfür  zu überlegen. 

Manche der hier vorgelegten Ergebnisse werden den Leser nicht erstaunen. 
Häufig wird bestätigt, was wir auch von anderen Untersuchungen wissen. An-
deres wiederum dürfte für manche durchaus überraschend sein, z.B. daß in die-
ser Untersuchung keine Korrelation zwischen Alter und Risikoverhalten nach-
weisbar ist, wohl aber zwischen unbekanntem HIV-Status des Partners und Risi-
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koverhalten. Wright kann eine Reihe von Faktoren identifizieren, die das Ver-
halten direkt beeinflussen. Bei anderen schließt er eine indirekte Beeinflussung 
nicht aus, wie er überhaupt sehr vorsichtig bei der Interpretation seiner Daten 
ist und auch mögliche fehlende Items in seinem Erhebungsinstrument nicht un-
erwähnt läßt. 

Besonderes Augenmerk möge der Leser den Empfehlungen schenken, die 
Michael Wright im vierten Teil der vorliegenden Untersuchung formuliert, 
Empfehlungen, die nicht nur junge schwule Männer betreffen.  Darüber in eine 
fruchtbare  Diskussion einzutreten, wäre wünschenswert und notwendig. 

Berlin, im November 1997 

Rainer Schilling 
Leiter des Referats „Homo- und bisexuelle Männer" 
Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
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SUMMARY: 
YOUNG MEN, HOMOSEXUALITY, AND HIV: 

WHAT ARE THE RISKS? 

Michael T. Wright 

Objective: An exploratory study was conducted to gather more precise infor-
mation concerning the risks for HIV infection among young homosexually-
active German men. Particular attent ion was paid to whether these men are 
more at risk for infection, the effect  of coming out on risk, and identifying the 
specific characteristics of the risk situations. 

Methodology: A self-administered questionnaire was completed by a diverse 
national sample of 400 men/youth aged 15-30 (average age 23.8). The ques-
tionnaire - based on studies conducted in Europe, Australia, and the US - ad-
dresses 26 different  dimensions of risk for HIV infection through sexual contact. 
Three age groups were identified to test for age differences  (15-20, 21-25, 26-
30). Regression analyses were conducted to test for factors best predicting risk 
behavior (anal sex wi thout a condom between partners where at least one is of 
unknown HIV-status or the partners have discordant status). 

Results: The best predictors of risk for the entire sample are: not knowing one's 
HIV status; having a partner who did not know his status or who was HIV posi-
tive; having a partner 19-35 years old; being in a steady relationship w i th the 
partner; playing the active role during anal sex wi thout a condom; and having 
low self-efficacy  regarding condom use. The single most important factor is the 
unknown HIV status of the partner. For the youngest age group (15-20), the 
constellation of factors is different:  not knowing a partner's HIV-status; having 
a partner 21-24 years old; reporting that sex is something over which the sub-
ject has little control; sex partners (in general) not want ing to use a condom; 
disagreeing wi th the statement that access to free condoms helps in fol lowing 
through wi th condom use during sex. There is no significant relationship be-
tween age of the subject and whether risk for HIV was taken; also, the pre-
valence of risk is comparable w i th older samples of German men. 

Conclusion: This study does not show younger homosexually-active men being 
at a higher risk for HIV infection. On the whole, the factors associated wi th risk-
taking reflect those found in other European samples of homosexual men (e.g., 
steady partnership, condoms as a disruptive factor).  The risk situations of the 
youngest men, however, appear to be different,  characterized by lack of control 
and older partners' not want ing to use condoms, perhaps due to the youths' 



inexperience and coming-out related issues. Interventions need to be develo-
ped for homosexually-active youth and their older partners which take into ac-
count these unique partner dynamics. Primary prevention efforts  also need to 
emphasize more strongly the dynamic of steady partnerships regarding risk-ta-
king. Advocating testing and disclosure of HIV status as prevention measures 
should also be debated anew, given the apparant importance of unknown 
serostatus in predicting risk behavior. 
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TEIL 1 

EINLEITUNG, 
DESIGN DER STUDIE, 

ÜBERBLICK ÜBER 
DIE FACHLITERATUR 



Einleitung 

Auf der XI. Internationalen AIDS-Konferenz in Vancouver (Kanada) 1996 wurde 
ein behauptetes besonderes HIV-Ansteckungsrisiko junger Männer, die Sex mit 
Männern haben, stark in den Mit te lpunkt des Interesses gerückt. Mehrere Vor-
träge behandelten verschiedene Aspekte dieses Risikos. John B. F. de Wit (Uni-
versität Utrecht) faßte das wichtigste Ergebnis dieser Vorträge bei seiner Prä-
sentation im Plenum vor allen Konferenzteilnehmern  zusammen: Junge homo-
sexuelle Männer gingen häufiger als andere ein HIV-Risiko (Analverkehr ohne 
Kondom) ein; die Folgen dieses Verhaltens ließen sich an der Zahl der Neuin-
fektionen in dieser Gruppe ablesen. De Wi t rief  alle Anwesenden auf, ihre 
Präventionsanstrengungen für diese Zielgruppe zu verstärken. Er wies in erster 
Linie auf die Ergebnisse amerikanischer und niederländischer Forscher hin, um 
sein Plädoyer zu untermauern. (Vgl. Bochow 1996b, der die Diskussion auf der 
Konferenz zu diesem Thema zusammenfaßt.) 

Im Gegensatz zu dieser Behauptung de Wits belegen mehrere größere Un-
tersuchungen aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich, daß jüngere 
homosexuelle Männer nicht stärker als andere homosexuelle Männer HIV-ge-
fährdet sind. Obgleich auch die Forscher aus diesen drei Ländern die Sondersi-
tuat ion junger homosexueller Männer - Stichworte: Schwierigkeiten beim Co-
ming-out und Diskriminierung in der Gesellschaft - anerkennen, können sie sta-
tistisch keine Beziehung zwischen Alter und Risikoverhalten nachweisen. Nicht 
das Alter selbst, sondern die besondere Konstellation situativer, affektiver  und 
psychosexueller Faktoren, die bei jüngeren homosexuell aktiven Männern eine 
Rolle spielen, müßten in der Präventionsarbeit angemessener berücksichtigt 
werden (Bochow 1996b). 

Angesichts dieser Kontroverse und des Informationsmangels hinsichtlich des 
Risikoverhaltens junger Männer in Deutschland, die Sex mit Männern haben, 
beauftragte die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. den Autor, auf der Basis einer natio-
nalen Stichprobe junger homosexuell aktiver Männer eine Untersuchung 
durchzuführen  und den internationalen Fachdiskurs zum Thema überblicksar-
t ig zusammenzustellen.1 

Das Problem der internationalen Vergleichbarkeit 

Wie Peter Weatherburn (1991) von SIGMA Research in London erläuterte, ist es 
aufgrund unterschiedlicher Untersuchungsmethoden und Interpretationsmu-
ster äußerst problematisch, Forschungsergebnisse im Hinblick auf „Junge Män-

1 Die in die Synopse einbezogene Literatur beschränkt sich auf deutsche Untersuchungen und 
wissenschaftliche Arbeiten aus Industriestaaten, in denen die Organisation der Homosexuel-
len und die soziale Konstruktion von Homosexualität ähnlich sind. In anderen Weltregionen 
unterscheidet sich die HIV-Epidemie in vielerlei Hinsicht stark von der deutschen HIV-Epide-
mie. 
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ner und HIV" miteinander zu vergleichen. Dies fängt schon beim Definitionskri-
terium „ jung" an; es handelt sich dabei um eine relative Zuweisung, die genau-
sogut ein niedrigeres Alter bei großen regionalen oder nationalen Stichproben 
bezeichnen kann wie z.B. eine klar abgegrenzte Gruppe mit einem Alter zwi-
schen 15 und 30 Jahren. Dazu kommen Unterschiede bei Kriterien wie „safe", 
„unsafe", „feste Beziehung" und „Risiko". Manche Forscher betrachten bei-
spielsweise jeden ungeschützten Analverkehr als risikoreich, während andere 
ihre Risikodefinition vom HIV-AK-Status der beiden Sexualpartner abhängig 
machen. Es gibt überdies unterschiedliche Vorstellungen von Adoleszenz. Eini-
ge Wissenschaftler assoziieren diese Lebensphase kategorisch mit Risikofreude, 
andere finden eine solche Bewertung übertrieben. Kontrovers eingeschätzt 
werden auch Wertungen wie „sehr riskant" und „akzeptables" Risiko, wobei 
Bewertungsmaßstab und Vergleichsgruppe unklar bleiben und/oder als Ideal-
fall ein „Nullrisiko" vorausgesetzt wird. Schließlich liegen bis jetzt nur wenig Er-
kenntnisse darüber vor, wie die kulturellen und epidemiologischen Besonder-
heiten die Übertragbarkeit der Befunde aus unterschiedlichen Ländern ein-
schränken. Bespielsweise stellt die hinsichtlich HIV-Epidemiologie und Schwu-
lenemanzipation exzeptionelle Situation in San Francisco die Übertragbarkeit 
von Untersuchungsergebnissen aus dieser Stadt auf andere Städte, besonders 
auf solche außerhalb Nordamerikas, in Frage. 

Eine recht umfangreiche Metaanalyse der in Industriestaaten bisher durch-
geführten Studien zum Thema erstellten Hospers und Kok (1995). Darin werden 
die verschiedenen Herangehensweisen der Wissenschaftler hinsichtlich Sam-
plingmethode, Validität der Aussagen der Befragten über ihr Sexualverhalten, 
Forschungsdesign und Operationalisierung der Untersuchungsvariablen disku-
tiert. Die Schlußfolgerung der beiden Autoren lautet ähnlich wie bei Weather-
burn, daß die erheblichen Unterschiede zwischen den Studien die Vergleichbar-
keit der Befunde stark einschränken. 

Trotz dieser Einschränkung werden hier die Ergebnisse mehrerer wichtiger 
Untersuchungen zusammengefaßt, um eine breitere Grundlage für die Fra-
gestellung dieser Studie zu erhalten. Die inhärenten Widersprüche der Metho-
den werden nicht weiter thematisiert. 

Junge Männer, Homosexualität und HIV-Risiko: 
Ein Überblick über die Fachliteratur 

In der Fachliteratur besteht ein ausgeprägter Konsens darüber, daß die meisten 
Männer, die homosexuell aktiv sind, sich vor der HIV-Infektion zu schützen wis-
sen, z.B. durch das Benutzen von Kondomen beim Analverkehr, durch die Sen-
kung der Zahl der Sexualpartner oder durch den vollkommenen Verzicht auf 
Analverkehr. Ebenso unbestritten ist, daß homosexuelle Männer sich meistens 
schützen, obwohl sporadisch noch Risikokontakte stattfinden (Hospers und Kok 
1995). Letzteres verweist auf das in den USA so genannte Relapse-Phänomen 
(relapse = Rückfall), d.h., daß viele Männer beim Analverkehr nicht immer Kon-
dome benutzen (s. Bochow 1996b, c). 
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Viele Faktoren, die das Risikoverhalten beim mann-männlichen Sex erklären 
sollen, wurden schon mehrfach untersucht. An dieser Stelle ist es angebracht, 
die Typologie von Connell et al. (1990) zu übernehmen, die das Risikoverhalten 
beeinflussende Faktoren in zwei Kategorien aufteilt: soziodemographische Va-
riablen und situative Variablen. Die soziodemographischen Variablen bestehen 
aus determinierten Merkmalen: soziale Schicht, ethnische Herkunft,  Alter, Bil-
dungsniveau usw. Die situativen Variablen benennen die veränderlichen inter-
personellen Aspekte, die das Verhalten beeinflussen, z.B. Familienstand, Form 
der Partnerschaft  (beispielsweise feste Beziehung oder flüchtige Bekannt-
schaft), Zusammensetzung des Freundeskreises, Kontakte zu Organisationen, 
sexuelle Netzwerke usw. Die Anwendung dieser Typologie erleichtert den 
Überblick über die Befunde der verschiedenen Untersuchungen zum Thema 
„Junge Männer, die mit Männern Sex haben, und HIV". 

In mehreren Studien wird der Faktor Alter nicht explizit untersucht. Männer, 
die sich homosexuell verhalten, werden als Gesamtgruppe zusammengenom-
men; die Ergebnisse werden als gült ig für Homosexuelle insgesamt betrachtet. 
In der vorliegenden Untersuchung wird mit den allgemeinen Faktoren begon-
nen, bevor die Einflußgrößen behandelt werden, die vermutlich das Verhalten 
junger Männer besonders beeinflussen. 

Soziodemographische Variablen 

Hospers und Kok (1990) identifizieren in ihrer Analyse bisheriger wissenschaftli-
cher Arbeiten zum Thema die Variablen junges Alter und Wohnort mit einer 
niedrigen Infektionsrate als Faktoren, die mit Analverkehr ohne Kondom korre-
lieren. Andere Studien beweisen einen schichtspezifischen Unterschied, wo-
nach Männer aus der Unterschicht eher HlV-lnfektionsrisiken eingehen 
(Bochow 1997b, Hogg et al. 1993, Connell et al. 1990). 

Situative Variablen 

Mehrere der von Hospers und Kok (1995) genannten Faktoren können unter 
die Kategorie „situative Variablen" eingeordnet werden. Männer, die Sex mit 
Männern haben, gehen - so die Autoren - HIV-Risiken eher in einer festen Be-
ziehung ein. Die Männer mit Risikoverhalten hätten auch eine Tendenz, das ei-
gene Risiko zu unterschätzen. Eine positive Einstellung zu Analverkehr und ei-
ne negative Einstellung zu Kondomgebrauch prädisponieren zu ungeschütz-
tem Sex. Engagement in der schwulen Szene fördere  ein vorsichtigeres Verhal-
ten. Schließlich berichten Hospers und Kok, daß Durchsetzungsfähigkeit  beim 
Kondomgebrauch (self-efficacy)  und konsequenter Gebrauch des Kondoms 
beim Analverkehr in hohem Maße korrelierten. 

In anderen, von Hospers und Kok nicht berücksichtigten Forschungsarbeiten 
finden sich weitere Faktoren, die das HIV-Risikoverhalten angeblich beeinflus-
sen, z.B.: 
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• mehr Sexualpartner im Laufe des Lebens (Kelly et al. 1995, Leighton et al. 
19922) 

• weniger Offenheit  als Homosexueller (Kelly et al. 1991) 
• der Glaube, daß eine HIV-Infektion großenteils von unpersönlichen Faktoren 

abhängt, z.B. vom Schicksal (Kelly et al. 1991) 
• wenig Kontakt zu HIV/AIDS im Privatleben (Connell et al. 1989, Bosga et al. 

1995) 
• wenig Unterstützung für schwule Identität (Connell et al. 1989) 
• geringe Einbindung in einen Bekanntenkreis (Connell et al. 1990, Martin 

1993, The Amsterdam Cohort Study 1992) 
• passive, akzeptierende Haltung in sexuellen Beziehungen (Martin 1993) 
• Liebesgefühle den Sexualpartnern gegenüber (Kelly et al. 1991) 
• Wunsch, den Sexualpartnern zu gefallen (Kelly et al. 1991, Ford et al. 1996) 
• Wunsch nach Spontaneität in Sexualbeziehungen (Kelly et al. 1991) 
• Unzufriedenheit  beim Safer Sex (Remien 1996). 

Darüber hinaus gibt es Faktoren, die - mehrmals untersucht - in keiner eindeu-
tigen Beziehung zu riskantem Sexualverhalten stehen. Beispielsweise wurde 
häufig davon ausgegangen, ein hoher Wissensstand würde dem Risikoverhal-
ten (ganz) vorbeugen. Aber trotz gründlicher Kenntnisse der HlV-Übertra-
gungswege gehen Männer nach wie vor das Risiko einer Neuinfektion ein. In 
manchen Studien wird ein Einfluß des Alkohol- und Drogengebrauchs auf das 
Risikoverhalten belegt, während andere Untersuchungen keine solche Korrela-
t ion nachweisen (Hospers und Kok 1995). 

Forscher, die sich ausdrücklich auf das HIV-Risiko junger homosexuell aktiver 
Männer konzentrierten, berichten zusätzliche Faktoren, u.a.: 

• mangelnde Kommunikationsfähigkeit (Moscicki et al. 1993) 
• schwaches Selbstwertgefühl (Rotheram-Borus et al. 1995) 
• stärkere Ängste und Depressionen (Rotheram-Borus et al. 1995) 
• Probleme beim Coming-out (Diesbrock 1996, Ford et al. 1996) 
• Vorliebe für ältere Partner (Ford et al. 1996) 
• Idealisierung der sexuellen Beziehung (Ford et al. 1996) 

HIV/AIDS in Deutschland und die Infektionsrate junger Männer 

Die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) (1996) zeigen für Deutschland stabile 
epidemiologische Trends (Tabelle 1). Die Anzahl der Neuinfektionen pro Jahr 
wird auf 2.000 bis 3.000 geschätzt, wovon 65% durch homosexuelle Kontakte 
zwischen Männern verursacht werden. Die Zahlen zur kumulativen Verteilung 
der HIV/AIDS-Fälle unter Männern zeigen die höchsten Infektionsraten bei der 
Altersgruppe der 30- bis 39jährigen (40,2% aller AIDS-Fälle; 32,4% aller HIV-

2 Das Sample in dieser Studie bestand großenteils aus heterosexuell aktiven und sich als hetero-
sexuell identifizierenden Teilnehmern. 
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Diagnosen). Werden nur die Zahlen für Männer/Jugendliche ab 13 Jahre 
berücksichtigt, ergeben sich 84,6% aller AIDS-Fälle und 56,5% aller HIV-Dia-
gnosen in der Gruppe der Männer über 30 Jahre; 14,9% aller Männer mit AIDS 
und 30,4% aller Männer mit positivem HIV-AK-Test stammen aus der Gruppe 
der 13- bis 29jährigen. 

Wegen der in Deutschland vergleichsweise wenig präzisen Informationen 
zum Testverhalten ist es nicht möglich, aus diesen Daten definitive Aussagen 
zur Verbreitung der HIV-Infektion in unterschiedlichen Gruppen homosexuell 
aktiver Männer abzuleiten. Überdies fehlen Untersuchungen zur HlV-Prävalenz 
bei Menschen unterschiedlichen Alters. Häufig wird argumentiert, die Daten 
der AIDS-Fälle sprächen wegen der längeren Inkubationszeit bei HIV-Infektion 
dafür,  daß die Ansteckungen vor allem in jüngeren Lebensjahren stattfinden 
(Hunter und Schaecher 1994). Aber auch eine solche Annahme verlegt den Zeit-
punkt der Infizierung der meisten Männer aus der hauptsächlich von AIDS be-
troffenen  Altersgruppe (30 bis 39 Jahre) nur um 5 bis 10 Jahre vor. Jugendliche 
erweisen sich auch nach dieser Einschätzung nicht als besonders HlV-gefährde-
te Gruppe. 

Die bisher aussagekräftigsten epidemiologischen Informationen zum Testver-
halten homosexueller Männer in Deutschland stammen aus den Befragungen 
Michael Bochows, die seit 1987 durchgeführt  werden. Die letzte Untersuchung 
(Bochow 1997a) erwies einen hohen Prozentsatz von Getesteten unter homose-
xuellen Männern (72%), ohne bedeutende Unterschiede im Testverhalten unter-
schiedlicher Altersgruppen feststellen zu können. Dieses Ergebnis deutet darauf 
hin, daß die offiziellen  Berichte des RKI höchstwahrscheinlich zuverlässige Daten 
zur HIV-Verbreitung unter homosexuellen Männern enthalten. 

Das Studiendesign 

Aufgrund beschränkter Ressourcen wurde für die vorliegende Untersuchung 
ein von den Probanden auszufüllendes Formular nach dem Vorbild der seit 
1987 bundesweit durchgeführten  Befragungen von Michael Bochow als Unter-
suchungsinstrument gewählt. 

Ein wichtiges Ziel der Studie war, eine möglichst große Vielfalt aus dem 
Spektrum junger Männer, die Sex mit Männern haben, aus der ganzen Bundes-
republik zu erreichen. Die Teilnahmemöglichkeit wurde auf Männer zwischen 
16 und 30 Jahren beschränkt, um das Durchschnittsalter der Stichprobe im Ver-
gleich zu bisherigen Untersuchungen deutlich zu senken. Befragt wurde so-
wohl zu homo- wie zu heterosexuellem Verhalten, um alle Lebensrealitäten be-
züglich Sexualität und Selbstdefinition zu berücksichtigen. 

Der Fragebogen wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Referat für schwu-
le und bisexuelle Männer der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.V. entwickelt. Die erste Fassung des Forschungsinstruments wurde in einem 
Pretest bei schwulen Jugendgruppen in Berlin geprüft.  Aufgrund der Ergebnisse 
der ausgefüllten Fragebögen sowie Interviews mit Gruppenleitern und einzel-
nen Teilnehmern wurden die Fragen verändert und erweitert. Etwa 4.500 Exem-
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plare der endgültigen Version wurden bundesweit an Coming-out-Gruppen, 
schwule Jugendgruppen, Mitglieder eines Netzwerks von Schwulenbars und -dis-
cos, Studentenorganisationen, Stricherprojekte, AIDS-Hilfen, schwule Gehörlo-
senorganisationen, Gay Switchboards und Mitglieder eines nationalen Verban-
des nicht-schwuler Jugendorganisationen verteilt. Dieser Verteilungsweg wurde 
wegen der Nähe dieser Einrichtungen zur Zielgruppe der Studie und wegen de-
ren wahrscheinlicher Kooperationsbereitschaft  gewählt. Alle Organisationen 
auf der Verteilerliste wurden gebeten, die Fragebögen an Männer der angege-
benen Altersspanne unabhängig von deren Sexualorientierung auszugeben. 

Der Fragebogen 

Der sechsseitige Fragebogen enthält 50 Fragen (s. Anhang). Diese testen 26 un-
terschiedliche Dimensionen des Risikoverhaltens in bezug auf Sex und HIV-ln-
fektion. Fragen bisheriger Studien zum Thema wurden übernommen und an-
gepaßt. In der folgenden kurzen Übersicht sind die verschiedenen Dimensionen 
der Befragung mit Hinweis auf die Quellen und die entsprechenden Fragenum-
mern aufgeführt: 

Tabelle 2 

Dimension Fragenummer Quelle 

soziodemographische 
Daten 

schwule Identität/ 
Coming-out 

empfundene Stigmatisie-
rung von Homosexualität 
in der Gesellschaft 

Wichtigkeit des Analver-
kehrs als Sexualpraktik 

Safer-Sex-Normen im 
Freundeskreis 

Kondom als Störfaktor 

1-12 

13,28,44,48 
25,27 
47 
46 

45 

50 

23 

19 

Wright (1996), Bochow (1997) 

Bochow (1997) 
Connell (1990) 
Dean (s. Wright 1996) 
Originalfrage 

Dean (s. Wright 1996) 

Connell (1990) 

Connell (1990), 
Rotheram-Borus (1995) 

Connell (1990), Bochow (1997), 
Rotheram-Borus (1995) 
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Selbstwertgefühl 
(self-esteem) 32 Rotheram-Borus (1995) 

Durchsetzungsfähigkeit 
beim Kondomgebrauch 
(self-efficacy) 20 de Wit (1993) 

Einschätzung des eigenen 
Risikos 17,21 Bosga (1995) 

Kontakt zu Menschen 
mit HIV/AIDS 26 Bochow (1997) 

Drogen- und 
Alkoholprobleme 33,34 Dean (s. Wright 1996) 

Sexualverhalten 38, 40-43 Bochow (1997), Originalfragen 

sexueller Mißbrauch 39 Originalfrage 

Wissensstand zu sexuellen 
Übertragungswegen 15 Bochow (1997) 

Partnerdynamik und 
Safer-Sex-Verhalten 31 Rotheram-Borus (1995) 

Quellen der Information 
zu HIV/AIDS 14 Bochow (1997) 

HIV-AK-Status 16 Bochow (1997) 

Unterstützung zum 
Kondomgebrauch 18 Originalfrage 

Risikomanagement-
Strategien 22 Originalfrage 

Reden über HIV/AIDS und 
Sex im Freundeskreis 24 Originalfrage 

Ort des Kennenlernens 
der Sexualpartner 29 Originalfrage 

Präferenzen  bei festen 
Beziehungen 30 Originalfrage 

Orte/Personen, an/bei 
denen Rat zur Sexualität 
gesucht wird 35 Originalfrage 

Schwierigkeiten mit dem 
Reden über Sex 36 Originalfrage 

Bedeutung von Sex 37 Originalfrage 

Geld für Sex 49 Originalfrage 
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Deskriptive Daten 

400 gültige Fragebögen (dies entspricht einem Rücklauf von 9%) wurden vor 
Abgabefrist  zurückgeschickt und konnten bei der Datenanalyse berücksichtigt 
werden. Die Verteilungsorte/-gruppen der Fragebögen sind in Tabelle 3 aufge-
führt. 

Alter 

Die Altersverteilung der Stichprobe reicht von 15 bis 38 Jahren (Mit telwert 23,8; 
Median 24,0; Modus 22,0) (Tabelle 4). Mit dieser Auftei lung der Teilnehmer 
über das gesamte Spektrum der angezielten Altersgruppe und aufgrund eines 
Durchschnittsalters, das zehn Jahre unter demjenigen bisheriger Untersuchun-
gen zu homosexuellen Männern und HIV/AIDS liegt (vgl. Dannecker 1990, 
Bochow 1997a, Wright 1996), lassen sich bei dieser Stichprobe neue Erkenntnis-
se über junge Männer, die Sex mit Männern haben, gewinnen. 

Einwohnerzahl des Wohnorts und regionale Verteilung 

Die Teilnehmer der Studie wohnen in Orten verschiedener Größe. Diese Tatsa-
che schließt eine allzu starke Übergewichtung der Großstädte (Großstadt-Bias) 
- bei Studien dieser Art ein häufig auftretendes Phänomen - in der vorliegen-
den Untersuchung aus (Tabelle 5). In der Stichprobe sind alle Bundesländer ver-
treten, allerdings kommen besonders viele Teilnehmer aus Nordrhein-Westfa-
len. Diese etwas ungleiche Verteilung dürfte die Analyse nicht wesentlich be-
einflussen: Die einzigen nachgewiesenen regionalen Unterschiede im Hinblick 
auf Homosexualität und HIV/AIDS beziehen sich auf die alten Bundesländer ei-
nerseits und die neuen andererseits (s. Bochow 1994) (Tabelle 6). 

Ausbildung, Beruf und Einkommen 

Die Daten zu Ausbildung, Beruf und Einkommen der Teilnehmer zeigen eine 
breite Varianz. Das relativ junge Alter der Stichprobe bringt jedoch einen über-
proportionalen Anteil von Männern im Wehr- oder Ersatzdienst und Männern 
in der Ausbildung mit sich. Dies schlägt sich auch in der Anzahl der Männer mit 
niedrigem Einkommen nieder (Tabellen 7, 8, 9). 

Soziale Schicht 

Nach einem von Michael Bochow (1997b) vorgeschlagenen Modell wurden die 
Teilnehmer je nach Ausbildung und Berufstätigkeit  in drei soziale Schichten 
gruppiert (Unterschicht, untere Mittelschicht, Mittelschicht). Eine derartige 
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Auftei lung ist angesichts der „ jungen" Stichprobe besonders problematisch, 
weil Angaben zum Elternhaus fehlen. Bei den Männern, die zur Zeit der Erhe-
bung berufstätig waren (N=101), können 12 zur Unterschicht, 61 zur unteren 
Mittelschicht und 28 zur Mittelschicht gerechnet werden. 

Sexuelle Orientierung 

Die Mehrheit der Stichprobe (73%) definiert  sich selbst als schwul oder homo-
sexuell (Tabelle 10). Diese Selbstdefinition verdeckt jedoch leicht die Varianz, 
mit der die jungen Männer ihre Homosexualität wahrnehmen und ausleben. 
Deshalb wurde aus den Fragen zu Homosexualität und schwuler Identität eine 
Coming-out-Skala gebildet, die den Grad der Offenheit  und Selbstakzeptanz 
des homosexuellen Verhaltens messen soll. Die Skala besteht aus den folgen-
den Items (standardisiertes Cronbachs Alpha = 0,673): 

• dem Wert auf der Skala der verinnerlichten Homophobie (Frage 47) 
• ob andere den Teilnehmer für homosexuell/schwul halten (Frage 25) 
• ob der Teilnehmer überwiegend heterosexuelle Freunde hat (Frage 27) 
• ob sich der Teilnehmer als homosexuell/schwul identifiziert  (Frage 13) 
• ob der Teilnehmer anderen von seiner Homosexualität erzählt (Frage 46) 
• ob der Teilnehmer je Sex mit einem Mann hatte (Frage 38b) 
• wie offen  der Teilnehmer mit seiner Homosexualität gegenüber seiner Fami-

lie, seinem Bekannten- und Freundeskreis umgeht (Antworten zu Familie und 
engeren Freunden wurden dabei höher als Antworten zu weiteren Bekann-
ten gewichtet) (Frage 48) 

• wieviel Kontakt der Teilnehmer zur Schwulenszene hat (Frage 28) 
• ob andere den Teilnehmer für heterosexuell halten (wenn er sich selbst als 

schwul oder homosexuell identifiziert)  (Fragen 13 und 25) 

Die große Streubreite zwischen den Teilnehmern auf der Coming-out-Skala 
deutet an: auch unter den sich als schwul und homosexuell identifizierenden 
Teilnehmern wird Homosexualität unterschiedlich wahrgenommen und ausge-
lebt (Tabelle 11). 

Die Werte auf der Skala, die mißt, wie der Teilnehmer das gesellschaftliche 
Stigma „Homosexualität" empfindet, bestätigen die Hypothese, daß diese Stich-
probe ein breites Spektrum homosexuell aktiver deutscher Männer erfaßt (Ta-
belle 12). 

3 Diese Statistik mißt die sog. Reliabilität einer Skala. Genau genommen ist sie ein Maßstab für 
die Korrelation zwischen den einzelnen Elementen (Items) der Skala. Ein perfekter  (und deshalb 
sehr unwahrscheinlicher) Alpha-Wert wäre 1,00. Der Wert der hier gebildeten Coming-out-Ska-
la von 0,67 ist hoch genug, um behaupten zu können, daß diese Skala aus Faktoren besteht, die 
sehr stark zusammenhängen. Einzelne Variablen des Fragebogens wurden einbezogen und aus-
geschlossen, bis der höchstmögliche Alpha-Wert erreicht wurde. Es läßt sich jedoch nicht be-
haupten, daß diese Skala das Phänomen „Coming-out" in seiner Gänze beschreibt. 
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HIV-AK-Status 

Fast die Hälfte der Teilnehmer (48,2%) kennt ihren HIV-AK-Status nicht. Ein 
leicht geringerer Antei l der Männer (46,8%) wurden negativ getestet. Lediglich 
4% der Männer sind HIV-positiv, und keiner hat die Diagnose AIDS (Tabelle 13). 
Das einzige soziodemographische Merkmal, das mit einem positiven Testergeb-
nis korreliert, ist ein höheres Alter (0,24; p=0,0014). 

Diese Seroprävalenz ist mit derjenigen in größeren Untersuchungen zu dieser 
Altersgruppe homosexuell aktiver Männer vergleichbar; es erwiesen sich ledig-
lich weniger Männer als getestet. Bei der letzten bundesweiten Befragung ho-
mosexueller Männer (Bochow 1997a) kannten 63,3% der Teilnehmer im Alter 
von 16 bis 29 Jahren ihren HIV-AK-Status; 4,5% waren HIV-positiv. Der Prozent-
satz der Teilnehmer, die ungetestet waren oder keine Information zu dieser Fra-
ge gaben, lag bei 34,7%. Die Korrelation zwischen höherem Alter und positivem 
Testergebnis bestätigt den allgemeinen epidemiologischen Trend (Robert Koch-
Institut 1996, Bochow 1997a). Abweichungen in den Daten der vorliegenden Un-
tersuchung sind wahrscheinlich der Anzahl der Teilnehmer geschuldet, die sich 
als heterosexuell identifizieren und keine homosexuellen Erfahrungen haben. 

Wissen über HIV/AIDS 

Tabelle 14 zeigt, woher die Männer der Stichprobe ihre Informationen zu 
HIV/AIDS gewinnen. Am wichtigsten sind die allgemeine Presse (70%), die 
AIDS-Hilfen (64%), die Schwulenpresse (54%) und das Fernsehen (49%). 

Die Teilnehmer sind sehr gut über die sexuellen Übertragungswege von HIV 
informiert.  Ihre Antworten spiegeln die Präventionsbotschaften der Deutschen 
AIDS-Hilfe wider (Tabelle 15). Wie bei allen bisherigen Untersuchungen wird 
auch hier wieder belegt, daß homosexuell aktive Männer über die HIV-Risiken 
gut informiert  sind (z.B. Bochow 1997a). 

Rat in Fragen zur Sexualität 

Die Teilnehmer wurden danach befragt,  wo sie sich Rat in Fragen zur Sexualität 
(einschließlich Homosexualität) holen. Am wichtigsten sind hierbei der Freun-
deskreis (72%), die AIDS-Hilfen (58%) und Schwulenorganisationen (56%). An-
gesichts der Bedeutung der AIDS-Hilfen und Schwulenorganisationen als Ver-
teiler der Fragebögen ist es nicht erstaunlich, daß sie so häufig bei dieser Frage 
genannt werden (Tabelle 16). 

4 Hier sind die Hauptstatistiken eines Korrelationsverfahrens  angegeben. Die erste Zahl ist der 
Korrelationskoeffizient,  die zweite, der sog. p-Wert, ist die Signifikanz der Korrelation. Je 
höher der Koeffizient,  desto stärker die Beziehung zwischen den korrelierten Faktoren. Der 
höchstmögliche (und selten vorkommende) Koeffizient  ist die sog. perfekte Korrelation von 
1,00. Der p-Wert zeigt die Wahrscheinlichkeit für die kalkulierte Korrelation, er kann auch als 
Prozentsatz interpretiert werden. Die Wahrscheinlichkeit beträgt nur 0,10%, daß die Korrelati-
on von 0,24 nicht in der vorliegenden Stichprobe zu finden ist. 



Risikoverhalten und HIV-Infektion 

Um das HIV-Risikoverhalten der Männer beim Sex zu untersuchen, wurde die in 
der deutschen Literatur allgemein akzeptierte Definition eines HIV-Risikos an-
gewandt; danach besteht ein solches Risiko beim ungeschützten Analverkehr 
zwischen Partnern mit diskordantem HIV-AK-Status oder zwischen Partnern, 
bei denen mindestens einer seinen Status nicht kennt. In der Befragung wurden 
die Teilnehmer gebeten, über ihre Erfahrungen der letzten zwölf Monate zu 
berichten. Um die per Definition vorgesehenen Risikosituationen zu konkreti-
sieren, werden in Tabelle 17 alle möglichen riskanten Kombinationen hinsicht-
lich des HIV-Status der Partner sowie die Häufigkeit jeder dieser Kombinatio-
nen aufgeführt: 

Tabelle 17 

HIV-Status des 
Teilnehmers 

HIV-Status des 
Partners, mit dem 
Analverkehr ohne 
Kondom erfolgte 

Anzahl der Teil-
nehmer, die dieses 
Risiko eingingen 

Prozentsatz der 
Stichprobe 

unbekannt unbekannt 39 9,8% 
unbekannt negativ 12 3,0% 
unbekannt positiv 1 0,3% 
negativ unbekannt 21 5,3% 
negativ positiv 2 0,5% 
positiv unbekannt 4 1,0% 
positiv negativ 0 0% 

Summe 79 19,8% 

Diese Kategorisierung ergibt, daß 19,8% (79) der Männer bei Sexualkontakten ei-
ne HIV-Infektion riskierten. Der Rest des Samples ging entweder ein solches Risi-
ko nicht ein (57,5%) oder hatte bisher keine Erfahrung  mit Analverkehr (17,5%). 
Bei 5% bleibt das Risiko wegen unvollständiger Angaben ungeklärt (Tabelle 18). 

Wie die oben geschilderten Kombinationen hinsichtlich des HIV-Status der 
Partner deutlich machen, wurde ein HlV-infektionsrisiko unter sehr unter-
schiedlichen Konstellationen eingegangen. In manchen Fällen ist das Risiko of-
fensichtlich, z.B. wenn ein Partner positiv, der andere negativ ist. In anderen ist 
das Risiko nicht so eindeutig, z.B. wenn keiner der beiden seinen HIV-Status 
kennt. Die unterschiedlichen Konstellationen deuten noch auf einen weiteren 
Aspekt hin: der eigene Status beeinflußt die Perspektive bzw. die Motivat ion 
beim Risikoverhalten. Es ist z.B. etwas ganz anderes, ob man als Positiver Sex 
mit einem negativ getesteten Mann hat oder umgekehrt. 
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Die Teilnehmer und ihre Partner unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich des 
HIV-Status, sondern auch der Häufigkeit des Kondomgebrauchs. Daraus folgt 
mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine unterschiedliche Häufigkeit des 
Risikoverhaltens, wie schon bei größeren Stichproben beobachtet wurde (z.B. 
Bochow 1997a). 

Kondomgebrauch beim Analverkehr bei Teilnehmern mit Risikoverhalten (in 
den letzten zwölf Monaten) 

Tabelle 19 

Niemals Manchmal Oft 

17 (21,5%) 23 (29,1%) 39 (49,4%) 

Die für die Analyse angewandte Definition von Risikoverhalten schließt damit ei-
ne Vielfalt von Risikokonstellationen ein, die sich zumindest hinsichtlich des HIV-
Status und der Häufigkeit des Kondomgebrauchs voneinander unterscheiden. 

Ungeschützter Analverkehr zwischen Partnern mit gleichem HIV-AK-Status 

Mehrere Teilnehmer gaben an, Analverkehr ohne Kondom nur mit Partnern des 
gleichen HIV-Status wie sie selbst zu haben. Diese Strategie ermöglicht es, unge-
schützten Analverkehr zu praktizieren, ohne eine HIV-Infektion zu riskieren. 

Tabelle 20 

HIV-Status des HIV-Status des Anzahl der Teil- Prozentsatz der 
Teilnehmers Partners, mit dem nehmer, die Stichprobe 

Analverkehr ohne dieses Verhalten 
Kondom erfolgte berichteten 

negativ negativ 56 14,0% 
positiv positiv 2 0,5% 

Summe 58 14,5% 

(Nimmt man die Männer hinzu, die auch Risikokontakte hatten, praktizierten 
insgesamt 74 oder 18,5% der Teilnehmer dieses Verhalten.) 
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Für dieses Verhalten wurden die Korrelationen kalkuliert (Tabelle 21). Unter 
anderem hängen die folgenden Faktoren damit zusammen: subjektive Wichtig-
keit des Analverkehrs als Sexualpraktik, späteres Coming-out als Homosexuel-
ler, niedrigere Partnerzahl in den letzten zwölf Monaten, seltenerer Gebrauch 
von Kondomen beim Analverkehr, höheres Bildungsniveau, Zugehörigkeit zu 
einer höheren sozialen Schicht, stärkeres Selbstwertgefühl,  und die Einschät-
zung, selbst ein niedrigeres HIV-Risiko zu tragen als andere Männer. 

Die Wichtigkeit der einzelnen korrelierten Variablen wurde mit einer logisti-
schen Regression geprüft.  Dieses statistische Verfahren  liefert  die Kombination 
von Faktoren, die ein Phänomen am besten erklärt. Hier interessieren die Di-
mensionen der Studie, die mit ungeschütztem Analverkehr mit einem Partner 
des gleichen HIV-Status am stärksten zusammenhängen. 

Die Analyse ergibt die folgenden Faktoren, die einen Erklärungswert von 
84,0%5 haben (N=2886). 

• Der Befragte lebt mit dem Partner, mit dem er ungeschützten Analverkehr 
hatte, in einer festen Beziehung (Frage 42c). 

• Er hatte seine ersten Sexualerfahrungen  mit Männern erst recht spät in sei-
nem Leben (Frage 38b). 

• Er schätzt sein HIV-Risiko im Vergleich zu anderen Männern niedriger ein 
(Frage 21). 

Unter diesen Variablen zeigt sich die feste Beziehung zum Partner als der wich-
tigste Faktor; er allein erklärt 80,1% aller Fälle. 

Um die Zahl der Teilnehmer in der Analyse zu vergrößern, wird die Variable, 
die den Risikovergleich betrifft,  aus der Kalkulation ausgeschlossen; mehrere 
Teilnehmer hatten diese Frage nämlich nicht oder nur unvollständig beantwor-
tet. Die dann errechnete Regression ergibt einen Erklärungswert von 83,9% für 
die beiden übriggebliebenen Faktoren (N=3177). 

5 Der stärkste Wert wäre 100%, ein sehr unwahrscheinliches Ergebnis für eine Studie, bei der das 
untersuchte Phänomen äußerst komplex ist. 84,0% ist ein sehr hoher Wert, der bedeutet, daß 
die hier aufgelistete Kombination von Variablen 84,0% aller Fälle des Samples erklärt, in denen 
der Mann ungeschützten Analverkehr nur mit einem Partner des gleichen HIV-Status hatte. We-
niger als 20% der Fälle können mit dieser Kombination nicht erklärt werden. 

6 Die Maximalzahl der Teilnehmer, die bei den Analysen dieses Teils berücksichtigt werden kön-
nen, beträgt 317, weil 65 Männer keine Erfahrung  mit Analverkehr hatten und 18 Männer un-
vollständige Angaben zu ihrem Verhalten machten. 

7 Bei allen statistischen Tests versucht man so viele gültige Fälle wie möglich zu berücksichtigen. 
Besonders in einer Untersuchung mit vielen Fragen zu tabuisierten Themen können sich die 
Probanden, die einige Fagen nicht beantworten, stark von den anderen unterscheiden. Deshalb 
werden bei den wichtigsten Regressionsanalysen dieser Studie sowohl die Ergebnisse für alle Di-
mensionen als auch für die Maximalzahl der Fälle berichtet. 
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Männer ohne Erfahrung mit Analverkehr 

Bei der vorliegenden Auswertung der Daten ist es auch sinnvoll, die Männer zu 
berücksichtigen, die bisher keine Erfahrung  mit Analverkehr haben (17,5% der 
Stichprobe oder 75 Männer). Die Korrelationen mit dieser Unerfahrenheit  zei-
gen mehrere widersprüchliche Tendenzen (Tabelle 22). Die Antwort , nie Sex 
mit einem Mann gehabt zu haben (Frage 38b) korreliert sehr hoch mit der Un-
erfahrenheit  beim Analverkehr; die meisten der in Analverkehr unerfahrenen 
Männer berichteten dies. Andere Korrelationen deuten jedoch auf homosexu-
elle Erfahrungen  und Gefühle dieser Männer hin. Obwohl z.B. die Gesamtzahl 
der männlichen Sexualpartner bei diesen Teilnehmern recht niedrig ist (Fragen 
40 und 41), gibt es doch offensichtlich  sexuelle Kontakte zu anderen Männern. 
Auch bei dieser Gruppe besteht eine hohe Korrelation mit der subjektiven 
Wichtigkeit des Analverkehrs als Sexualpraktik. Schließlich findet sich eine Kor-
relation zwischen niedrigen Werten auf der Coming-out-Skala (die nur für 
Männer gerechnet wurde, die sexuelle Gefühle für andere Männer berichteten) 
und fehlender Erfahrung  mit Analverkehr. 

Eine Regressionsanalyse (N=242) der korrelierten Faktoren (außer der Varia-
ble, nie Sex mit einem Mann gehabt zu haben) ergibt nur für die Coming-out-
Variable einen hohen Erklärungswert - nämlich 96,3%. Dies bedeutet, daß bei 
den Teilnehmern, die homosexuelle Gefühle angeben, aber bisher keine Erfah-
rung mit Analverkehr haben, mangelnde Offenheit  und Akzeptanz ihrer Ho-
mosexualität der wichtigste Faktor ist, der diese Unerfahrenheit  erklärt. Mit an-
deren Worten: Die Männer, die wenig offen  und selbstbewußt mit ihrer Ho-
mosexualität umgehen, sind auch eher diejenigen, die bis zum Zeitpunkt der 
Befragung keine analgenitalen Kontakte mit einem Mann hatten. Dieses Er-
gebnis erklärt die oben aufgeführten  widersprüchlichen Korrelationen, da die 
unerfahrenen Männer Schwierigkeiten haben, zu ihrem Verhalten zu stehen. 
Die Korrelation mit Alkoholproblemen könnte als Konsequenz dieser Schwie-
rigkeiten verstanden werden. 

Wer geht ein HIV-Risiko ein? 

Um diese zentrale Frage der Untersuchung zu beantworten, wurde eine logisti-
sche Regression durchgeführt,  bei der die Beziehungen zwischen den Dimen-
sionen der Studie und dem HIV-Risikoverhalten - wie oben definiert  - geprüft 
wurden. Die Faktoren, die mit der Risikovariable korrelieren (Tabelle 23), wur-
den dem Regressionsverfahren  unterzogen. 

Acht der 26 Dimensionen erklären 95,0% der Risikofälle der Probanden 
(N=2428). Das heißt, daß nur 5% der Männer mit dieser Kombination nicht be-
schrieben werden können; diese acht Variablen bilden demnach eine sehr zu-
verlässige Darstellung der Hauptfaktoren für das Risikoverhalten des Samples. 

8 Die Maximalzahl der Teilnehmer, die bei dieser Analyse berücksichtigt werden können, beträgt 
310, weil 22 Männer keine Erfahrung  mit Analverkehr hatten und 8 Männer unvollständige An-
gaben zu ihrem Verhalten machten. 



Die Männer der Stichprobe, die in den letzten zwölf Monaten vor Befragung 
ein HIV-Risiko durch ungeschützten Analverkehr eingingen, zeichnen sich 
durch die folgenden Merkmale aus: 

• Sie kennen ihren HIV-AK-Status nicht (Frage 16). 
• Die Sexualpartner, mit denen sie ungeschützten Analverkehr hatten, waren 

HIV-positiv oder kannten ihren HIV-Status nicht (Frage 42d). 
• Die Sexualpartner, mit denen sie ungeschützten Analverkehr hatten, waren 

19 bis 35 Jahre alt (Frage 42e). 
• Sie sind in einer festen Beziehung mit dem Sexualpartner (Frage 42c). 
• Sie spielten beim ungeschützten Analverkehr eher die aktive Rolle (Frage 

42f). 
• Sie haben im allgemeinen Schwierigkeiten mit dem Kondomgebrauch (Frage 

20). 

Eine nähere Betrachtung der Ergebnisse identifiziert  den unbekannten HlV-Sta-
tus des Sexualpartners als den am stärksten assoziierten Faktor (87,0%). Durch 
das Ausklammern der Variablen, bei denen mehrere Teilnehmer nicht oder nur 
unvollständig antworteten (Schwierigkeiten beim Kondomgebrauch und Rolle 
beim Analverkehr), steigt die Maximalzahl auf 307. Die neue Berechnung der 
Statistik ergibt für die übriggebliebenen sechs Faktoren einen Erklärungswert 
von 91,5%. 

An dieser Stelle wäre es sinnvoll, die Teilnehmer nach ihrem HIV-Status und 
dem des Partners in Gruppierungen aufzuteilen. Dadurch könnten die vermut-
lich unterschiedlichen Motivationen bei den verschiedenen Konstellationen un-
tersucht werden. Jedoch ist die Anzahl der Männer in vielen Kategorien zu 
klein, um eine solche Analyse zuzulassen (s. Tabelle 17). 

Spielt das Alter beim Risikoverhalten eine Rolle? 

Um diese Frage zu beantworten, wird die Stichprobe in drei Altersgruppen ge-
teilt: 15 bis 20 Jahre alt (95 Männer), 21 bis 25 Jahre alt (154 Männer), 26 bis 30 
Jahre alt (135 Männer). (Da lediglich 11 Männer über 31 Jahre waren, wurde 
diese Altersgruppe nicht berücksichtigt.) 

Wie bei der Gesamtstichprobe wurde zunächst für die jüngste Gruppe die lo-
gistische Regression durchgeführt  (N=609). Die Männerzwischen 15 und 20, die 
in den letzten zwölf Monaten ein HIV-Risiko eingingen, können wie folgt be-
schrieben werden (Erklärungswert: 95,0%): 

• Sie kennen den HIV-Status des Sexualpartners nicht. 
• Der Sexualpartner war zwischen 21 und 24 Jahren alt. 

9 Die Maximalzahl der Teilnehmer, die bei dieser Analyse berücksichtigt werden können, beträgt 
74, weil 17 Männer keine Erfahrung  mit Analverkehr hatten und 4 Männer unvollständige An-
gaben zu ihrem Risikoverhalten machten. 
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• Sie geben an, Sex sei etwas in ihrem Leben, worüber sie nur wenig Kontrolle 
haben (Frage 37f). 

• Der Sexualpartner wi l l im allgemeinen kein Kondom benutzen (Frage 31e). 
• Sie sind nicht der Meinung, daß ein Zugang zu kostenlosen Kondomen es ih-

nen erleichtern würde, beim Sex ein Kondom zu benutzen (Frage 18c). 

Die Anzahl der Teilnehmer wurde auf 71 erhöht: durch das Ausklammern der 
Variablen „Einstellung des Partners zum Kondomgebrauch" und „Zugang zu 
kostenlosen Kondomen". Die restlichen drei Faktoren erklären noch 94,4% der 
Risikofälle bei dieser Gruppe. 

Dieselbe Analyse wurde für die Altersgruppe der 21- bis 25jährigen durchge-
führt  (N=10810). Die folgenden Faktoren beschreiben die Männer dieses Alters, 
die HIV-Risiken beim Sex eingingen (Erklärungswert: 95,4%): 

• Die Männer kennen den eigenen HIV-Status nicht. 
• Der Sexualpartner war HIV-negativ oder sein Status war dem Teilnehmer der 

Studie nicht bekannt. 
• Sie sind in einer festen Beziehung mit dem Sexualpartner. 
• Sie sind nicht der Meinung, daß Kondomgebrauch ein Signal dafür sei, wie 

sehr sie den Sexualpartner mögen (Frage 31c). 

Die Variable „Kondom als Signal" wird ausgeschlossen (daraus folgt N=122), 
ohne den Erklärungswert wesentlich zu verändern (93,4%). 

Schließlich wird die Altersgruppe der 26- bis 30jährigen mit demselben Ver-
fahren untersucht (N=89"). Die folgenden Faktoren erweisen sich als die wich-
tigsten: 

• Der HIV-Status des Sexualpartners war dem Teilnehmer der Studie nicht be-
kannt. 

• Die Sexualpartner waren zwischen 25 und 30 Jahren alt. 
• Die Männer sind in einer festen Beziehung mit dem Sexualpartner. 
• Sie sind der Meinung, Kondome störten den Sex oder die Beziehung zu ihren 

Partnern (Fragen 19c, d, e). 

Um die Fallzahl zu erhöhen, wird die Variable „Kondom als Störfaktor"  ausge-
nommen (daraus folgt N=105). Die restlichen Variablen erklären noch 90,5% 
der Risikofälle. 

10 Die Maximalzahl der Teilnehmer, die bei dieser Analyse berücksichtigt werden können, be-
trägt 122, weil 26 Männer keine Erfahrung  mit Analverkehr hatten und 6 Männer unvollstän-
dige Angaben zu ihrem Risikoverhalten machten. 

11 Die Maximalzahl der Teilnehmer, die bei dieser Analyse berücksichtigt werden können, be-
trägt 105, weil 22 Männer keine Erfahrung  mit Analverkehr hatten und 8 Männer unvollstän-
dige Angaben zu ihrem Risikoverhalten machten. 
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Wer benutzte jedes Mal ein Kondom? 

Um mehr Informationen zum Risikoverhalten des Samples zu gewinnen, wer-
den die Merkmale der Männer untersucht, die in den letzten zwölf Monaten 
beim Analverkehr immer ein Kondom benutzten. Insgesamt 35,3% (141 Män-
ner) der Stichprobe berichteten, nie auf das Kondom verzichtet zu haben. 

Eine logistische Regression wurde durchgeführt,  um die wichtigsten Fakto-
ren bei diesem Verhalten zu erforschen  (N=20212). Mit einem Erklärungswert 
von 74,8% der Fälle ergaben sich die folgenden Merkmale: 

• Im allgemeinen machen diese Männer keinen Analverkehr mit Sexualpart-
nern, die auf das Kondom verzichten wollen (Frage 31a). 

• Die Männer schätzen gemeinsame Interessen in einer festen Beziehung (Fra-
ge 30c). 

• Sie meiden Anal-A/aginalverkehr nicht, um sich oder ihre Partner vor der HIV-
Infektion zu schützen (Frage 22h). 

• Sie sind nicht der Meinung, Kondome störten den Sex oder die Beziehung zu 
ihren Partnern (Frage 19c, d, e). 

• In der Regel setzten sie den Gebrauch von Kondomen durch (Frage 20). 
• Sie empfinden sich als homosexuelle Männer weniger stark stigmatisiert (Fra-

ge 45). 

Werden die drei letzten Variablen aus der Kalkulation ausgenommen, wird ei-
ne Teilnehmerzahl von 252 erreicht. Der Erklärungswert der restlichen Faktoren 
bleibt jedoch mit 71,4% fast gleich. 

Weitergehende Analyse der mit Risikoverhalten assoziierten Faktoren 

Im folgenden wird eine weitergehende Analyse einiger der oben identifizierten 
Faktoren durchgeführt,  die mit Risikoverhalten und HIV-Infektion zusammen-
hängen. 

Über den eigenen HIV-Status Bescheid zu wissen, ist ein wichtiger Aspekt 
nicht nur für die Analyse der Gesamtstichprobe, sondern auch für die der 21- bis 
25jährigen; deshalb werden hier die Unterschiede zwischen den getesteten und 
nicht-getesteten Männern untersucht. Bei der jüngsten Altersgruppe (15 bis 20) 
wird die Variable „Kontrol le über das eigene Sexualverhalten" näher betrach-
tet. Schließlich wird die „Durchsetzungsfähigkeit  beim Kondomgebrauch" wei-
ter analysiert - ein Faktor, der anscheinend einen bedeutenden, wenn nicht 
vorrangigen Einfluß auf das Risikoverhalten der Gesamtstichprobe hat. 

12 Die Maximalzahl der Teilnehmer, die bei dieser Analyse berücksichtigt werden können, be-
trägt 261, weil 127 Männer in den letzten zwölf Monaten keinen Analverkehr hatten und 12 
Männer zur Häufigkeit ihres Kondomgebrauchs unvollständige Angaben machten. 
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Wer läßt sich testen? 

Eine logistische Regression wurde durchgeführt,  um nähere Aufschlüsse über die 
Getesteten (50,8% der Stichprobe) und die Nicht-Getesteten (48,2%) zu erhalten. 

Der erste Schritt bestand in der Berechnung der Korrelationen zwischen be-
kanntem HIV-Status und den folgenden Variablen des Fragebogens: 

• Erfahrungen sexuellen Mißbrauchs (Frage 39) 
• Ort/Person, wo Rat in Fragen zur Sexualität gesucht wird (Frage 35) 
• Alter 
• Alter, in dem die ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Mann gemacht 

wurden (Frage 38b) 
• subjektive Wichtigkeit des Analverkehrs als Sexualpraktik (Frage 50) 
• Einschätzung des Infektionsrisikos von Oral- und Analverkehr (Frage 15) 
• Häufigkeit des Kondomgebrauchs (Frage 42b) 
• Faktoren, die Kondomgebrauch befördern  (Frage 18) 
• Faktoren, die Kondomgebrauch verhindern (Frage 19) 
• Coming-out-Skala 
• Drogen- und Alkoholprobleme (Frage 34) 
• Ausbildungsniveau 
• Durchsetzungsfähigkeit  beim Kondomgebrauch (Frage 20) 
• Selbstwertgefühl (Frage 32) 
• Sexualorientierung des Freundeskreises (Frage 27) 
• Kontakt zu Menschen mit HIV/AIDS (Frage 26) 
• Verinnerlichte Homophobie (Frage 47) 
• Informationsquellen zu HIV/AIDS (Frage 14) 
• Häufigkeit des Analverkehrs in den letzten zwölf Monaten (Frage 42) 
• Partnervariablen (Frage 31) 
• Safer-Sex-Normen im Freundeskreis (Frage 23) 
• Reden über HIV/AIDS und Sex im Freundeskreis (Frage 24) 
• Ort der sexuellen Kontakte zu Männern (Frage 43) 
• Einwohnerzahl des Wohnorts 
• Präferenzen  in einer festen Beziehung (Frage 30) 
• Risikoeinschätzung des eigenen Verhaltens (Fragen 17, 21) 
• Anzahl der Sexualkontakte mit Männern im bisherigen Leben und in den letz-

ten zwölf Monaten (Frage 40, 41) 
• Bedeutung von Sex (Frage 37) 
• Erfahrung  mit Sex für Geld (Frage 49) 
• Schwierigkeiten, über Sex zu reden (Frage 36) 
• Empfundene gesellschaftliche Stigmatisierung der Homosexualität (Frage 45) 
• Risiko-Management-Strategien (Frage 22) 
• HlV-lnfektionsrisiko (nach Definition) 
• Aktive oder passive Rolle beim Analverkehr ohne Kondom (Frage 42f) 
• HIV-Status des Sexualpartners, mit dem man Analverkehr ohne Kondom hat-

te (Frage 42d) 
• Beziehung zum Sexualpartner, mit dem man Analverkehr ohne Kondom hat-

te (Frage 42c) 



• Alter des Sexualpartners, mit dem man Analverkehr ohne Kondom hatte (Fra-
ge 42e) 

• Ungeschützter Analverkehr mit einem Partner des gleichen HIV-Status 

Die korrelierten Faktoren wurden einer Regressionsanalyse unterzogen, um die 
Kombination der wichtigsten Variablen festzulegen. Die hoch korrelierte Aus-
sage zum Bezug von Information bei Gesundheitsamt, Klinik oder Untersu-
chungseinrichtung (Frage 14g) wurde nicht berücksichtigt, weil Beratung und 
Informationsvermittlung  bei vielen AK-Testsituationen Pflicht sind. Die erste 
Kalkulation (N=28313) erbrachte die folgenden Variablen mit einem Erklärungs-
wert von 74,2%: 

• Ungeschützter Analverkehr mit einem Sexualpartner, der den gleichen HIV-
Status hat 

• Ungeschützter Analverkehr mit einem Sexualpartner, zu dem der Teilnehmer 
eine feste Beziehung hat 

• Eine niedrigere Gesamtzahl von männlichen Sexualpartnern im bisherigen Le-
ben 

• Einschätzung, im Vergleich zu anderen Männern ein niedrigeres HIV-Risiko zu 
haben 

Der wichtigste Faktor mit einem Erklärungswert von 70,7% aller Getesteten ist 
ungeschützter Analverkehr mit einem Sexualpartner des gleichen HIV-Status. 

Wird die Variable zur Risikoeinschätzung aus der Berechnung entfernt,  er-
höht sich die Fallzahl auf 308 - bei nur geringer Veränderung des Erklärungs-
wertes (73,7%). 

Mangelnde Kontrolle über Sex bei den jüngsten Teilnehmern der Studie (15-
bis 20jährige) 

Um mehr Informationen zu diesem Aspekt des Risikoverhaltens bei der jüng-
sten Altersgruppe der Stichprobe zu gewinnen, wurde eine lineare Regression14 

der Daten durchgeführt. 
Fünf Faktoren werden durch dieses statistische Verfahren  herausgestellt, die 

aber lediglich 43% (RJ=0,431) der Unterschiede zwischen den Männern bezüg-
lich der Kontrolle über ihr Sexleben erklären: 

13 Die Maximalzahl der Teilnehmer, die bei dieser Analyse berücksichtigt werden können, be-
trägt 396, weil 4 Männer unvollständige Angaben zu ihrem HIV-Status machten. 

14 Die lineare Regression unterscheidet sich mathematisch von dem bisher angewandten logisti-
schen Regressionsverfahren.  Die jeweilige Auswahl der Regressionsformel  ist vom Typus der 
untersuchten Variable abhängig. Der sich ergebende Prozentsatz, der sogenannte R2-Wert, ist 
mit den Prozentsätzen vergleichbar, die sich aus den bisher angewandten Verfahren  ergeben. 
Der höchstmögliche R2-Wert beträgt 100%. 
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• Der Sexualpartner, mit dem der Teilnehmer Analverkehr ohne Kondom hatte, 
war keine „f lüchtige Bekanntschaft" (Frage 42c). 

• Der Teilnehmer hatte in den letzten zwölf Monaten Analverkehr (Frage 42). 
• Er hat Angst vor Sex, d.h., er macht nur ungern Sex (Frage 37e). 
• Er hat ganz allgemein Schwierigkeiten beim Kondomgebrauch (Frage 20). 

Durchsetzungsfähigkeit beim Kondomgebrauch 

Was ist am wichtigsten, wenn es darum geht, die Benutzung eines Kondoms 
durchzusetzen? Mit dieser Variable und den anderen Dimensionen der Unter-
suchung wurde eine lineare Regression durchgeführt.  Die folgende Kombinati-
on erklärt 70% der Varianz zwischen den Männern der Stichprobe hinsichtlich 
hoher Durchsetzungsfähigkeit  beim Kondomgebrauch (R2=0,695): 

• Der Sexualpartner, mit dem der Teilnehmer Analverkehr ohne Kondom hatte, 
war keine „f lüchtige Bekanntschaft" (Frage 42c). 

• Der Sexualpartner, mit dem der Teilnehmer Analverkehr ohne Kondom hatte, 
war jemand, den er nicht kannte (Frage 42c). 

• Der Teilnehmer gab an, daß Kondome mitzuführen deren Gebrauch fördere 
(Frage 18b). 

• Der Teilnehmer empfindet Kondome beim Sex oder in seinen Beziehungen 
nicht als Störfaktor  (Frage 19c, d, e). 

• Im Freundeskreis des Teilnehmers ist es wenig schwierig, über HIV und Sex zu 
reden (Frage 24). 

• Der Teilnehmer verneint die Aussage, Angst vor dem Sex zu haben (Frage 
37e). 

• Der Teilnehmer ist nicht bereit. Sex ohne Kondom zu haben, wenn sein Part-
ner HIV-negativ ist (Frage 22e). 

Coming-out und Stigma 

Coming-out und empfundene gesellschaftliche Stigmatisierung der Homose-
xualität erwiesen sich nicht als Hauptfaktoren für das Risikoverhalten der Män-
ner dieser Stichprobe. Erst bei der Aufschlüsselung der Häufigkeit des Kon-
domgebrauchs zeigt sich ein Einfluß der Stigma-Variable. Weil Coming-out 
und verwandte Themen für diese Altersgruppe homosexuell aktiver Männer 
wicht ig sind (Dannecker und Reiche 1974), wird eine explorative Korrelations-
untersuchung durchgeführt.  Dadurch sollen die Beziehungen zwischen Co-
ming-out, Stigma und den restlichen Dimensionen der Studie näher beleuchtet 
werden. 

Die ersten Kalkulationen ergaben eine Korrelation zwischen Alter der Teil-
nehmer und dem Wert auf der Coming-out-Skala, wobei die älteren Männer 
höhere Werte hatten (0,22; p=0,000). Dies bedeutet z.B., daß die Dimensionen, 
die mit Coming-out korrelieren, tatsächlich mehr mit dem Alter des Teilneh-
mers als mit dem Umgang mit seiner Homosexualität zu tun haben könnten. 



Um diese Unsicherheit zu vermeiden, wurde beim Errechnen der Korrelationen 
für die Variable „Al ter" kontrol l ier t1 5 . 

Die folgenden Variablen sind mit höheren Werten auf der Coming-out-Skala 
korreliert: 

• ungeschützter Analverkehr mit Partnern in den Altersgruppen 17 bis 18 (0,26; 
p=0,000), 21 bis 24 (0,19; p=0,010) und 25 bis 30 (0,19; p=0,009) (Frage 42e) 

• frühe Sexualerfahrungen  mit Männern (-0,25; p=001) (Frage 38b) 
• seltener Kondomgebrauch beim Analverkehr (-0,22; p=0,002) (Frage 42b) 
• ausschließlich aktive Rolle beim Analverkehr ohne Kondom (in den letzten 

zwölf Monaten) (0,18; p=0,012) 
• Ansicht, Veranstaltungen der AIDS-Hilfe seien hilfreich für den Kondomge-

brauch beim Sex (0,14; p=0,049) (Frage 18i) 
• Freundeskreis, der überwiegend aus schwulen Männern (0,33; p=0,000) und 

nicht ausschließlich aus Heterosexuellen besteht (-0,37; p=0,000) (Frage 27a, b) 
• Information zu HIV/AIDS aus der Schwulenpresse (0,15; p=0,040), aus medizini-

scher Fachliteratur (0,20; p=0,007), aus Printmedien der AIDS-Hilfe (0,24; 
p=0,001), aus Printmedien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) (0,15; p=0,007), aus Materialien anderer staatlicher Stellen (0,19; 
p=0,007), von Schwulen- und Bisexuellenorganisationen einschließlich Co-
ming-out-Gruppen (0,15; p=0,036), aus „sonstigen Quellen" (0,24; p=0,001) 
(Frage 14) 

• Analverkehr in den letzten zwölf Monaten (0,22; p=0,002) (Frage 42) 
• Kennenlernen von Sexpartnern an „schwulen Orten" (0,19; p=0,009) oder in 

Schwulenorganisationen (0,32; p=0,000) (Frage 29c, d) 
• Freunde, die offener  über HIV und Sex sprechen (0,18; p=0,016) (Frage 24) 
• sexuelle Kontakte auf „Klappen" und in Parks (0,24; p=0,001), in Pornokinos 

und -geschäften (0,15; p=0,036), in Schwulensaunen (0,19; p=0,008), in Dark-
rooms, Bars und Discos (0,24; p=0,001) und in Hotels (0,16; p=0,030) (Frage 43) 

• sexuelle Kontakte mit mehr Männern, in den letzten zwölf Monaten (0,25; 
p=0,000), im bisherigen Leben (0,32; p=0,000) (Fragen 40, 41) 

• keine Angst vor Sex (-0,24; p=0,001) (Frage 37e) 
• für Sex Geld bekommen zu haben (in den letzten zwölf Monaten) (0,19; 

p=0,010) (Frage 49a). 

Die Variable zur gesellschaftlichen Stigmatisierung der Homosexualität erweist 
niedrige, aber immerhin signifikante Korrelationen mit mehreren Dimensionen 
der Studie. Die folgenden Faktoren beschreiben den Mann, der das gesell-
schaftliche Stigma stärker empfindet: 

15 Wenn man eine Variable bei einem Korrelationstest kontrolliert, versucht man herauszufin-
den, ob es noch eine Beziehung zwischen zwei Variablen gibt, nachdem die Auswirkungen ei-
ner dritten (kontrollierten) Variable berücksichtigt wurden. Hier wissen wir, daß die Männer, 
die offener  mit ihrer Homosexualität umgehen, eher älter sind. Finden wir eine Variable, die 
mit Coming-out korreliert, wissen wir nicht, ob sie mit dem Coming-out oder mit dem Alters-
unterschied der Männer zu tun hat. Wenn wir für die Variable „Alter" kontrollieren, suchen 
wir eine Beziehung zwischen Coming-out und den anderen Dimensionen des Fragebogens, die 
unabhängig vom Alter der Teilnehmer ist. 
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• Er ist nicht 21 bis 25 Jahre alt (-0,11; p=0,050). 
• Er hatte in den letzten zwölf Monaten ungeschützten Analverkehr mit einem 

Partner im Alter von 31 bis 35 (0,17; p=0,003) oder von 36 bis 40 (0,12; 
p=0,036) (Frage 45). 

• Er riskierte eine HIV-Infektion beim Sex (in den letzten zwölf Monaten) (-0,14; 
p=0,023). 

• Er hatte ungeschützten Sex innerhalb einer festen Beziehung (-0,11; p=0,047), 
mit einem Freund (keine feste Beziehung) (-0,11; p=0,049) oder mit einer 
flüchtigen Bekanntschaft (-0,12; p=0,039) (Frage 42c). 

• Er berichtet, daß Kondome die Beziehung zu seinem Sexpartner oder den Sex 
selbst stören (0,12; p=0,047) (Frage 19c, d, e). 

• Er ist weniger gut ausgebildet (-0,14; p=0,013). 
• Er hat eher Probleme, den Gebrauch von Kondomen durchzusetzen (self-effi-

cacy regarding condom use) (-0,16; p=0,009) (Frage 20). 
• Er erhält Informationen zu HIV/AIDS nicht über das Radio (-0,12; p=0,003), 

sondern eher über Gesundheitsämter und Kliniken (0,14; p=0,014) (Frage 14). 
• Er meint, daß Kondome Mißtrauen signalisieren (0,16; p=0,008) (Frage 31 d) und 

seine Sexpartner keine Kondome benutzen wollen (0,16; p=0,008) (Frage 31e). 
• Er kommt aus einem Wohnort mit weniger Einwohnern (-0,16; p=0,004). 
• In einer festen Beziehung ist es für ihn besonders wichtig, das Leben gemein-

sam gestalten zu können (0,12; p=0,030) (Frage 30h). 
• Er ist bereit, Analverkehr ohne Kondom zu machen, wenn der Partner HIV-

AK-negativ ist (0,11; p=0,050) (Frage 22e). 

Soziale Schicht 

Wegen der geringen Anzahl der Teilnehmer, für die die Schichtvariable kalku-
liert werden kann (N=101), wurde dieser Faktor in der bisherigen Analyse nicht 
berücksichtigt. Um mögliche Einflüsse dieses Merkmals zu untersuchen, wurden 
Korrelationen mit anderen Dimensionen der Studie kalkuliert. Bei der ersten 
Rechnung wurde eine signifikante Beziehung zwischen Alter der Probanden 
und der Schichtvariable nachgewiesen (0,45; p=0,000). Die Männer der Unter-
schicht sind in dieser Stichprobe jünger (0,37; p=0,000), die Männer der Mittel-
schicht älter (0,35; p=0,000). Es wird hier deshalb - wie bei der Coming-out-Va-
riable - für Alter kontroll iert. 

Die Variable zu sozialer Schicht (Unterschicht, untere Mittelschicht, Mittel-
schicht) ist mit folgenden Faktoren korreliert (nach Stärke der Beziehung ge-
ordnet): 

• Je niedriger die Sozialschicht, desto wahrscheinlicher bezieht der Teilnehmer 
Informationen zu HIV/AIDS von seinem Arzt (-0,40; p=0,001) (Frage 14b). 

• Je höher die Sozialschicht, desto wahrscheinlicher berichtet der Teilnehmer, 
daß Sex Spaß macht und Streß auflöst (0,37; p=0,002) (Frage 37c). 

• Je höher die Sozialschicht, desto wahrscheinlicher stimmt er der Aussage zu, 
daß es seinem Sexpartner egal ist, ob beim Analverkehr ein Kondom benutzt 
wird (0,36; p=0,003) (Frage 31h). 



• Je niedriger die Sozialschicht, desto wahrscheinlicher läßt der Teilnehmer sich 
vom Arzt hinsichtlich Fragen zur Sexualität beraten (-0,31; p=0,014) (Frage 
35d). 

• Je höher die Sozialschicht, desto wahrscheinlicher hat der Teilnehmer Analsex 
ohne Kondom mit einem Sexualpartner zwischen 31 und 35 Jahren (0,26; 
p=0,041) (Frage 42e). 

• Je höher die Sozialschicht, desto wahrscheinlicher hatte der Teilnehmer unge-
schützten Analverkehr mit einem Sexualpartner des gleichen HIV-Status (0,24; 
p=0,032). 

Einige Faktoren sind mit spezifischen Schichten korreliert. Die Korrelationen für 
die Männer der Unterschicht sind: 

• keine Zustimmung zu der Meinung, daß Sex Spaß macht und Streß auflöst (-
0,41; p=0,001) (Frage 37c) 

• Bezug von Information zu HIV/AIDS beim Arzt (0,36; p=0,004) (Frage 14b) 
• keine Information zu HIV/AIDS über die Presse (-0,31; p=0,014) (Frage 14a). 

Die Faktoren, die mit der unteren Mittelschicht korrelieren, sind: 

• Bezug von Information zu HIV/AIDS von Schwulen-, Bisexuellen- und Coming-
out-Gruppen (0,32; p=0,010) (Frage 14i) 

• Die Rolle „meistens bumsen lassen" beim Analverkehr ohne Kondom (in den 
letzten zwölf Monaten) nicht eingenommen zu haben (-0,32; p=0,011) (Frage 
42f) 

• Information zu HIV/AIDS über die Presse (0,28; p=0,025) (Frage 14a) 
• größere Bereitschaft,  sich über Sexualität von älteren Männern (nicht Ver-

wandtschaft) beraten zu lassen (0,27; p=0,029) (Frage 35h). 

Unter den Männern der Mittelschicht f inden sich folgende Korrelationen: 

• Die Rolle „meistens bumsen lassen" beim ungeschützten Analverkehr wird 
eingenommen (0,32; p=0,010) (Frage 42f) 

• Zustimmung zur Aussage, daß es Sexpartnern egal ist, ob beim Analverkehr 
ein Kondom benutzt wird (0,31; p=0,013) (Frage 31h) 

• kein Bezug von Information zu HIV/AIDS durch den Arzt (-0,27; p=0,031) (Fra-
ge 14b) 

• ungeschützter Analverkehr mit einem Sexualpartner des gleichen HIV-Status 
(0,27; p=0,015) 

• kein Bezug von Informationen zu HIV/AIDS bei Schwulen-, Bisexuellen- und 
Coming-out-Gruppen (-0,26; p=0,037) (Frage 14i) 

• Analverkehr ohne Kondom mit einem Sexualpartner zwischen 31 und 35 Jah-
ren (0,26; p=0,039) (Frage 42e) 

• weniger Probleme mit Alkoholkonsum (-0,26; p=0,041) (Frage 33) 
• Bezug von Information zu HIV/AIDS aus medizinischer Fachliteratur (0,25; 

p=0,048) (Frage 14n). 
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Wie repräsentativ ist die Stichprobe? 

Keine Stichprobe homosexueller Männer kann als „repräsentativ" bezeichnet 
werden: Viele aus der Zielgruppe stehen nicht zu ihrem stigmatisierten Verhal-
ten und ihren Neigungen; überdies ist die Population „homosexueller Männer" 
schwer zu definieren. Nicht alle Männer, die Sex mit Männern haben, identifi-
zieren sich als „schwul" oder „homosexuell". 

Die Seroprävalenz des Samples der vorliegenden Untersuchung ist - wie 
oben erörtert - mit derjenigen in den wichtigsten Erhebungen über diese Al-
tersgruppe vergleichbar. Im Vergleich zu größeren Stichproben von homosexu-
ellen Männern dieses Alters sind die Befragten in der vorliegenden Studie je-
doch zögerlicher, was das Testen betrifft.  Die Bedeutung dieses Unterschieds ist 
nicht ganz klar. Zwei Hypothesen lassen sich aufstellen; die erste: Die Männer 
dieses Samples sind weniger gefährdet,  sich mit HIV zu infizieren, so daß es kei-
nen Anlaß gibt, sich testen zu lassen. Diese Vermutung läßt sich wegen der 
Häufigkeit der Risikokontakte und der Verläßlichkeit der eigenen Risikoein-
schätzung kaum bestätigen (s. unten). Die zweite Hypothese lautet, daß die un-
tersuchte Gruppe von Männern weniger Kontakt zu Organisationen und Perso-
nen hat, die das Testen fördern. 

Auf jeden Fall wurden die zwei Hauptziele der Samplingmethode erreicht: 
Eine Vielfalt an Männern wurde erreicht, so daß Vergleiche hinsichtlich aller 
wichtigen Dimensionen möglich waren, und das Durchschnittsalter der Teilneh-
mer war niedrig, so daß durch die Stichprobe neue Informationen zu jüngeren 
Männern gewonnen werden konnten. 

Das HIV-Risiko bei jungen Männern 

Der Prozentsatz der Männer dieser Stichprobe, die in den letzten zwölf Mona-
ten ein HIV-Risiko eingingen (19,8%), spiegelt den Trend bei homosexuellen 
Männern im allgemeinen wider (23,0%; s. Bochow 1997a), obwohl das Durch-
schnittsalter um zehn Jahre niedriger liegt als bei der Untersuchung von Micha-
el Bochow. Es gibt auch keine nachweisbare Korrelation zwischen Alter und der 
Variable Risiko. Die Vermutung, Risikoverhalten sei häufiger bei jüngeren ho-
mosexuell aktiven Männern anzutreffen,  kann demnach nicht bestätigt wer-
den. 

Der wichtigste mit dem HIV-Risiko verbundene Faktor in der vorliegenden 
Stichprobe ist der unbekannte HIV-AK-Status des Sexpartners, mit dem der jun-
ge Mann Analverkehr ohne Kondom hatte. Weitere Faktoren: den eigenen 
HIV-AK-Status nicht zu wissen, ein Sexpartner mit positivem HIV-AK-Status, 
aber ohne Krankheitszeichen, ein älterer Partner (im Durchschnitt etwa 27 Jah-
re alt) und eine feste Beziehung zum Sexpartner. Die Durchsetzungsfähigkeit 
beim Kondomgebrauch und die Rolle (aktiv oder passiv) beim ungeschützten 
Analverkehr sind zwar assoziierte Faktoren, jedoch von geringerer Bedeutung. 
Diese Untersuchung deutet auf die Tendenz hin, daß das Risiko einer HlV-lnfek-
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t ion in einer festen Beziehung eingegangen wird, in der ein größerer Altersun-
terschied zwischen den Partnern besteht, wobei beide Partner ungetestet sind. 

Die weitere Analyse der Durchsetzungsfähigkeit  beim Kondomgebrauch 
zeigt Merkmale der Partnerbeziehung, die nur schwer zu interpretieren sind, 
möglicherweise wegen einer gewissen Unklarheit in der Definition der ver-
schiedenen Partnertypen (etwa der möglichen Schwierigkeit, zwischen „f lüchti-
gen Bekanntschaften" und „ich kannte ihn nicht" zu unterscheiden). Die Daten 
zeigen, daß diejenigen Männer, die weniger Probleme beim Kondomgebrauch 
berichten, auch diejenigen sind, die das Kondom nicht als Störfaktor  beim Sex 
oder in ihren sexuellen Beziehungen empfinden, die eher Kondome bei sich ha-
ben und auch nicht bereit sind, auf Kondome zu verzichten, wenn sie wissen, 
daß der Partner HIV-AK-negativ ist. Diese Männer haben auch weniger Angst 
vor Sex und gehören zu einem Freundeskreis, in dem über HIV und Sex disku-
t iert wird. Die Durchsetzungsfähigkeit  beim Kondomgebrauch scheint deshalb 
nicht nur mit der positiven Einstellung gegenüber Kondomen und einer Ver-
trautheit im Umgang mit ihnen direkt verbunden, sondern auch mit einem so-
zialen Umfeld, in dem über Safer Sex geredet wird. 

Die Ergebnisse der Studie bestätigen damit die Trends der europäischen 
Fachliteratur zum Thema Homosexualität und HIV-Risiko. Danach wird Risiko-
verhalten am ehesten durch situative Faktoren erklärt, weniger gut durch sozi-
odemographische und psychische. Der in der deutschen Fachliteratur so be-
deutsame Begriff  „Risikofaktor Liebe" (Dannecker 1996, Bochow 1996c) findet 
auch hier seine Bestätigung: In festen Beziehungen und nicht in One-Night-
Stands finden die risikoreicheren Kontakte statt. In intimeren Partnerschaften 
kann dies sogar bedeuten, daß diskordante Paare (einer positiv, der andere ne-
gativ) ungeschützten Analverkehr haben - was vermutlich in der Natur der Lie-
be/Intimität selbst liegt. Der fehlende Einfluß solcher Faktoren wie Selbstwert-
gefühl und Drogen- und Alkoholprobleme und der hohe Wissensstand zu den 
Infektionswegen deuten darauf hin, daß Risiken in einer intimen Beziehung 
eher bewußt eingegangen werden. Es gibt keine Hinweise darauf,  daß unge-
schützter Analsex eher widerwi l l ig oder aufgrund psychischer Defizite prakti-
ziert würde. In der Tat schätzen die Männer mit Risikokontakten in den letzten 
zwölf Monaten ihr Infektionsrisiko auch höher ein (0,29; p=0,000) (Frage 17). 
Sollen die Männer ihr HIV-Risiko im Vergleich zu anderen Männern einschät-
zen, ergeben sich ebenfalls höhere Werte (0,13; p=0,000) (Frage 21). Sogar die 
jüngste Gruppe der Studienteilnehmer (15 bis 20 Jahre alt), die ein Risiko ein-
gingen, scheinen in der Lage zu sein, die höhere Wahrscheinlichkeit einer HIV-
Infektion aufgrund ihrer riskanteren Sexualpraktiken realistisch einzuschätzen 
(0,33; p=0,005). 

Betrachtet man die Daten insgesamt, zeigt sich, daß die Männer komplexe 
Risikomanagementstrategien anwenden. Der Prozentsatz der Männer, die wis-
sentlich ein HIV-Risiko eingingen (d.h. ein Partner ist positiv, der andere negativ 
oder ungetestet) ist relativ gering (1,8%). Die Mehrheit der Probanden befin-
det sich in Situationen mit unklarerem Risiko, z.B. wenn zwei ungetestete Part-
ner aufeinandertreffen.  Offensichtlich  ist ein Aspekt dieser „Risikostrategie bei 
Nichtwissen des HIV-Status", die aktive Rolle beim ungeschützten Analverkehr 
(Frage 42f) einzunehmen. Dieses Verhalten korreliert mit der Aussage zur akti-

ven Rolle als Infektionsvorbeugungsmaßnahme (0,19; p=0,000) (Frage 22g). Oh-
ne nähere Auskünfte zum bisherigen Sexualleben der ungetesteten Teilnehmer 
ist es nicht möglich, die relative Wahrscheinlichkeit einer Infektion genauer 
auszumachen. 

Als besonders wichtige Risikomanagementstrategie zeigt sich ungeschützter 
Analverkehr mit einem Sexualpartner des gleichen HIV-Status. Diese unter den 
Männern der Stichprobe ziemlich wei t verbreitete Strategie (fast 20%) findet in 
der Regel auch in einer festen Beziehung statt. Die Männer, die nur in dieser 
Konstellation ungeschützten Analsex hatten, scheinen diese Strategie bewußt 
gewählt zu haben, weil sie ihr Risiko im Vergleich zu anderen als niedriger ein-
schätzen. Ungeschützter Sex mit einem Partner des gleichen HIV-Status ist mit 
keinen Indikatoren psychischer Probleme korreliert. Im Gegenteil, die Analyse 
deutet darauf hin, daß diese Strategie eher bei Männern anzutreffen  ist, die 
sich durch ein höheres Maß an Selbstsicherheit auszeichnen; überdies kenn-
zeichnet sie ein höheres Bildungsniveau und eine höhere Schichtzugehörigkeit. 
Dies könnte bedeuten, daß die Anwendung der Strategie des ungeschützten 
Analverkehrs mit einem Sexualpartner des gleichen HIV-Status einige psychi-
sche und intellektuelle Fähigkeiten verlangt, die eben nicht bei allen Männern 
vorhanden sind. 

Obwohl das Alter der Männer selbst mit dem unterschiedlichen Risikoverhal-
ten der Studienteilnehmer nicht korreliert, scheint es den Kontext des Verhal-
tens bei den jüngsten Männern doch zu beeinflussen. Der Trend in den Daten 
der zwei höchsten Altersgruppen (21 bis 25 und 26 bis 30) stimmt im großen 
und ganzen mit den Ergebnissen des Gesamtsamples insoweit überein, als die 
häufigste Konstellation für Risikoverhalten die feste Beziehung ist. Bei diesen 
älteren Männern ist die negative Einstellung zum Kondomgebrauch vielleicht 
ein Kennzeichen der Dynamik, die sich in längeren Partnerschaften  entwickelt, 
in denen das Bedürfnis nach Vertrauen und Nähe einen Kondomverzicht „ver-
langt" (vgl. Dannecker 1996, Bochow 1997a). Bei den 15- bis 20jährigen erweist 
die Kombination der mit Risiko assoziierten Variablen eine andere Konstellati-
on, welche die jüngeren Männer anscheinend benachteiligt. Der Partner eines 
Mannes aus der jüngsten Altersgruppe der Stichprobe ist eher älter als dieser, 
und das Risikoverhalten ist mit einem selbst wahrgenommenen Mangel an 
Kontrolle über Sex seitens des Jugendlichen verbunden. Die weniger bedeutsa-
men, aber immerhin signifikanten Faktoren der negativen Einstellung des Sex-
partners zum Kondomgebrauch und die als wenig hilfreich empfundene Maß-
nahme des Zugangs zu kostenlosen Kondomen erhärten den Eindruck, daß sich 
die jüngsten Männer trotz ihres Wissens und der Mittel leicht in Konstellatio-
nen/Situationen befinden, auf die sie wenig Einfluß haben. In diesem Zusam-
menhang ist aber wichtig klarzustellen: Es gibt keinen Beweis dafür,  daß dieser 
Dynamik psychische Probleme zugrundeliegen. Wie bei der Gesamtstichprobe 
ist hier der Kontext, in dem Risikoverhalten stattfindet, weder von Widerwil l ig-
keit noch von Unwissenheit gekennzeichnet. Alter ist demnach insoweit ein 
Faktor des Risikoverhaltens, als es den Kontext bestimmt. 

Was ist bei diesen jüngeren Männern denn nun anders? Die vorliegende Un-
tersuchung belegt für die Gruppe der 15- bis 20jährigen, daß diese im Vergleich 
zu den älteren Teilnehmern wenig offen  und selbstbewußt mit ihrer Homose-
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xualität umgehen. Eine weitere Analyse der Variable „Kontrol le über den Sex" 
bietet wenig zusätzliche Informationen zur Erklärung des Risikophänomens. Im 
Regressionsverfahren  bieten die vier Variablen mit einem Erklärungswert von 
lediglich 43% nur einige vage Einsichten in die vorhandene Dynamik. Als pro-
blematisch erweist es sich auch, die Richtung der Kausalität unter diesen Fakto-
ren festzulegen. Ein Beispiel: Sind die Angst vor Sex und die Probleme beim 
Kondomgebrauch die Ursachen der mangelnden Kontrolle oder ist es umge-
kehrt? Die Variable zur Kontrolle ist bei der Gesamtstichprobe nicht mit Alter 
korreliert, weshalb es sich nicht um ein altersbedingtes Phänomen handeln 
kann. Das Problem mit Kontrolle taucht bei den jüngeren Männern vielleicht 
erst auf, wenn sie in Risikosituationen mit älteren Sexualpartnern sind. Die 
Angst vor Sex scheint mit einem niedrigeren Alter verbunden zu sein (-0,14; 
p=0,007); wenn man die Coming-out-Variable in die Analyse einbezieht, ergibt 
sich ein anderes Bild. Die Variable „Kontrol le über den Sex" steht wahrschein-
lich in einer indirekten Beziehung zum Coming-out-Prozeß und zu dem assozi-
ierten schwächeren Selbstbewußtsein bei den jüngeren Männern. Festzuhalten 
bleibt, daß die Dimension der „Kontrol le über den Sex" nicht vollständig zu er-
klären ist, da der Fragebogen so konstruiert wurde, daß in erster Linie diejeni-
gen Faktoren untersucht werden, die das Risikoverhalten direkt beeinflussen. 
Vermutlich hat diese Variable mit jugendspezifischen situativen Faktoren, Co-
ming-out-Themen, der eigenen Sexualentwicklung und biographischen Zusam-
menhängen zu tun, die nicht im Fragebogen berücksichtigt sind. 

Es fehlen uns damit die Informationen, den Risikokontext der jüngsten Män-
ner der Stichprobe vollständig zu erklären. Folgende Frage bleibt offen:  Ist die 
identifizierte Risikokonstellation ein allgemeines Kennzeichen der Situation 
homosexuell aktiver Männer zwischen 15 und 20 Jahren oder sind die jüngeren 
Männer der Stichprobe auf eine Weise, die hier nicht gemessen werden konnte, 
beim Sex mit älteren Männern besonders benachteiligt? Die Analyse der Varia-
ble „Kontrol le über den Sex" zeigt die mögliche Rolle, welche die Schwierigkei-
ten des Coming-out-Prozesses spielen. Der Einfluß des Coming-out auf das Se-
xualverhalten ist in der Literatur belegt (z.B. Hunter und Schaecher 1992, 1994; 
Hunter et al. 1996). Es ließe sich auch vermuten, daß jüngere homosexuell akti-
ve Männer von älteren wegen ihrer Unerfahrenheit  ausgenutzt werden. Als 
weitere Hypothese könnte die Frage formuliert  werden, ob möglicherweise an-
dere jugendspezifische Faktoren (unabhängig von der Sexualorientierung) kon-
sequentes selbstbewußtes Sexualverhalten (auch) unter homosexuell aktiven 
Männern verhindern (vgl. Munding 1995; AGJ 1988). Dies sind einige mögliche 
Erklärungen für das Risikoverhalten dieser Gruppe. Coming-out könnte also, 
wenn schon nicht direkt korreliert, doch zu einem Komplex von Faktoren 
gehören, die das Risiko beeinflussen. 

Schließlich ist es wichtig, die Merkmale der Männer aufzuführen,  die kein 
HIV-Risiko eingingen, weil sie beim Analverkehr immer ein Kondom benutzten 
oder keine Erfahrung  mit dieser Sexualpraktik haben. 

Der Prozentsatz der Männer, die immer Kondome verwenden (35,3%), ist 
mit deren Prozentsatz in größeren Untersuchungen vergleichbar (37,0%; 
Bochow 1997a). Diese Männer haben eine positivere Einstellung zu Kondomen 
und eine stärkere Durchsetzungsfähigkeit  bei deren Gebrauch. Diese Männer 
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lassen sich von ihren Partnern nicht zum Verzicht auf das Kondom überreden; 
sie sind sogar bereit, bei Partnern, die kein Kondom benutzen wollen, auf Anal-
verkehr zu verzichten. Ihre Strategie ist aber nicht, auf Analverkehr gänzlich zu 
verzichten, um einer HIV-Infektion vorzubeugen. Darüber hinaus legen sie in 
einer festen Beziehung großen Wert auf gemeinsame Interessen und empfin-
den das gesellschaftliche Stigma auf Homosexualität weniger stark. Die erwar-
tete starke Beziehung zwischen einer positiven Einstellung zu Kondomen und 
deren konsequentem Gebrauch wird hier belegt. Anders formuliert:  Die Män-
ner, die Kondome nicht als Störfaktor  empfinden, sind eher bereit, diese beim 
Analsex immer zu verwenden. Sie setzen Kondomgebrauch auch bei solchen 
Männern durch, die üblicherweise auf Kondome verzichten (wollen). Der Be-
fund, daß diese Gruppe die Vermeidung von Analverkehr als Vorbeugungsstra-
tegie nicht einsetzt, spricht möglicherweise für die Selbstsicherheit und erprob-
te Durchsetzungsfähigkeit  dieser Männer in sexuellen Situationen/Konstellatio-
nen. 

Die Rolle der empfundenen gesellschaftlichen Stigmatisierung der Homose-
xualität wird erst deutlich, wenn die Korrelationen zwischen dieser Variable 
und den anderen Dimensionen der Studie für die Gesamtstichprobe betrachtet 
werden. Obwohl diese Korrelationen relativ schwach sind, erweisen sich die 
Signifikanzwerte bei mehreren Faktoren, die direkt mit Kondomgebrauch und 
Risikoverhalten in Verbindung stehen, als sehr hoch. Die Daten belegen einen 
Trend: Die empfundene gesellschaftliche Stigmatisierung der Homosexualität 
beeinträchtigt die Risikovermeidung. Wegen der schwachen Korrelationen 
wird dieser Trend erst bei dem - statistisch betrachtet - „Extremfall"  der Män-
ner deutlich, die immer Kondome benutzten. Die Effekte  der Stigma-Variable 
sind vermutlich in den weiteren Analysen dieser Studie wegen der starken Kor-
relationen zwischen den verschiedenen Dimensionen des Fragebogens und der 
größeren Bedeutung anderer Faktoren nur schwer zu erkennen. 

Die Unerfahrenheit  der Männer, die bisher keinen Analverkehr hatten, ist 
durch die Coming-out-Variable zu erklären. Die Männer, die selbstbewußter 
und offener  mit ihrer Homosexualität umgehen, sind diejenigen, die eher Er-
fahrung mit Analverkehr haben. Das Nicht-Eingehen analgenitaler Kontakte ist 
demnach keine Vorbeugungsstrategie, sondern eine Folge ungelöster Proble-
me bei der Integration der eigenen Homosexualität. 
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Coming-out, Stigma und HIV-Übertragung 

Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. ruht auf dem Konzept der „Struktu-
rellen Prävention", das auf den gesundheitsfördernden  Grundsätzen der Ot-
tawa-Charta der WHO (1986) aufbaut. Diesem Konzept gemäß spielen neben 
individuellen auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle bei der Förderung der 
Gesundheit einer Bevölkerung. Im Hinblick auf die Verbreitung von HIV/AIDS 
unter schwulen und bisexuellen Männern in Deutschland wird dies in eine Dop-
pelstrategie umgesetzt: einerseits die homosexuell aktiven Männer einschließ-
lich aller Untergruppen angemessen über die Übertragungswege zu informie-
ren, andererseits politisch mitzuwirken, den gesellschaftlichen Status von ho-
mosexuell lebenden Männern zu verbessern. Es wird angenommen, daß ge-
sundheitsfördernde  Maßnahmen - einschließlich HIV/AIDS Prävention - erst 
richtig erfolgreich  sein können, wenn schwule und bisexuelle Männer von ge-
sellschaftlicher Verfolgung und Mißachtung befreit  sind, so daß sie eine stabile 
Identität und Selbstsicherheit aufbauen können. 

Die mit der Coming-out-Variable korrelierten Faktoren lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Ein selbstbewußter und offener  Umgang mit der eigenen Ho-
mosexualität ist mit einer starken positiven Einstellung zum mann-männlichen 
Sex und mit mehr Erfahrung  mit Homosexuellen und Homosexualität in einem 
jüngeren Alter verbunden. Je höher der Wert auf der Coming-out-Skala, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß der betreffende  Mann Kontakt zu Sex-
partnern in „schwulen Zusammenhängen" aufnimmt. Es besteht auch eine 
größere Wahrscheinlichkeit, daß er Informationen zu HIV/AIDS aus „schwulen 
Quellen" einschließlich AIDS-Hilfe bezieht. Die Männer, die selbstbewußter mit 
ihrer Homosexualität umgehen, haben meistens schwule Männer in ihrem en-
geren Freundeskreis und reden offener  über HIV/AIDS. Eine direkte Beziehung 
zwischen Coming-out und Risikoverhalten ist nicht belegbar. Die Korrelation 
zwischen der aktiven Rolle beim Analverkehr ohne Kondom und Coming-out 
verweist wahrscheinlich eher - wie oben erläutert - auf eine bewußte Risi-
komanagementstrategie. Die einzige Variable, die dieser Tendenz zu wider-
sprechen scheint, ist das Ergebnis, daß die Häufigkeit des Kondomgebrauchs 
bei Männern höher ist, die niedrigere Werte auf der Coming-out-Skala haben. 
Die aktive Rolle bei ungeschütztem Analverkehr ist jedoch auch mit einer ge-
ringeren Häufigkeit des Kondomgebrauchs korreliert (-0,17; p=0,008). Wird 
dieser Zusammenhang kontroll iert, so zeigt sich keine signifikante Korrelation 
mehr zwischen dem Coming-out und der Häufigkeit des Kondomgebrauchs in 
den letzten zwölf Monaten. 

Wie bereits oben dargelegt, scheint Stigma mit Risikoverhalten verbunden 
zu sein. Obwohl die Korrelationen relativ schwach sind, f indet man hohe Signi-
fikanzwerte bei mehreren Faktoren, die eine Beziehung zu Risiko haben. Der 
Trend in den Daten wird erst bei den Männern deutlich, die immer Kondome 
benutzten. Diese Beziehung zwischen Stigma und Risikoverhalten bestätigt die 
Gültigkeit des Ansatzes der „Strukturellen Prävention". 
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Testen oder nicht testen? 

Eine logische Hypothese wäre, daß die Männer, die am meisten gefährdet sind, 
sich mit HIV zu infizieren, auch diejenigen sind, die sich eher testen lassen. Die-
se Vermutung wird durch die Daten dieser Untersuchung nicht bestätigt. Es 
scheint eher so, daß der Wunsch, ungeschützten Analverkehr mit einem Sexual-
partner des gleichen HIV-Status zu haben, den Anlaß zum Testen liefert.  Die 
Tendenz, daß die Getesteten weniger Sexpartner im Leben hatten und daß sie 
das eigene Risiko im Vergleich zu anderen Männern realistisch einschätzen, 
sind Zeichen dafür,  daß der Test Teil einer effektiven,  von Vorsicht geprägten 
Risikovermeidungsstrategie ist. 

Im übrigen scheint es so, als sei die Testteilnahme Ausdruck einer präventi-
ven Orientierung. Diesen Schluß legt die starke Tendenz in den Daten nahe, 
daß ungetestet zu sein ein wichtiger Faktor beim Eingehen von Risikoverhalten 
ist. 

Fragen der Kausalität und der Motivation bleiben jedoch offen.  Warum las-
sen sich einige Männer testen und haben dann ungeschützten Analverkehr mit 
einem Mann des gleichen HIV-Status, während andere sich nicht testen lassen 
und ungeschützten Analsex mit Partnern haben, deren Status ihnen unbekannt 
ist? Unklar bleibt, ob die Getesteten „von Natur aus" eher vorsichtig sind und 
die Ungetesteten risikofreudiger  leben, oder ob der Test selbst und die Ausein-
andersetzung mit dem eigenen Sexualverhalten, die mit ihm verbunden ist, zu 
weniger Risiko beim Sex führen. 

Die „anekdotischen" Einzelfälle und die Sorge um Jugendliche 

Was das Thema „Jugendliche und HIV-Infektion" anbelangt, scheint es eine 
Tendenz zu geben, „anekdotische" Einzelfälle zu verallgemeinern. Die vorlie-
gende Untersuchung bestätigt mehrere Ergebnisse europäischer Forschungs-
projekte, die ebenfalls die Hypothese zurückweisen, daß junges Lebensalter ei-
ne höhere Risikobereitschaft  bedeute (z.B. Bochow 1997a, Schiltz 1997, Weat-
herburn 1991). Daß die Risikosituation bei Jugendlichen anders aussehen kann, 
wird hier wie in anderen Studien nachgewiesen. Aber ein höheres Risiko bei Ju-
gendlichen kann nicht belegt werden. 

Zu vermuten ist, daß das Wissen um die - sozialwissenschaftlich dokumen-
tierte - Benachteiligung schwuler und lesbischer Jugendlicher in den industriel-
len Gesellschaften (Dannecker und Reiche 1974, Hunter und Schaecher 1995) 
dazu führt,  die HIV-Infektionsgefahren  bei jungen homosexuell aktiven Män-
nern zu überschätzen. Besonders unter Schwulen und Lesben kann der Wunsch 
zu helfen den differenzierten  Blick auf die unterschiedlichen Problemfelder  der 
Gruppe trüben. Die Gefahr besteht darin, daß die Komplexität der tatsächlich 
wichtigen Themen übersehen wird (z.B. Beziehungs- und Entwicklungsthemen, 
die Dynamik bei altersunterschiedlichen Paaren). Homosexuelle Jugendliche als 
„gefährdet" oder „risikofreudig"  zu beschreiben, könnte diese schon stark be-



nachteiligte Gruppe weiter belasten und pathologisieren; die Altersgruppe 
würde dann leicht mit den Stichworten „Def iz i t" und „psychische Störung" be-
legt. Wie wir schon aufgrund von Erfahrungen mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppen - vor allem Drogengebrauchern und (älteren) schwulen Männern -
wissen, müssen wir auf Verhaltensweisen, Lebensverhältnisse und Risikokontex-
te statt auf die Bildung von „Risikogruppen" abheben. 

Die Ergebnisse dieser und anderer europäischer Studien schließen aber die 
Einzelfälle nicht aus, bei denen andere Faktoren eine Rolle spielen. Beispiele: 
der Sechzehnjährige, der sein Elternhaus wegen Streitigkeiten über seine Ho-
mosexualität verläßt, zu viel Alkohol tr inkt und Analsex ohne Kondom mit ei-
nem Unbekannten hat; der Siebzehnjährige, der sich infiziert,  weil er glaubte, 
daß er HIV von „gesund aussehenden" Männern nicht bekommen könnte. 
Oder der Zwanzigjährige, der als Kind sexuell mißbraucht wurde und heute kei-
ne Grenzen in seinen sexuellen Beziehungen setzen kann. Statistische Analysen 
sind immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Die vorliegenden Ergebnisse be-
deuten nicht, daß die Beispielfälle nicht vorkommen; sie bedeuten aber, daß 
diese Ausnahmen sind. Ungeschützter Sex ist in der Regel kein Ausdruck eines 
drängenden sozialen oder psychischen Problems, sondern die Folge komplexer 
intimer zwischenmenschlicher Beziehungen, ausgewählter Risikomanagement-
strategien und des gesellschaftlichen Kontextes der Homosexualität. 

Soziale Schicht und HIV-Risiko 

Die hier durchgeführte  explorative Korrelationsanalyse kann kein höheres HIV-
Risiko bei Männern der unteren Sozialschichten beweisen. Die Trends in den 
Daten deuten darauf hin, daß soziale Schicht eine Rolle dabei spielt, wo Män-
ner Information zu HIV/AIDS und Sexualität beziehen. Die Schichtzugehörigkeit 
hat möglicherweise auch Auswirkungen auf Sexualpraktiken und Meinungen 
zum Sexualverhalten, z.B. über die Bedeutung der Sexualität, die Rolle beim 
Analverkehr und Erfahrungen mit Kondomen in Partnerschaften.  Entsprechen-
de schichtspezifische Unterschiede sind in der Fachliteratur belegt (Biechele 
1996, Bochow 1997b, Connell et al. 1993). 
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Die Ergebnisse dieser Befragung können auf unterschiedliche Weise umgesetzt 
werden, um die Präventionsangebote für jüngere homosexuell aktive Männer 
zu verbessern. Im folgenden einige Empfehlungen und Vorschläge für die Wei-
terentwicklung der Arbeit in diesem Bereich. 

Junge Männer wissen Bescheid 

Junge homosexuelle Männer - wie die älteren auch - wissen, wie HIV übertra-
gen wird. Dieses Ergebnis wurde in den seit 1987 von Michael Bochow durchge-
führten bundesweiten Befragungen mehrfach dokumentiert. Die Kreativität 
der AIDS-Hilfen sollte sich nicht darauf konzentrieren, neue Wege zu finden, 
die Präventionsbotschaften unter die jungen homosexuell aktiven Männer zu 
bringen; wichtig wäre vielmehr, auf die Dynamik von Partnerschaften  in dieser 
Gruppe einzugehen, denn die Partnerbeziehung steht im Mit te lpunkt des Risi-
koverhaltens. 

Junge Männer sind nicht gefährdeter 

Wie auch bei Bochow (1997a) dokumentiert, besteht für jüngere Männer kein 
höheres HIV-Risiko. Es gibt keinen Grund, diese Altersgruppe zur „Hauptbetrof-
fenengruppe" oder zu einer „besonders gefährdeten Gruppe" zu machen. Jun-
ge homosexuelle Männer befinden sich jedoch in besonderen Lebenssituatio-
nen, die bei der Gestaltung von Präventionsangeboten berücksichtigt werden 
müssen. 

Partnerschaft  fördern:  Vertrauen, Test und „ausgehandelte Sicherheit" 

Das sehr unbeliebte Thema des HIV-AK-Tests als Präventionsmaßnahme sollte 
aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung neuerlich diskutiert werden. So-
wohl der häufige Befund des unbekannten HIV-Status der Männer mit Risiko-
kontakten als auch der eines vorsichtigeren Sexualverhaltens bei Getesteten 
stellen die Empfehlung in Frage, daß Männer sich erst testen lassen sollen, 
wenn es einen gesundheitlichen Grund dafür gibt. 

Aber nicht nur das Testen selbst ist von Bedeutung, sondern auch die gegen-
seitige Mittei lung der Testergebnisse unter Partnern. Bei den Daten einer sol-
chen Befragung ist es nicht klar, ob die Sexualpartner der befragten Männer 
tatsächlich ungetestet waren, oder ob diesen die Ergebnisse durchgeführter 
Tests von den Partnern einfach nicht mitgetei l t wurden. Möglicherweise wird 
der HIV-Status auch in festen Partnerschaften  nicht immer direkt angesprochen. 
Manche HIV-Positive sind angesichts der Dynamik der Kommunikation über den 
HIV-Status eventuell überfordert. 
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Analverkehr - mit und ohne Kondom - f indet eher und am häufigsten in 
festen Partnerschaften  statt (Bochow 1997a). Die Ergebnisse der vorliegenden 
Befragung bestätigen diesen Befund - und sie verstärken die Behauptung, daß 
ungeschützter Analverkehr in diesem Zusammenhang unabhängig vom HIV-
Status der Partner ausgeübt wird. In der sozialwissenschaftlichen Diskussion 
(z.B. Bochow 1997a, Bliesener 1995) besteht Einigkeit darüber, daß die Priorität 
der Präventionsbotschaften bei der Partnerkonstellation liegen sollte. In der Re-
gel sind es nicht die flüchtigen Bekanntschaften, sondern die näheren, vertrau-
ten Beziehungen, in denen homosexuelle Männer mit dem HIV-Risiko konfron-
tiert sind. 

Das Modell der „negotiated safety" („ausgehandelte Sicherheit") aus Au-
stralien (Kinder 1996) böte sich auch für Deutschland als Schwerpunkt von 
Primärprävention für schwule und bisexuelle Männer an. Dieses Modell fördert 
offene  Gespräche in Partnerschaften  über den Wunsch nach Analverkehr ohne 
Kondom sowie über HIV-AK-Tests für beide Partner, wenn sie sich für unge-
schützten Sex entscheiden; es stärkt das Vertrauen in Partnerschaften,  damit in 
Zukunft intimere Themen einschließlich ungeschützten Analverkehrs außer-
halb der festen Beziehung angesprochen werden können. Dieses Aushandeln 
des Sexualverhaltens wird von den AIDS-Hilfen in Deutschland prinzipiell schon 
gefördert.  Die notwendige Unterstützung für Paare wird jedoch bisher 
hauptsächlich im Zuge von Beratungsgesprächen geleistet. Die großen regiona-
len und bundesweiten Kampagnen thematisierten verschiedene Risikosituatio-
nen, ohne den Schwerpunkt auf einen bestimmten Kontext oder eine bestimm-
te Partnerkonstellation zu setzen. Die meisten bisherigen Präventionsmateriali-
en heben auf die Schwulenszene ab und thematisieren in Text und Abbildun-
gen den Sex außerhalb fester Beziehungen. Dies legt möglicherweise die 
unzutreffende  Botschaft nahe, die verschiedenen sexuellen Konstellationen sei-
en gleich risikoreich. In der Tat ist die feste Beziehung die Konstellation, in der 
die meisten Neuinfektionen stattfinden. Es erscheint deshalb notwendig, die 
Themen „Vertrauen" und „feste Beziehung" bei der Gestaltung künftiger 
Präventionsangebote in den Mit te lpunkt zu rücken. 

Eine Kampagne, die homosexuell aktive Männer einfach zum HIV-AK-Test 
auffordert,  wäre nicht hilfreich. Die grundlegende Dynamik der schwulen Part-
nerschaften muß angemessen berücksichtigt werden. In der Fachliteratur fin-
den sich Beweise dafür,  daß viele Partnerschaften  unter Schwulen von recht 
kurzer Dauer sind (Dannecker 1990; Bochow 1994). Ebenso erweist sich, daß 
diese Beziehungen durch mehrere Faktoren belastet werden, die mit der Diskri-
minierung von Homosexuellen, mit verinnerlichter Schwulenfeindlichkeit und 
heterosexuellen Vorstellungen von Männlichkeit verbunden sind (Symalla und 
Walther 1996; McWhiter und Mattison 1986). Unter Schwulen selbst f indet man 
wenig Unterstützung und einen Mangel an Vorbildern für eine solche Partner-
schaft (McWhiter und Mattison 1986), obgleich der Wunsch nach einer langfri-
stigen Beziehung ziemlich wei t verbreitet ist (Bochow 1997a, Dannecker 1990). 
Wegen dieser Schwierigkeiten ist die Suche nach dem Lebenspartner mit einem 
Bündel idealisierter Vorstellungen, unrealistischer Erwartungen und mißlunge-
ner Kommunikation verbunden, die die erwünschte Nähe und Dauer in der Be-
ziehung verhindern (vgl. McWhiter und Mattison 1986, Dannecker 1990). Es ist 

deshalb wichtig, daß der „negotiated safety"-Ansatz nicht nur das Testverhal-
ten, sondern auch die partnerschaftsfördernden  und -verhindernden Faktoren 
berücksichtigt. 

Zukünft ig sollten sich Präventionskampagnen für schwule und bisexuelle 
Männer auf den Wunsch nach Nähe und Vertrauen konzentrieren. Auf Kon-
domgebrauch verzichten zu wollen, sollte als ein bei Partnern normaler, selbst-
verständlicher, häufig vorkommender Wunsch dargestellt werden, der wäh-
rend des Prozesses der Annäherung und des Aufbaus von Vertrautheit auf-
taucht. Anstatt wegen der möglichen Risiken die Alarmglocken zu läuten (die 
Risiken sind den Partnern sowieso schon bekannt), sollten die Präventionskam-
pagnen Vertrauen und Nähe zwischen Partnern fördern.  Diese Förderung muß 
Vertrauen und Nähe nicht in erster Linie als Vorbeugungsmaßnahmen gegen 
die HIV-Infektion darstellen, sondern als Antwor t auf das Bedürfnis und den 
Wunsch schwuler Männer nach intimen Beziehungen. Ebenso wie die AIDS-Hil-
fe-Bewegung sich für das Coming-out und die Gleichberechtigung Schwuler 
einsetzt, sollte sie sich auch öffentlich  und vehement für die Entwicklung 
schwuler Partnerschaften  engagieren. So sollten neue Wege und Mittel ent-
wickelt werden, um schwule Partnerschaften  anzuerkennen und zu valorisie-
ren, damit existierende Paare unterstützt, eine Vielfalt von Mustern für Part-
nerschaft  in die Öffentlichkeit  gebracht wird und Männer, die eine Partner-
schaft suchen, sich mit den Realitäten einer längeren festen Beziehung ausein-
andersetzen können. 

Idealerweise müßte eine solche partnerschaftsfördernde  Arbeit in Koopera-
t ion mit Schwulenorganisationen, die sich für die Anerkennung schwuler Le-
bensgemeinschaften stark machen, konzipiert und durchgeführt  werden. Die 
wachsende Tendenz der Schwulenbewegung, die gesellschaftliche Gleichstel-
lung schwuler Partnerschaften  ins Zentrum ihrer Bemühungen zu stellen, 
scheint ein kollektives Interesse von Schwulen widerzuspiegeln. AIDS-Hilfe soll-
te mit dieser Bewegung zusammenarbeiten, damit nicht nur die politischen 
Rechte gefördert,  sondern auch emotional zufriedenstellende gesundheitsför-
dernde Konstrukte von Partnerschaft  (weiter-)entwickelt werden können. 

Schwerpunkt der Primärprävention der nächsten Jahre sollte die Förderung 
von Vertrauen und Nähe mit Rücksicht darauf sein, daß das Eingehen von Risi-
ken - ob emotional oder körperlich - ein Kennzeichen des Annährungsprozes-
ses ist. Zufriedenheit  in nahen Beziehungen kann erst erreicht werden, wenn 
die größeren, kollektiven Probleme der schwulen Partnerschaft  in der Gesell-
schaft mitberücksichtigt werden. 

Wenn AIDS-Hilfe immer wieder beobachten muß, daß schwule und bisexuel-
le Männer kein Interesse mehr an Präventionsangeboten zeigen, ist dies ein Zei-
chen dafür,  daß sie den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung ihrer Arbeit 
gehen muß. Dieser besteht darin, die grundlegenden Themen anzusprechen: 
Wie kommt eine zufriedenstellende feste Beziehung zustande? Wie findet 
man(n) den richtigen Mann? Diese Themen aufzugreifen  garantiert ein interes-
siertes Publikum, denn die Suche nach Partnerschaft  liegt den meisten Männern 
wirklich am Herzen. 
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Interventionen für Jugendliche und deren ältere Partner 

Über die bisher beschriebene beziehungsorientierte Arbeit hinaus gilt es Inter-
ventionen zu entwickeln, die der spezifischen Dynamik der Risikosituationen 
bei den jüngsten schwulen Männern (15 bis 20 Jahre alt) entsprechen. Die tra-
ditionelle Jugendarbeit - besonders die relativ neuen Initiativen für schwule Ju-
gendliche - ist auch weiterhin für die Bestärkung homosexueller Jugendlicher 
und die Verbesserung ihrer Lebenssituation unentbehrlich. Diese Arbeit muß je-
doch auch außerhalb schwuler Zusammenhänge geleistet werden, da die Mehr-
heit der homosexuell aktiven jungen Männer nur wenig Kontakt zu Schwu-
leneinrichtungen hat. Initiativen, die bei nicht-schwulen Strukturen angesiedelt 
sind (z.B. bei Schulen und bei nicht-schwulen Jugendgruppen) müssen geför-
dert werden, um mehr Jugendliche zu erreichen. Wegen der auch in der vorlie-
genden Untersuchung belegten Beziehung zwischen Coming-out und Alter 
sind junge Männer höchstwahrscheinlich am besten außerhalb der Schwulen-
szene zu erreichen. 

Manche AIDS-Hilfen könnten intuit iv auf die Ergebnisse dieser Befragung 
reagieren und Angebote zur Verstärkung der Entscheidungs- und Durchset-
zungsfähigkeit junger Männer etablieren. Im Sinne der Jugendarbeit ist dieser 
Ansatz auch bei Homosexuellen wichtig; Menschen dieser Altersgruppe fühlen 
sich nämlich in der heutigen Gesellschaft oft vernachlässigt und entfremdet. 
Wegen des Altersunterschieds zwischen vielen jungen Männern und den Sex-
partnern, mit denen sie Risikokontakte haben, ist dieser Ansatz aber nicht ohne 
Probleme. Inwieweit kann sich ein Jugendlicher gegenüber Erwachsenen - vor 
allem gegenüber erwachsenen Sexualpartnern - behaupten? Wird eine zu star-
ke Betonung auf Selbstbehauptung in sexuellen Kontexten gelegt, besteht die 
Gefahr,  daß Jugendliche unrealistische Erwartungen an sich selbst entwickeln. 
Verantwortl ichkeit und Selbstsicherheit sind Folgen eines Entwicklungsprozes-
ses, dessen Entfaltung nicht frühzeitig erzwungen werden kann. 

Erforderlich  ist deshalb, spezielle Interventionen auch für die älteren Partner 
der jungen Männer zu entwickeln. Es sind die älteren und wahrscheinlich 
selbstbewußteren sowie erfahreneren  sich als schwul identifizierenden Män-
ner, die in ihren sexuellen Beziehungen zu Jugendlichen mehr Verantwortung 
tragen. Die vorbildliche und schützende Rolle älterer Männer gegenüber jün-
geren ist sowohl kulturell angemessen, als auch hinsichtlich der Primärpräventi-
on unter homosexuellen Männern wünschenswert. 

Die Erotisierung des jungen Mannes in der modernen Gesellschaft - beson-
ders in der Schwulensubkultur - führte möglicherweise zur Entstehung unreali-
stischer Erwartungen, was Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung in sexuel-
len Zusammenhängen anbelangt; viele junge Männer mögen deshalb überfor-
dert sein. Die idealisierte erotische Vorstellung vom jungen Mann, „der weiß, 
was er wi l l " , muß mit Botschaften ausgeglichen werden, die die Lebenssituati-
on junger Schwuler realistisch reflektieren  und deren erste Sexualerfahrungen 
einbeziehen. 

Die in der AIDS-Arbeit bereits bewährten Medien können für eine Kampa-
gne eingesetzt werden, die die älteren Partner junger Männer erreichen soll. 
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Die von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. für homo- und bisexuelle Männer her-
ausgegebene Broschüre „6 x Sex" bietet ein Beispiel für ein solches Medium. Ei-
ne größere, vielseitigere Kampagne könnte initi iert werden, um die Diskussion 
und Auseinandersetzung unter Schwulen anzuregen. Eine Kampagne müßte al-
tersdifferente  Partnerschaften  aufgreifen  - und dies auch als Partnerkonstella-
t ion, die mit einer besonderen Aufmerksamkeit  seitens des älteren Partners ver-
bunden ist. 

Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Untersuchung: die Partner der jüng-
sten Männer sind nicht viel älter als diese selbst. In der Regel sind es Männer 
zwischen 20 und 30, die ungeschützten Sex mit den jüngsten Männern haben. 
Um der Sensibilität dieser Partner zu entsprechen, ist es wichtig, daß sich die 
eingesetzten Medien auf diese Altersgruppe und nicht auf das ganze Alters-
spektrum konzentrieren. Die oben genannte Broschüre, die auch wesentlich äl-
tere Partner anspricht, kommt möglicherweise bei den Partnern, die zwischen 
20 und 30 Jahren alt sind, nicht an. 

Keine weitere Kondomisierung 

Wie schon wissenschaftlich belegt (Bochow und Schiltz 1996), stellen die Kon-
dome selbst ein großes Problem beim Praktizieren von Safer Sex dar. Obschon 
als Verhütungsmaßnahme gegen sexuell übertragbare Krankheiten weitver-
breitet, werden Kondome von vielen als Störfaktor  empfunden. Das interessan-
teste Ergebnis der vorliegenden Befragung hinsichtlich des Kondomgebrauchs 
ist, daß der Zugang zu kostenlosen Kondomen den jüngsten Teilnehmern der 
Studie den Gebrauch nicht erleichtert. Das Problem liegt nicht im Zugang zu 
Kondomen und zu Informationen über deren Gebrauch; das Kondom selbst ist 
das Problem. Dies wird von AIDS-Hilfen nicht zu lösen sein. Besser wäre es, 
wenn man sich darauf konzentrierte, die situativen Faktoren, die den Kondom-
gebrauch verhindern, soweit wie möglich zu beeinflussen. 

Förderung der Gleichberechtigung von Schwulen 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen den deutschen präventiven An-
satz, die Stigmatisierung und Diskriminierung Homosexueller zu bekämpfen. 
Besonders die gesellschaftliche Stigmatisierung der Homosexualität scheint ei-
ne Rolle bei der Durchsetzung des Kondomgebrauchs zu spielen. 



EPILOG 

Junge Männer, die Sex mit Männern haben, sind mit vielen Problemen kon-
frontiert,  darunter der Bedrohung durch HIV/AIDS. Die vorliegende Untersu-
chung belegt, daß bei diesen Männern im Vergleich zu älteren homosexuell ak-
tiven Männern kein höheres HIV-Risiko besteht, auch wenn sich die Risikositua-
t ionen der jüngsten Männer (15 bis 20 Jahre alt) von denen der älteren unter-
scheiden. Die Ergebnisse legen nahe, daß sich zukünft ige Präventionsangebote 
für homosexuelle Männer in erster Linie mit den Themen „Vertrauen" und 
„Nähe in festen Beziehungen" beschäftigen sollten. Diese Schwerpunkte soll-
ten auch die präventive Funktion des HIV-AK-Tests umfassen und die Mittei-
lung des Testergebnisses in Partnerschaften  aufgreifen. 
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ANHANG 

Fragebogen: Junge M ä n n e r und HIV /A IDS -
Eine Befragung der Deutschen AIDS-Hi l fe e.V. 

Sind Sie zw ischen 16 u n d 30 Jahre a l t? U m d ie P r ä v e n t i o n s m a ß n a h m e n f ü r d ie -
se A l t e r s g r u p p e in de r B u n d e s r e p u b l i k zu ve rs tä rken , m ö c h t e d i e Deu tsche 
AIDS-Hi l fe m e h r ü b e r Ihre E r f a h r u n g e n m i t HIV/AIDS wissen. Der F r a g e b o g e n 
spr ich t e i ne V i e l f a l t v o n Lebenswe isen an ; m a n c h e Fragen w e r d e n d a h e r v ie l -
le i ch t n i c h t Ih ren E r f a h r u n g e n e n t s p r e c h e n . W i r d a n k e n f ü r Ihr Ve rs tändn i s u n d 
f ü r Ihre T e i l n a h m e an d i e s e m w i c h t i g e n Be i t r ag zur A I D S - P r ä v e n t i o n in 
Deu tsch land . 

Zu Ihrer Person 

7 - Sind  Sie 
• l ed ig 
• v e r h e i r a t e t 
• gesch ieden 
• v e r w i t w e t 

2 - Welchen  Ausbildungsabschluß  haben Sie? 
• k e i n e n / n o c h in d e r Schule 
• H a u p t - o d e r Vo lksschu le b z w . Po ly techn ische Oberschu le (8./9. Klasse) 
• M i t t l e r e Reife, Fachschulabsch luß b z w . Po ly techn ische Oberschu le (10. Klasse) 
• A b i t u r , e r w e i t e r t e Obe rschu le (EOS) m i t A b s c h l u ß b z w . A b i t u r 
• A b s c h l u ß e ine r h ö h e r e n Fachschule (z.B. I ngen ieu rschu le , Fachhochschu le ) 
• Hochschu labsch luß 

3 - Welcher  Glaubensgemeinschaft  gehören  Sie an, oder  welche  hat Sie am 
meisten  beeinflußt?  (bitte  nur  eine Angabe) 
• ka tho l i sche K i rche 

• evange l i sche K i rche (e inschl . F re ik i rchen) 
• J u d e n t u m 
• Is lam 
• a n d e r e R e l i g i o n e n 
U k e i n e 



4 - Welche  Staatsangehörigkeit  haben Sie? 
• deutsch 
• andere 

5 - Wo  leben Sie? 
• Baden-Württemberg 
• Bayern 
• Berlin Ost 
• Berlin West 
• Brandenburg 
• Bremen 
• Hamburg 
• Hessen 
• Mecklenburg-Vorpommern 
• Niedersachsen 
• Nordrhein-Westfalen 
• Rheinland-Pfalz 
• Saarland 
• Sachsen 
• Sachsen-Anhalt 
• Schleswig-Holstein 
• Thüringen 
• in einem anderen Land, und zwar 

6 - Sind  Sie 
• männlich 
• weiblich 

7 - Wie  alt  sind  Sie? 
Jahre, Geburtsjahr 

8 - Welche  berufliche  Stellung  nehmen Sie gegenwärtig  ein? (Falls  Sie zur  Zeit 
nicht  berufstätig  sind,  geben Sie bitte  Ihre  letzte  berufliche  Stellung  an.) 
U einfacher oder mittlerer Angestellter 
U höherer oder leitender Angestellter 
• Beamter des einfachen oder mittleren Dienstes 
• Beamter des gehobenen oder höheren Dienstes 
U ungelernter oder angelernter Arbeiter 
U Facharbeiter 
• freiberuflich  Tätiger (z.B. Architekt, Rechtsanwalt) 
• Selbständiger (z.B. Handwerker, Gewerbetreibender) 
• arbeitslos 
• Rentner/Pensionär 
• Wehr/Ersatzdienst 
U Student 
• Auszubildender 
U Schüler 
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9 - Wieviele  Einwohner  hat Ihr  gegenwärtiger  Wohnort? 
• weniger als 20.000 
• 20.000- 100.000 
• 100.000-500.000 
• 500.000-1 Mil l ion 
• über eine Mil l ion 

10 - Wenn  Sie zur  Zeit  in einem Ort  mit  weniger  als 500.000  Einwohnern  leben: 
Wie  weit  ist  die  nächste Großstadt  (Stadtzentrum)  mit  mehr  als 500.000 Ein-
wohnern  entfernt? 
• weniger als 50 km 
• 5 0 - 100 km 
• mehr als 100 km 

7 7 - Wohnen  Sie 
LJ alleine 
LJ mit Ihrem Freund (feste Beziehung) 
• mit Ihrer Frau/Partnerin 
LJ mit schwulen Männern in einer WG 
LJ mit einem oder mehreren Freunden/Freundinnen 
LJ bei Ihren Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten 

12 - Wie  hoch war  Ihr  Monatsnettoeinkommen  letztes  Jahr? 
• unter 500 DM 
• 500 bis 2.000 DM 
• 2.000 bis 4.000 DM 
U 4.000 bis 6.000 DM 
U 6.000 DM oder mehr 

13 - Wie  bezeichnen  Sie sich  ? (bitte  nur  eine Angabe) 
LJ heterosexuell 
LJ homosexuell 
• schwul 
• bisexuell 
U lehne Selbstdefinition ab 
• im Moment ist es mir nicht klar 
• anders, und zwar 

HIV/AIDS und Safer Sex 

14 - Woher  beziehen Sie Ihre  Informationen  zum Thema  AIDS? 
• über die Presse (Tageszeitung u. Wochenzeitschriften) 
• den Arzt 
• Veranstaltungen an der Schule 
• Fernseh-/Kinospots der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
• sonstige Materialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 



• Materialien anderer staatlicher Stellen 
• Beratung im Gesundheitsamt, in Kliniken oder medizinischen Untersu-

chungseinrichtungen 
• Gespräche im Freundeskreis 
• Gespräche in Schwulen- oder Bisexuellengruppen (einschl. Coming-out-

Gruppen) 
• über Jugendprojekte, -gruppen (nicht-schwul) 
• Fernsehen 
• Radio 
• schwule Zeitungen 
• medizinische Fachliteratur, -Zeitschriften 
• allgemeinverständlich gehaltene Bücher 
• Informationsmaterialien  der AIDS-Hilfen 
• telefonische Beratung 
• sonstige Quellen 

15 - Wie  würden  Sie das HIV-Ansteckungsrisiko  bei folgenden  Sexualpraktiken 
einschätzen? 
Auf  einer  Skala  von 1-5 (1=ohne  Risiko,  5=sehr  riskant) 

gegenseitige Masturbation (Hand auf Penis/Vagina) 
Küssen (Zungenkuß) 
Blasen mit Abspritzen im Mund 
Blasen lassen 
Lecken (Mund auf Vagina) 
Arschlecken 
Bumsen (ohne Kondom) 
Bumsen lassen (ohne Kondom) 

16 - Welchen  HIV-Status  haben Sie? 
• Test-negativ 
• Test-positiv ohne Krankheitszeichen 
• Test-positiv mit Krankheitszeichen 
• an AIDS erkrankt 
• ich weiß es nicht 

7 7 - Wie  hoch schätzen  Sie Ihr  eigenes Risiko  ein, sich  in den letzten  zwölf  Mo-
naten mit  HIV  angesteckt  zu haben? 
Auf  einer  Skala  von 1-5 (1=niedrig,  5=hoch) oder  „x"  entfällt,  weil  HIV-positiv 

18 - Was  aus der  folgenden  Liste  hilft  Ihnen, beim Geschlechtsverkehr  (anal/va-
ginal)  ein Kondom  zu benutzen? 
4=sehr,  3=mäßig,  2=etwas,  1=gar  nicht  bzw.  nie in Anspruch  genommen 

Informationen zu Übertragungswegen von HIV 
ein Kondom dabei zu haben 
der Zugang zu kostenlosen Kondomen 
die Bereitschaft  meines Partners/meiner Partnerin mitzumachen 
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Plakate mit Safer-Sex-Botschaften 
Unterstützung von Freunden/mit Freunden über Safer Sex zu reden 
Beratungstelefon 
andere Beratungsgespräche 
Veranstaltungen der AIDS-Hilfe 
mit meiner/m Partner/in darüber zu reden 

• Entfällt, weil ich keine Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr habe 

19 - Was  macht  das Benutzen  von Kondomen  beim Geschlechtsverkehr  (anal/ 
vaginal)  schwierig? 
4=kommt  sehr  häufig  vor,  3=kommt  häufig  vor,  2=kommt  manchmal  vor, 
1=spielt  gar  keine  Rolle 

ich habe kein Kondom dabei 
Kondome sind zu teuer 
Kondomgebrauch stört den Sex 
Kondomgebrauch stört die Beziehung zu meiner/m Partner/in 
mein/e Partner/in hat keine Lust mitzumachen 

• Entfällt, weil ich keine Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr habe 

20 - Wie  schwierig  finden  Sie: 
Auf  einer  Skala  von 1-5 (1  =gar  nicht  schwierig,  5=sehr  schwierig) 

das Reden mit Sexpartnern (außerhalb einer festen Beziehung) über Safer Sex? 
die Benutzung eines Kondoms beim Geschlechtsverkehr (anal/vaginal) mit ei-
nem neuen Partner/einer neuen Partnerin? 
durchzusetzen, daß ein neuer Partner beim Analverkehr mit Ihnen ein Kon-
dom benutzt? 
die Benutzung von Kondomen im allgemeinen (außerhalb einer festen Be-
ziehung)? 
die Benutzung von Kondomen im allgemeinen in einer festen Beziehung? 

• Entfällt, weil ich keine Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr habe 

21 - Wie  hoch würden  Sie Ihr  HlV-lnfektionrisiko  im Vergleich  zu anderen  Män-
nern  einschätzen? 
Auf  einer  Skala  von 1-5 (1=mein  Risiko  ist  wesentlich  niedriger,  5=mein  Risiko 
ist  wesentlich  höher)  oder  „x"  entfällt,  weil  HIV-positiv 

22 - Wie  schützen  Sie sich  oder  andere  vor  einer  HIV-Infektion? 
(Zutreffendes  ankreuzen) 

• Ich bumse mit Partnern/Partnerinnen meines Alters. 
• Ich bumse mit jüngeren Partnern/Partnerinnen. 
• Ich bumse mit unerfahrenen  Partnern/Partnerinnen. 
• Ich bumse mit Partnern/Partnerinnen,  die gesund aussehen. 
• Ich verzichte auf ein Kondom, wenn ich weiß, daß er/sie negativ ist. 
• Ich verzichte auf ein Kondom, wenn ich weiß, daß er/sie auch positiv ist. 
• Ich bumse, aber ich lasse mich nicht bumsen. 



• Ich verzichte auf Geschlechtsverkehr (anal/vaginal) 
• Ich bumse mit Frauen/Mädchen, aber nicht mit Männern/Jungen. 
• Ich bumse mit Kondom. 
• Ich lasse mich mit Kondom bumsen. 
• Ich bumse mit Leuten, die ich kenne. 
• Ich bumse mit Leuten, die aus meiner Gegend kommen. 
• Ich bumse mit Leuten, die aus einer Gegend kommen, wo nur wenige Men-

schen infiziert  sind. 
• Ich bumse nicht mit Leuten, die schon viele Sexpartner hatten. 
• Ich bumse nicht mit Leuten, die viel in der Szene sind. 

Bekanntenkreis und Freizeit 

23 - Wieviele  Ihrer  Freund/e/innen  machen Safer  Sex? 
• alle/fast alle 
• die meisten 
• einige 
• wenige 
• keiner 
• ich weiß nicht 

24 - Wird  in Ihrem  Freundeskreis  über  Sex und HIV  geredet? 
• ja, ohne Schwierigkeiten 
• ja, aber nur beschränkt 
• nein, nur indirekt 
• nein, gar nicht 

25 - Wie  werden  Sie von anderen  bezeichnet?  (bitte  nur  eine Angabe) 
• heterosexuell 
• homosexuell 
• schwul 
• bisexuell 

26 - Sind  Freunde  oder  Bekannte  von Ihnen von HIV/AIDS  betroffen  (d.h.  test-
positiv,  an AIDS erkrankt,  an AIDS gestorben)?  (Bitte  Art  der  Betroffenheit  be-
nennen.) 
• der/die feste Freund/in 
• enge Freunde/Freundinnen 
• andere Freunde/Freundinnen 
• Bekannte 
U Sexpartner/innen 

27 - Wie  setzt  sich  Ihr  engerer  Freundeskreis  zusammen? 
• überwiegend aus heterosexuellen Männern/Jungen und Frauen/Mädchen 
• überwiegend aus schwulen Männern/Jungen 
• aus hetero- und homosexuellen Menschen 
U Ich habe keinen engeren Freundeskreis 
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28 - Wie  oft  haben Sie im letzten  Jahr  Kontakt  zu folgenden  schwulen  Organi-
sationen/Einrichtungen  gehabt? 
1=gar  keinen  Kontakt,  2=einmal  im Jahr,  3=ein paarmal  im Jahr,  4=einmal  im 
Monat,  5=mehrmals  im Monat,  6=mehrmals  in der  Woche 

Discos/Bars 
Saunen 
Coming-out-Gruppe 
schwules Beratungstelefon 
schwule Hotline 
schwule Jugendgruppe 
Sportvereine 
politische/kulturelle Organisation 
Klappe, Park, Cruising-Areas 

Beziehungen 

29 - Wo  lernen  Sie Sexpartner  (Männer  oder  Jungen) kennen? (mehrere  Anga-
ben möglich) 
• ich habe keinen Sex mit Männern/Jungen 
• im „normalen" heterosexuellen Umfeld 
• an „schwulen Orten", Einrichtungen (z.B. Klappe, Sauna, Bar) 
• in schwulen Organisationen, Vereinen 

30 - Wie  wichtig  ist  für  Sie Folgendes  in einer  festen  Beziehung?  (mehrere  An-
gaben möglich) 
4=sehr,  3=mäßig,  2=etwas,  1=gar  nicht 

der Sex 
das Aussehen meines Partners/meiner Partnerin 
gemeinsame Interessen 
daß mein/e Partner/in gleichaltrig ist 
daß er/sie älter oder sexuell erfahrener  ist 
daß er/sie jünger ist 
füreinander  da sein 
daß wir unser Leben gemeinsam gestalten können 

31 - Welche  der  folgenden  Angaben treffen  zu/nicht  zu? 
Auf  einer  Skala  von 1-4(1  =Aussage trifft  gar  nicht  zu, 4=Aussage trifft  völlig  zu) 

Wenn mein/e Sexpartner/in kein Kondom benutzen will, mache ich keinen 
Geschlechtsverkehr mit ihm/ihr. 
Mein/e Sexpartner/in macht keinen Sex mit mir, wenn ich ein Kondom be-
nutzen will. 
Wenn ich ein Kondom benutze, ist das für meine/n Sexpartner/in ein Signal, 
wie sehr ich ihn/sie mag. 
Wenn ich ein Kondom benutzen wil l, denkt mein/e Sexpartner/in, daß ich 
ihm/ihr nicht vertraue. 



Mein/e Sexpartner/in wi l l kein Kondom benutzen. 
Ich kann über Safer Sex mit meinem/er Sexpartner/in nicht reden. 
Wenn ich meine/n Sexpartner/in frage, ob wir ein Kondom benutzen, glaubt 
er/sie, daß ich annehme, er/sie habe AIDS. 
Es ist meinem/er Sexpartner/in egal, ob wir ein Kondom beim Geschlechts-
verkehr benutzen. 

• Entfällt, weil ich keine Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr habe. 

32 - Welche  der  folgenden  Angaben treffen  zu/nicht  zu? 
Auf  einer  Skala  von 1-4 (1=Aussage  trifft  gar  nicht  zu, 4=Aussage trifft  völlig  zu) 

Ich bin als Mensch genausoviel wert wie andere Menschen. 
Es gibt einige Leute, die mir nicht gefallen. 
Ich habe mehrere gute Qualitäten. 
Ich glaube, daß ich im Leben zum großen Teil versagt habe. 
Manchmal rege ich mich zu sehr auf. 
Ich kann genausoviel wie andere Menschen. 
Es gibt nicht soviel, worauf ich stolz sein kann. 
Ich bin mir gegenüber positiv eingestellt. 
Im allgemeinen bin ich zufrieden mit mir selbst. 
Ich habe nie gelogen. 
Ich möchte mich selber mehr respektieren. 
Manchmal fühle ich mich zu nichts nutze. 
Manchmal denke ich, daß ich als Mensch versage. 

_ Manchmal rede ich über andere hinter ihrem Rücken. 

Drogen und Alkohol 

33 - Die folgenden  Fragen  betreffen  Ihre  Erfahrungen  der  letzten  zwölf  Monate: 
1=nie, 2=fast  nie, 3=manchmal,  4=ziemlich  oft,  5=sehr  oft 

Haben Sie beim Alkoholkonsum unangenehme körperliche Reaktionen er-
lebt (z.B. Zittern, Wahnvorstellungen)? 
Haben Sie schon einmal soviel getrunken, daß Sie sich am nächsten Tag an 
nichts mehr erinnern konnten? 
Wenn ja, wie oft ist Ihnen so etwas passiert? 
Wie oft haben Sie sich mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden wegen Ihres Al-
koholkonsums gestritten? 
Wie oft haben Sie Gesundheitsprobleme wegen Alkoholkonsums? 
Wie oft haben Sie Probleme in der Schule oder am Arbeitsplatz wegen Ihres 
Alkoholkonsums? 

34 - Die folgenden  Fragen  betreffen  Ihre  Erfahrungen  der  letzten  zwölf  Mona-
te. Mit  Drogen  sind  hier  „harte"  Drogen  (z.B.  Heroin,  LSD) und „leichte"  Dro-
gen (z.B.  Gras,  Poppers,  Ecstasy)  sowie  rezeptpflichtige  Medikamente  gemeint. 
1=ja,  2=nein 

Haben Sie zwei Wochen oder länger jeden Tag eine nicht vom Arzt ver-
schriebene Droge genommen? 
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Haben Sie sich nach einer bestimmten Droge gesehnt oder sich von ihr ab-
hängig gefühlt? 
Haben Sie ohne Erfolg versucht, den Gebrauch einer Droge zu reduzieren 
oder ganz damit aufzuhören? 
Haben Sie erlebt, daß Sie mehr von einer Droge brauchen, um die ge-
wünschte Wirkung zu erzielen? 
Haben Sie Entzugssymptome erlebt, d.h. sich krank gefühlt, wenn sie die 
Droge reduzierten oder damit aufhörten? 
Haben Sie Gesundheitsprobleme (z.B. Anfälle, Überdosierungen, andauern-
des Husten, eine Infektion), die vom Drogengebrauch stammen? 
Hat Ihr Drogengebrauch erhebliche Probleme mit Ihrer Familie, Ihren Freun-
den, der Polizei, am Arbeitsplatz oder in der Schule verursacht? 
Haben Sie psychische oder emotionale Probleme wegen Ihres Drogenge-
brauchs (z.B. Depressionen, Gleichgültigkeit, Verfolgungswahn oder das Ge-
fühl, zusammenzubrechen)? 

Sexuelle Erfahrungen 

35 - Wo  würden  Sie sich  zu sexuellen  Fragen  (einschließlich  Homosexualität) 
eher  beraten  lassen? (mehrere  Angaben möglich) 
• Familie/Verwandtschaft 
• Freunde 
• Lehrer/Schule 
• Arzt 
• AIDS-Hilfe 
• Pfarrer/Kirche,  kirchliche Beratungsstelle 
• Pro-Familia 
• Männer (nicht verwandte), die älter als Sie sind 
• schwule Beratungsstelle/Einrichtung 
• Jugendgruppe, -projekt 
• Beratungstelefon/Seelsorge 

36 - Wie  ist  es für  Sie,  über  Sex zu sprechen  ? 
• Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, darüber zu sprechen 
• Ich kann über Sex sprechen, aber nur über bestimmte Themen, die z.B. nicht 

zu persönlich sind 
• Ich habe Schwierigkeiten, darüber zu reden; ich spreche selten über Sex 
• Ich habe große Schwierigkeiten, darüber zu reden; ich spreche nie oder fast 

nie über Sex 

37 - Was  ist  Sex für  Sie ? 
4=trifft  völlig  zu, 3=trifft  etwas  zu, 2=trifft  eher  nicht  zu, 1=trifft  gar  nicht  zu 

Sex gehört hauptsächlich in eine feste Beziehung. 
Sex ist ein wichtiger Weg, neue Leute kennenzulernen. 
Sex macht Spaß und löst Spannung und Frust auf. 



Sex ist etwas Spirituelles; ich fühle mich mit meinen Partnern/Partnerinnen 
geistig verbunden. 
Sex erweckt in mir große Angst. Deshalb mache ich nur ungern Sex. 
Sex ist etwas in meinem Leben, worüber ich nur wenig Kontrolle habe. 
Durch Sex kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen. 
Sex ist in erster Linie ein Ausdruck von Liebe. 

38 - Wie  alt  waren  Sie,  als Sie zum ersten  Mal  Sex hatten? 
a) mit einer Frau/einem Mädchen: Jahre 
• nie Sex mit einer Frau gehabt 
b) mit einem Mann/einem Jungen: Jahre 
• nie Sex mit einem Mann gehabt 

39 - Wurden  Sie in Ihrem  Leben sexuell  mißbraucht  oder  vergewaltigt? 
• ja 
• nein 

39a - Wenn  ja,  wie  alt  waren  Sie? Jahre 

40 - Mit  wievielen  Menschen hatten  Sie Sex in den vergangenen  zwölf  Monaten  ? 

mit Frauen/Mädchen mit Männern/Jungen 
mit keinem/keiner 
mit einem/r einzigen 
mit 2-5 _ _ 
mit 6-10 _ _ 
mit 11-20 _ _ 
mit 21-50 _ _ 
mit 51-100 _ _ 
mit mehr als 100 

41 - Mit  wievielen  Menschen hatten  Sie Sex in Ihrem  bisherigen  Leben? 
(Bitte  so genau wie  möglich  schätzen.) 

mit Frauen/Mädchen mit Männern/Jungen 
mit keinem/keiner 
mit einem/r einzigen 
mit 2-5 _ _ 
mit 6-10 _ _ 
mit 11-20 _ _ 
mit 21-50 _ _ 
mit 51-100 _ _ 
mit 100-500 _ _ 
mit 500-1.000 _ _ 
mit mehr als 1.000 _ _ 
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42 - Hatten  Sie in den letzten  zwölf  Monaten  Geschlechtsverkehr  (anal/vagi-
nal)? (mehrere  Angaben möglich) 
• ja, mit einer Frau/einem Mädchen 
• ja, mit einem Mann/Jungen 
• nein 

42a - Mit  wievielen  Menschen? (Falls  Sie es nicht  genau wissen,  bitte  schätzen.) 
• keinem 
Frauen/Mädchen (Anzahl  eingeben) 
Männer/Jungen (Anzahl  eingeben) 
42b - Wie  oft  haben Sie dabei  Kondome  benutzt? 

mit Männern/Jungen mit Frauen/Mädchen 
immer 
häufig 
manchmal 
nie 

42c - Was  war  Ihre  Beziehung  zu den Menschen,  mit  denen Sie kein  Kondom 
benutzten?  (mehrere  Angaben möglich) 
• eine feste Beziehung 
• eine Freundschaft  (aber keine feste Beziehung) 
• eine gute Bekanntschaft 
• eine flüchtige Bekanntschaft 
• ich kannte ihn/sie nicht 
• er war Freier 
• Entfällt, weil ich kein einziges Mal auf das Kondom verzichtete 

42d - Wie  war  der  HIV-Status  der  Männer/Jungen,  bei  denen Sie kein  Kondom 
benutzten? 
(mehrere  Angaben möglich) 
• Test-negativ 
• Test-positiv ohne Krankheitszeichen 
• Test-positiv mit Krankheitszeichen 
• an AIDS erkrankt 
• ich weiß es nicht 
• Entfällt, weil ich kein einziges Mal auf das Kondom verzichtete oder weil ich 

keinen Analverkehr in den letzten zwölf Monaten mit Männern/Jungen hatte 

42e - Wie  alt  waren  die  Männer/Jungen,  mit  denen Sie Analverkehr  ohne Kon-
dom hatten?  (Falls  Sie es nicht  genau wissen,  bitte  schätzen.) 
• Entfällt, weil ich kein einziges Mal auf das Kondom verzichtete oder weil ich 

keinen Analverkehr in den letzten zwölf Monaten mit Männern/Jungen hatte 
• 14-16 Jahre 
• 17-18 Jahre 
• 19-20 Jahre 
• 21-24 Jahre 



• 25-30 Jahre 
• 31-35 Jahre 
• 36-40 Jahre 
• 41-45 Jahre 
• 46 oder älter 

42f  - Welche  Rolle  hatten  Sie beim Analverkehr  ohne Kondom  mit  Männern/ 
Jungen? 
• Ich habe mich nur bumsen lassen. 
• Ich habe nur meine Partner gebumst. 
• Ich habe mich meistens bumsen lassen, habe aber auch meine Partner ge-

bumst. 
• Ich habe meistens meine Partner gebumst, habe aber auch mich bumsen lassen. 
• Ich habe beides gleichermaßen gemacht. 
• Entfällt, weil ich kein einziges Mal auf das Kondom verzichtete oder weil ich in 

den letzten zwölf Monaten keinen Analverkehr mit Männern/Jungen hatte. 

43 - Wo  haben Sie in den letzten  zwölf  Monaten  Sex mit  Männern/Jungen  ge-
habt? (mehrere  Angaben möglich) 
• Ich hatte keinen Sex in den letzten zwölf Monaten mit Männern/Jungen 
• bei mir/ihm zu Hause 
• Toiletten, Klappen, Parks 
• Pornokino, Pornoladen 
• schwule Sauna 
• Darkrooms, Bars, Discos 
• im Hotel 
• auf einer Safer-Sex-Party 
• im Auto 
• an einem anderen Ort, und zwar 

44 - Sie haben sexuelle  Gefühle 
• ausschließlich für Frauen/Mädchen 
• ausschließlich für Männer/Jungen 
• überwiegend für Frauen/Mädchen, aber auch für Männer/Jungen 
• überwiegend für Männer/Jungen, aber auch für Frauen/Mädchen 
• gleichermaßen für Frauen/Mädchen und Männer/Jungen 
• ich weiß nicht 

Wenn  Sie sexuelle  Gefühle  für  Männer/Jungen  haben, beantworten  Sie bitte 
die  folgenden  Fragen  (wenn  nicht,  bitte  zu Frage  Nr.  49). 

45 - Bewerten  Sie bitte  die  folgenden  Aussagen auf  einer  Skala  von 1-5 (1=ganz 
falsch,  5=ja,  stimmt  in der  Regel) 

Die meisten Leute würden einen schwulen Mann gerne als Freund akzeptieren. 
Die meisten Leute glauben, daß ein schwuler Mann genauso intell igent ist 
wie andere Menschen. 
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Die meisten Leute glauben, daß ein schwuler Mann genauso vertrauenswür-
dig ist wie der Durchschnittsmann. 
Die meisten Leute würden einen schwulen Mann als Lehrer für Kinder ak-
zeptieren. 
Die meisten Leute glauben, daß Homosexualität ein Zeichen von persönli-
chem Versagen ist. 
Die meisten Leute würden keinen schwulen Mann auf ihre Kinder aufpassen 
lassen. 
Die meisten Leute unterschätzen schwule Männer. 
Die meisten Arbeitgeber stellen einen schwulen Mann ein, wenn er qualifi-
ziert ist. 
Die meisten Arbeitgeber ziehen andere Bewerber einem schwulen Mann vor. 
Die meisten Leute in meiner Stadt würden einen schwulen Mann genau wie 
alle anderen Menschen behandeln. 
Wenn bekannt ist, daß jemand schwul ist, nehmen ihn die meisten Menschen 
nicht mehr so ernst. 

46 - Aus welchen  Gründen  erzählen  Sie jemandem  von Ihren  sexuellen  Ge-
fühlen  für  Männer/Jungen?  (mehre  Angaben möglich) 
• ich erzähle niemandem von diesen Gefühlen 
• um zu provozieren 
• weil ich nicht wil l, daß hinter meinem Rücken darüber geredet wird 
• weil es mir wichtig ist, daß meine engeren Bekannten es wissen 
• wegen meiner HIV-Infektion 

47- 1=nie, 2=fast  nie,  3=manchmal,  4=oft 
Wie oft haben Sie im letzten Jahr persönlichen Kontakt zu Schwulen lieber 
vermieden? 
Wie oft haben Sie im letzten Jahr versucht, von Ihren sexuellen Gefühlen ge-
genüber Männern wegzukommen? 

Wenn  man Ihnen anbieten  würde,  Sie heterosexuell  zu machen, damit  sie 
nichts  mehr  für  Männer  empfinden,  würden  Sie dieses  Angebot annehmen? 
• ja 
• nein 

Wie oft haben Sie sich im letzten Jahr gewünscht, keine homosexuellen Ge-
fühle mehr zu haben? 
Wie oft haben Sie sich im letzten Jahr wegen Ihrer homosexuellen Gefühle 
unwohl gefühlt? 
Wie oft wol l ten Sie im letzten Jahr Ihre erotischen Gefühle für Frauen ver-
stärken? 
Wie oft haben Sie sich im letzten Jahr gedacht, daß Schwulsein eine persön-
liche Schwäche ist? 
Haben Sie im letzten Jahr professionelle Hilfe aufgesucht oder wol l ten Sie 
dies tun, um Ihre ihre sexuelle Orientierung von homosexuell zu heterosexu-
ell zu verändern? 
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Wie oft haben Sie im letzten Jahr versucht, sexuelle Gefühle gegenüber Frau-
en zu entwickeln? 

Haben Sie es im letzten  Jahr  wegen  AIDS vermieden,  jemanden  von Ihren  ho-
mosexuellen  Gefühlen  wissen  zu lassen? 
• ja 
• nein 

Haben Sie jemals  ärztliche  oder  psychologische  Hilfe  in Anspruch  genommen, 
um Ihre  sexuelle  Orientierung  von homosexuell  zu heterosexuell  zu verändern? 
• ja 
• nein 

ich weiß 
es nicht 

Mutter 
Vater _ 
Geschwister 
heterosexuelle 
Freunde/Freundinnen 
Bekannte (z.B. 
Arbeitskollegen, 
Schulkameraden) 

49 - Haben Sie in den letzten  zwölf  Monaten  für  Sex Geld  bekommen? 
• nein 
• ja 

49a - Wenn  ja,  wie  oft? 
• ein einziges Mal 
• mehrmals 
• regelmäßig 

50 - Wie  wichtig  ist  für  Sie Analverkehr  mit  Männern? 

bumsen sich bumsen lassen 
sehr wichtig 
ziemlich wichtig 
nicht so wichtig 
gar nicht wicht ig 

meist meist bekannt meist bekannt, 
unbekannt und akzeptiert aber nicht 

akzeptiert 
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Tabelle 1: HIV- und AIDS-Fälle in Deutschland nach Altersgruppe 

AIDS HIV 

<1 Jahr 11 353 
0,1% 0,6% 

1-4 Jahre 23 152 
0,2% 0,3% 

5-9 Jahre 18 131 
0,1% 0,2% 

10-12 Jahre 7 132 
0,1% 0,2% 

13-14 Jahre 17 108 
0,1% 0,2% 

15-19 Jahre 65 891 
0,5% 1,6% 

20-24 Jahre 355 5086 
2,5% 9,4% 

25-29 Jahre 1657 10394 
11,8% 19,1% 

30-39 Jahre 5619 17620 
40,2% 32,4% 

40-49 Jahre 3885 8399 
27,8% 15,5% 

50-59 Jahre 1909 3689 
13,6% 6,8% 

60-69 Jahre 357 783 
2,6% 1,4% 

> 69 Jahre 59 209 
0,4% 0,4% 

keine Angabe 8 6372 
0,1% 11,7% 

Gesamt 13990 54319 
100% 100% 

Stand: 31.12.96 
Quelle: Robert-Koch-Institut, AIDS/HIV Quartalsbericht IV/96 



Tabelle 3: Rücklauf nach Verteilergruppe/Verteilungsort 
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Tabelle 4: Altersverteilung der Stichprobe 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

29 

2 8 -

2 7 -

2 6 -

2 5 -

2 4 -

2 3 -

2 2 -

2 1 -

20 

1 9 -

18 

17 

16 

15 

0 0 
Anzahl der Teilnehmer 



Tabelle 5: Einwohnerzahl des Wohnorts 

1 6 0 - i 

140 -

Angabe als 20.000 100.000 500.000 1 Million 1 Million 

Einwohnerzahl des Wohnorts 

8 

Tabelle 6: Wohnort (Land) 

0 20 

Anzahl der Teilnehmer 
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Tabe l l e 7: A u s b i l d u n g 

240 - i 

2 2 0 -

2 0 0 -

Abschluß abschluß Reife abschluß abschluß 

A u s b i l d u n g 
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Tabe l l e 8: Beru f 

keine 
Angabe 

einfacher 
Angestellter 

leitender 
Angestellter 

einfacher _ 
Beamter 

gehobener _ 
Beamter 

ungelernter 
Arbeiter" 

I 
41 

16 

Facharbeiter -

Freiberufler  -

Selbständiger-

arbeitslos -

Rentner -

Wehr-/ 
Ersatzdienst 

Student -

r ~ 
0 20 40 60 

A n z a h l d e r T e i l n e h m e r 

80 100 
T T 

120 140 160 180 
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Tabelle 9: Einkommen 

keine unter 500 500-2000 2000-4000 4000-6000 6000 
Angabe und mehr 

Monatseinkommen (netto) in DM 

2 

Tabelle 10: Sexualorientierung (Selbstdefinition) 

schwul 
63,0% 

homo-
sexuell 
10,0% 

lehnt Definition ab 
3,5% 

anders/weiß nicht 
2,5% 

bisexuell 
4,7% 

heterosexuell 
16,2% 
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Tabelle 11: Coming-out-Skala 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

>- 15 
<1) 
£ 
-C 
Ol 
- i 10 
0) 
I -
<11 
I 5 
nj 
N c 
< 0 

(Höhere Werte bedeuten mehr Offenheit  und Zufriedenheit  mit der ei-
genen Homosexualität) 

40 

Gesamtwert auf Coming-out-Skala 

Tabelle 12: Empfundenes gesellschaftliches Stigma „Homosexuali tät" 

65 n 

15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 

Gesamtwert auf Stigmaskala 
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Tabelle 13: HIV-AK-Status 

# # # # 

keine Angabe 

ich weiß es nicht \ 
48,2% \ 

\ -Ljl-J > .. 

t i S ' * I 
, , r - •>• ; ; 

b « 

negativ 
46,8% 

positiv/erkrankt 
1,0% 

positiv/nicht erkrankt 
3,0% 
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Tabelle 14: Quellen der Information zu HIV/AIDS 



Tabelle 15: Risikoeinschätzung in Bezug auf HIV-Übertragung 

(alle Praktiken ohne Schutz vor HIV-Infektion) 

5 - i 

Hand auf Küssen Blasen mit Blasen Mund auf Arsch Bumsen Bumsen 
Genitalien (Zungen- Abspritzen lassen Vagina lecken lassen 

kuß) 

Auf einer Skala von 1-5 
(1=ohne Risiko, 5=sehr riskant) 

Tabelle 16: Wo die Teilnehmer sich über Sex informieren 
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Tabelle 18: Risikoverhalten (in den letzten 12 Monaten) 

nie 

Risiko = Analverkehr mit einem Mann mit unbekanntem HIV-AK-Status oder 
einem anderen Status als der Proband 

Analverkehr 
17,5% 

ungeklärtes Risiko 
\5,0% 

kein Risiko 
57,7% 

Tabelle 21: Korrelation mit Risikoverhalten1 (in den letzten 12 Monaten) 

Hohe Korrelation2 

Variable Koeffizient Signifikanz (p) Anzahl der Teil-
nehmer in der 
Analyse (N) 

HIV-AK-Status des Partners 
ist nicht bekannt 

0,67 0,000 310 

Partner ist 19-35 Jahre alt 0,56 0,000 310 

" ' l ? B F ' ' * W  "-W  ™ 

Variable Koeffizient j 
p N 

feste Beziehung mit Partner 0,37 0,000 310 

'WfB<- ''Wp V F ' 'Ulf!'!.: ' « r W- - f ' ' W S 

Variable Koeffizient p N 

Kondome stören den Sex/die Beziehung 0,34 0,000 262 

Duchsetzungsfähigkeit beim 
Kondomgebrauch 

-0,30 0,000 267 

Einschätzung des eigenen Risikos 0,28 0,000 287 

Partner ist eine gute Bekanntschaft 0,27 0,000 310 

eine Freundschaft  mit Partner 
(keine feste Beziehung) 

0,25 0,000 310 

Partner ist ein Freund 
(keine feste Beziehung) 

0,25 0,000 310 

Teilnehmer hat sich meistens bumsen 
lassen, aber wurde auch gebumst 

0,24 0,000 287 

Teilnehmer hat Partner nur gebumst 0,23 0,000 287 

HIV-AK-Status des Teilnehmers ist ihm 
unbekannt 

0,22 0,000 307 

Kondomgebrauch ist Zeichen, 
daß Teilnehmer den Partner mag 

-0,21 0,000 278 

Partner ist test-postiv ohne 
Krankheitszeichen 

0,21 0,000 310 

Partner ist flüchtige Bekanntschaft 0,21 0,000 310 

1 Korrelationen mit Koeffizienten  unter 0,20 werden hier nicht berichtet. 
2 Die Stärke der Korrelationen wird hier nach der Typologie von Guilford (1950) dargestellt. 
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Tabe l l e 22: K o r r e l a t i o n m i t k e i n e r E r f a h r u n g  m i t A n a l v e r k e h r 

Variable Koeffizient Signifikanz (p) Anzahl der Teil-

nehmerin der 

Analyse (N) 

keine Sexualerfahrungen  mit Männern +0,99 0 ,000 380 

Anzahl der männlichen Sexpartner 

im ganzen Leben 

-0,65 0 ,000 372 

Anzahl der männlichen Sexpartner 

in den letzten 12 Monaten 

-0 ,59 0 ,000 373 

Ich bumse mit Frauen/Mädchen, 

aber nicht mit Männern/Jungen 

(als Vorbeugungsstrategie) 

+0 ,50 0 ,000 380 

Ich lasse mich mit Kondom bumsen 

(als Vorbeugungsstrategie) 

-0 ,47 0 ,000 380 

Wichtigkeit des Analverkehrs mit 

Männern (als aktiver Partner) 

+0 ,28 0 ,000 335 

Alkoholprobleme +0,27 0 ,000 373 

Wichtigkeit des Analverkehrs mit 

Männern (als passiver Partner) 

-0 ,25 0 ,000 327 

Einschätzung des eigenen Infektions-

risikos im Vergleich zu anderen 

Männern 

-0 ,24 0 ,000 347 

Ich bumse mit Kondom -0,23 0 ,000 380 

Bereitschaft  des Freundeskreises, 

über HIV und Sex zu reden 

-0 ,20 0 ,000 379 
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Tabe l l e 23: K o r r e l a t i o n m i t b e k a n n t e m H IV -AK-S ta tus 

Variable Koeffizient Signifikanz (p) Anzahl der Teil-
nehmer in der 

Analyse (N) 

ungeschützter Analverkehr mit einem Partner 
desselben HIV-AK-Status 

+0,51 0,000 314 

Der Teilnehmer informiert  sich über HIV/AIDS bei einer 
Beratungsstelle im Gesundheitsamt, in Kliniken oder 
medizinischen Untersuchungseinrichtungen 

+0,26 0,000 396 

Partner, mit dem Analverkehr ohne Kondom gemacht 
wurde, ist HIV-negativ 

+0,25 0,000 396 

Risikoverhalten während der letzten 12 Monate +0,21 0,000 307 

Anzahl der mann. Sexpartner über das ganze Leben +0,20 0,000 377 

Wichtigkeit des Analverkehrs als aktiver Partner +0,17 0,002 342 

Anzahl der mann. Sexpartner in den letzten 12 Monaten +0,15 0,004 376 

Plakate mit Botschaften zu Safer Sex helfen beim 
Benutzen von Kondomen 

+0,14 0,010 331 

Der Teilnehmer informiert  sich über HIV/AIDS durch 
medizinische Fachliteratur, -Zeitschriften 

+0,14 0,007 396 

Der Teilnehmer informiert  sich über HIV/AIDS bei 
seinem Arzt 

+0,14 0,005 396 

Sex mit Männern in schwulen Saunen +0,14 0,005 396 

Der engere Freundeskreis besteht gleichermaßen aus 
hetero- und homosexuellen Menschen 

+0,14 0,007 391 

Ich bumse mit Kondom 
(als Strategie der Infektionsvorbeugung) 

+0,14 0,005 396 

Einschätzung des eigenen Risikos für HIV-Infektion im 
Vergleich zu anderen Männern 

-0,13 0,013 359 

Schwierigkeit, im Freundeskreis über HIV/AIDS zu reden +0,13 0,008 391 

Wichtigkeit, daß der feste Partner/die feste Partnerin 
jünger ist 

+0,13 0,015 377 

Teilnehmer hatte eine feste Beziehung zu dem Partner, 
mit dem Analverkehr ohne Kondom gemacht wurde 

+0,13 0,010 396 

Sowohl passive wie aktive Rolle beim Analverkehr 
ohne Kondom 

+0,12 0,021 359 

Der Teilnehmer kennt Menschen mit HIV/AIDS +0,12 0,017 396 

Bekannte sind HIV-positiv +0,12 0,020 396 

Wichtigkeit des Analverkehrs als passiver Partner +0,11 0,044 336 

Gespräche durch Beratungstelefon helfen beim 
Benutzen von Kondomen 

+0,11 0,043 330 

Rat zur Sexualität von einer/m Jugendgruppe, -projekt -0,11 0,021 396 

Der engere Freundeskreis besteht überwiegend aus 
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JUNGE MÄNNER, 
HOMOSEXUALITÄT UND H I V -
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