
 
 

Newsletter zum Internationalen Frauentag für Frauen von Frauen 

 
Liebe Leserinnen, 

Corona hat uns weiterhin fest im Griff. Alle sind mehr oder weniger zu Hause, Aktionen und 

Veranstaltungen zum internationalen Frauentag sind kaum möglich…. 

Doch nach wie vor gibt es noch viel für die Gleichberechtigung von Frauen zu tun. Gerade 

jetzt in Corona Zeiten haben sich auf vielen Ebenen die Ungleichheiten verstärkt.  Mehr dazu 

und zu vielen anderen Frauenthemen auf den folgenden Seiten.  

Vielen Dank an alle Autorinnen – viele vom HAFA*, die dazu beigetragen haben, diesen 

Newsletter so vielfältig zu gestalten. 

 

Viel Spaß beim Lesen und 

 

 

 
 
 
 
 

*HAFA  Hamburger Arbeitskreis Frauen und Aids 

Der HAFA, ein Netzwerk von ärztlichen und pädagogischen Mitarbeiter*innen vieler unterschiedlicher Beratungseinrichtungen 

wurde 2007 gegründet. 

Die Vernetzung über all die Jahre hat sich positiv auf die Arbeit mit HIV positiven Frauen ausgewirkt. Durch den persönlichen 

Kontakt kann Unterstützung und Hilfe für  die ratsuchenden Frauen schnell und unbürokratisch vermittelt werden. Zusätzlich 

fördert der Austausch unter den  Kolleginnen den aktuellen Wissensstand, macht den Arbeitskreis und die unterschiedlichsten 

Themen zu Frauen und HIV durch gemeinsame Veranstaltungen, wie z. B. regelmäßige Hebammenfortbildungen oder 

Fachtage bekannt  



Internationaler Frauentag                                                                               

Geschichte und Bedeutung                                                             

 

Am 8. März ist  Internationaler Frauentag (IFT). Seit mehr als hundert Jahren wird der 

Internationale Frauentag weltweit begangen. An diesem Tag demonstrieren Frauen für 

Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Frauen. In einigen Ländern, z.B. Angola, 

Burkina Faso, China, Kambodscha, Russland und hierzulande in Berlin ist er sogar ein 

Feiertag. 

 
                                              Burkina Faso                                                                Hamburg 

 

Um 1910 setzten sich maßgeblich Sozialistinnen u.a. Clara Zetkin für diesen Tag ein, 

forderten das Wahlrecht für Frauen und Arbeitszeitverkürzung. Seit 1921 wird der Frauentag 

international am 8. März gefeiert.  

 

Unter den Nationalsozialisten wurde der Frauentag verboten und stattdessen der Muttertag 

eingeführt. 

Dennoch fand er im Kleinen und Privaten und nicht mehr auf den Straßen durch 

Demonstrationen statt. Das Feiern des 8. März wurde zu einem Erkennungsmerkmal von 

Widerstand. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Frauentag in der DDR – eher als 

Ehrentag wieder eingeführt, in der BRD wurde er mit der Frauenbewegung in den Achtzigern 

wieder wichtig, und die Frauen gingen auf die Straße.  

                                                                 
 

Nach der Wiedervereinigung und z.B. zunehmender Frauenarbeitslosigkeit erlebte der 

Frauentag 1994 ein politisches Comeback in Form des Frauen-Streik-Tag  

https://fstreikhamburg.org/aufruf-2021/ 

       
                                                                                                                                      Annette Biskamp 

 
 
 



Arbeitsalltag 
 

Frau, Mutter, HIV-positiv und dann noch Corona! 
 
 

 
 
 
In unserem Arbeitsbereich VHIVA KIDS – Familienleben mit HIV bei der AG Kinder- und 
Jugendschutz Hamburg e.V. haben wir am häufigsten Kontakt zu HIV-positiven Müttern mit 
einem oder mehreren Kindern. Viele Frauen sind alleinerziehend. Es ist großartig, wie sehr 
sich die meisten Frauen bemühen, die Mehrfachbelastung als Mutter und Berufstätige mit 
einer chronischen Erkrankung zu bewältigen. Dabei haben nur wenige Frauen Unterstützung 
durch ihre Partner/Ex-Partner, Familie, Freunde oder Nachbarn. Das liegt daran, dass eine 
HIV-Infektion immer noch ein Tabu, ein Geheimnis in unserer Gesellschaft darstellt. Viele 
Frauen sind sehr vorsichtig, wenn es um die Intensivierung von Kontakten geht. Die meisten 
Frauen, die sich an uns wenden, haben einen Migrationshintergrund. Sie sprechen oft noch 
nicht gut deutsch und sind sehr damit beschäftigt, sich in unserer Gesellschaft zurecht zu 
finden. Sie lieben ihre Kinder und tun alles, um ihnen bessere Lebensbedingungen zu 
ermöglichen. Ihr Leben ist anstrengend – aber sie haben gelernt, einen Alltagsrhythmus zu 
entwickeln. 
Und dann kam Corona! Corona löste anfänglich bei den HIV-positiven Frauen nicht nur 
Ängste vor den neuen Viren aus, sondern reaktivierte auch alte Ängste in Bezug auf die HI-
Viren. Große Unsicherheit und das Bedürfnis nach Rückzug, um die Familie zu schützen, 
waren die Folge. 
Kinder + Alleinerziehend + Homeschooling + Homeoffice + Mittagessen kochen – wie geht 
das? Frauen übernehmen gleichzeitig verschiedene Rollen und Aufgaben. So sind sie 
Mutter, Erzieherin, Lehrerin, Berufstätige und Köchin. Irgendwie schaffen sie es, aber es ist 
sehr anstrengend und belastend. Die Frauen sind sehr angespannt und psychisch und 
physisch erschöpft. Durch Corona haben sie zusätzliche Ausgaben für Lebensmittel, Bastel- 
und Schulmaterialien. Sie fürchten sich vor der nächsten Strom- und Heizkostenabrechnung. 
Ihre vorher schon schwierige finanzielle Situation hat sich gravierend verschlechtert. Die 
Mehrfachbelastung von Müttern, besonders auch von Alleinerziehenden, wird von Politik und 
Gesellschaft nach wie vor zu wenig thematisiert und honoriert. Daran hat auch der Umgang 
mit der Corona-Pandemie bislang leider kaum etwas verändert.     
 
                                                                                                                         Sibyl Peemöller 
 
 
 
Weitere Infos: 
 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/dezember/corona-
traditionelle-aufgabenverteilung-im-haushalt-belastet-frauen-stark 
 
https://www.aidshilfe.de/aidshilfe-infos-corona 
 
https://www.hivandmore.de/ 
 
 
 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/dezember/corona-traditionelle-aufgabenverteilung-im-haushalt-belastet-frauen-stark
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/dezember/corona-traditionelle-aufgabenverteilung-im-haushalt-belastet-frauen-stark
https://www.aidshilfe.de/aidshilfe-infos-corona
https://www.hivandmore.de/


 
 

 

 
 

 

 

 

Das FPZ ist auch in Zeiten von Corona gerne für Euch da! 

Informationen und Beratung gibt es telefonisch, face-to-face und ganz neu auch per Video: 

 Schwangerschaftskonfliktberatungen-   

 Beratungen zu finanziellen und sozialrechtlichen Fragen in der 
Schwangerschaft 

 Krisen in Schwangerschaft und Elternzeit 

 

Wusstet Ihr, dass es im FPZ auch unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, 

Verhütungsmittel kostenlos zu bekommen? 

Du kannst einen Antrag auf Kostenübernahme stellen, wenn Du in Hamburg gemeldet bist, 

Du mindestens 22 Jahre alt bist, ein Rezept von Deiner Frauenärzt*in hast und Du nur wenig 

Geld zur Verfügung hast (z.B. Arbeitslosengeld II, AsylbLG, Bafög…). 

Möchtest Du mehr erfahren? Besuch unsere Homepage oder ruf uns an!  

040 – 4392822 

www.familienplanungszentrum.de 

Oder besuch uns auf Instagram: fpz_hh  
 

 

 

 

 

 

 

 



Das Recht auf sexuelle Selbst-Bestimmung 

 

 

Was ist sexuelle Selbst-Bestimmung? 
 
Sexuelle Selbst-Bestimmung bedeutet: 
 
Jeder Mensch darf selbst über den eigenen Körper 
und die eigenen Gefühle bestimmen. 
 
 
 

                       
 

 
 

 
 
Sexuelle Selbst – Bestimmung bedeutet: 
 
Ich bestimme selber, ob ich berührt werden möchte. 
Ich bestimme selber, ob ich Sex haben möchte. 
Ich bestimme selber, wen ich liebe. 

 

 

Frauen können Frauen lieben. Das nennt man 
lesbisch. 
 
Frauen können Männer lieben. Das nennt man 
heterosexuell. 
 
Frauen können Frauen und Männer lieben. Das 
nennt man bisexuell.  
 
Jede Liebe ist gleich gut. 
 

 

 

Sexualität ist ein wichtiges Thema. 

Es kann Spaß machen. 

Es kann auch Probleme geben. 

Manche Menschen haben Fragen. 

Wir finden es wichtig, dass man darüber spricht. 

 

 

 

Das Familien-Planungs-Zentrum 
ist eine Beratungs-Stelle. 
 
Wir beraten zu den Themen: 
Körper, Verhütung, Schwangerschaft, 
Kinderwunsch und Sexualität.  

 

 

 



Verhütung mit und ohne Hormone 

Die Palette an Verhütungsmethoden ist groß, aber alle haben neben Vorteilen auch 

Nachteile. Deswegen ist die Suche nach der passenden Methode oft nicht so einfach.   

Wie sicher die Methode verhütet ist für viele wichtig, aber auch, welche Nebenwirkungen 

auftreten oder ob die Anwendung einfach ist. Erkrankungen und die Einnahme von 

Medikamenten müssen auch berücksichtigt werden. Deswegen ist es gut, sich ausführlich 

über alle Möglichkeiten beraten zu lassen und in Ruhe die am besten passende Methode 

auszuwählen. 

Während viele Jahre die Pille Nummer eins besonders bei jüngeren Frauen war, möchten 

inzwischen immer mehr Frauen und Paare auf Hormone verzichten. Dann wird die Auswahl 

schon deutlich kleiner. Für viele ist die Kupferspirale eine gute Alternative, aber einige 

Frauen kommen mit der stärkeren Regelblutung nicht zurecht, manche haben damit 

Schmerzen. Oder Barrieremethoden wie das Kondom, Diaphragma oder die Portiokappe. 

Sie haben keine Nebenwirkungen, müssen aber konsequent bei jedem Geschlechtsverkehr 

angewendet werden und sind nicht ganz so sicher wie Pille und Spirale. Oder frau kann 

lernen, die fruchtbaren Tage mit Temperaturmessung und Beobachtung des Schleims am 

Gebärmutterhals zu bestimmen. Auch hier gilt: alle Methoden haben Vor- und Nachteile, 

gute Beratung ist wichtig für die Entscheidung.  

Im Familienplanungszentrum Hamburg nehmen sich Frauenärztinnen viel Zeit, die 

verschiedenen Methoden zu zeigen. Sie erklären, wie sie angewendet werden und 

beantworten alle Fragen. Dort kann auch ein Rezept für Pille, Vaginalring oder das 

Verhütungspflaster ausgestellt werden. Man kann sich dort die Spirale legen lassen.  

Oder das Diaphragma anpassen lassen und selbst ausprobieren. 

Möchtest Du mehr erfahren? Besuch unsere Homepage oder ruf uns an!  

040 – 4392822 

www.familienplanungszentrum.de 

 

Oder besuch uns auf Instagram: fpz_hh 

 

 
 

 



Sexuelle und reproduktive Rechte für geflüchtete Frauen 

Das Empowerment-Projekt des FPZ jetzt auf Instagram 

 

 

 
 

Das Familienplanungszentrum Hamburg findet Ihr jetzt auch auf Instagram!  

Ob Informationen zum aktuellen Angebot oder Einblicke in unsere Arbeit: Instagram bietet 
eine tolle Plattform zur Präsentation von Aktuellem aus dem FPZ und schneller Vernetzung. 
Ihr findet uns unter fpz_hh  

 

Ganz neu ist der Auftritt des Empowerment Projekts. Das Projekt besteht seit 2016 und informiert 
Frauen mit Fluchtgeschichte über ihre reproduktiven Rechten. Vor Corona-Zeiten haben wir die 

Frauen in Unterkünften und integrativen Einrichtungen besucht. Gemeinsam mit 

Sprachmittler*innen konnten die Frauen sich zu Themen wie Familienplanung, Frauengesundheit, 
Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch, Körper und Sexualität informieren. Bei 
Bedarf haben wir den Frauen geholfen, Termin in Beratungsstellen oder bei 
Frauenärzt*innen, zum Beispiel im FPZ zu bekommen. In den Gruppen fanden lebhafte 
Gespräche statt. Wir haben viel voneinander gelernt!  

Unter Corona-Bedingungen können wir nicht mehr in die Einrichtungen gehen. Wie also 
können wir die Frauen jetzt erreichen? Da bietet Instagram eine gute Möglichkeit, 
bestehende Kontakte zu halten und sogar neue aufzubauen. Die Frauen erfahren so von 
unseren Themen und unserem Beratungs- und medizinischen Angebot!  

Das FPZ kann dieses Projekt dank der Unterstützung des Bundesverbandes der AWO 
„Empowerment von Flüchtlingsfrauen“ und Mitteln der Integrationsbeauftragten des Bundes 
bis Ende 2021 durchführen! 

 

                                                                                                                 Helga Seyler 

 

 
 

 
 

Sexualpädagogik der Vielfalt leicht erklärt 
 
Was ist eigentlich Sexualpädagogik? Nimmt man den Begriff einmal auseinander, dann ist er 
eine Zusammensetzung aus Pädagogik und Sexualität. Diese beiden Begriffe einzeln 
betrachtet haben die meisten Menschen sicherlich eine Vorstellung davon was sie jeweils 
bedeuten und das trotz unterschiedlichster Lern- und LebensErfahrungen mit Pädagogik und 
Sex. Aber die Kombination aus beidem stiftet häufig Verwirrung und manchmal auch falsche 
Annahmen. Um es gleich vorweg zu nehmen, nein: Sexualpädagogik bringt Menschen nicht 
bei, wie man Sex hat. Das könnte stimmen, wenn man davon ausginge, dass Sexualität 
auch gleich Geschlechtsverkehr bedeutet. Vielmehr eröffnet Sexualpädagogik Räume für die 
Auseinandersetzung mit den Komplexitäten von Sexualität. Die Pädagogik dahinter verfolgt 
das Ziel dabei Informationen zu transportieren, die Menschen selbstfürsorgerisches Handeln 
ermöglicht. Und sei es nur das Wissen darüber wo und wie man an eben jene Informationen 
kommt. Besonders Eltern(teile) geraten nicht selten unter Druck, wenn es um die „richtige“ 
Sexualerziehung ihrer Kinder geht. Doch finden sie selten Unterstützung darin sich im 



Informationswirrwar der verschiedensten Botschaften zurechtzufinden. Zu sehr ist das 
Thema Sexualität mit Werten, Mythen und Tabus belegt. Und seit dem Erstarken 
rechtspopulistischer Strömungen ist der Begriff sogar zum Politikum geworden. Als Reaktion 
auf dieses Dilemma schlossen sich in Hamburg mehrere Organisationen und Vereine 
zusammen, die sich für eine selbstbestimmte, gesunde und diskriminierungsfreie 
Sexualentwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzen. Sie erstellten eine 
frei zugängliche und bundesweit geschaltete Internetseite. Diese nimmt die Befürchtungen 
gerade von Eltern aber auch Erzieher*innen und Lehrkräften ernst und unternimmt hier den 
Versuch Sexualpädagogik der Vielfalt so aufzubereiten, dass sie auch für 
Nichtpädagog*innen verständlich ist. Sie machen damit ihre Arbeit transparent und 
entmystifizieren sie bewusst um zu verdeutlichen warum Sexualpädagogik für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsstärkung wichtig ist. 
Unter  www.elternfragen.org finden Sie Fragen rund um Sexualerziehung in elterngerechter 
Sprache aufbereitet.  
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                           Doreen Friebe 
 
 
 
Empowerment - „Frauengesundheit und HIV/Aids/STI-Prävention“  
 
 „Prävention für Weibliche Flüchtlinge - Sexuelle Gesundheit-HIV/Aids/STI-Prävention“. 
Qualifizierung von Migrantinnen zur Vermittlung von Präventionswissen  
 
Wir sind eine Gruppe von multilingualen ausgebildeten ehrenamtlichen Frauen der Aidshilfe 
Hamburg mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland leben auch noch 
„Präventionsbotschafterinnen“ genannt. Wir bieten muttersprachliche 
Informationsveranstaltungen zu den Themen: Frauengesundheit und Prävention von 
HIV/AIDS/STI in Hamburg an. Unsere Arbeit zielt darauf ab Inhalte bezüglich der sexuellen 
Gesundheit zu kommunizieren, zum Thema Präventionstechniken zu beraten und 
dolmetschende Hilfestellungen für Arztbesuche oder Beratungsgespräche in 
Gesundheitsberatungsstellen zu leisten. Diese Präventionsarbeit richtet sich an geflüchtete 
Frauen und Mädchen, sowie an Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund, die sich 
nicht ausreichend auf Deutsch verständigen können. 
Wir organisieren und gestalten Präventionsveranstaltungen in Unterkünften für Geflüchtete, 
in Kirchen - und Moscheegemeinden evtl. anderen kulturell oder religiös bedeutenden 
Zentren. Diese Veranstaltungen bieten wir in unterschiedlichen Sprachen oder auch 
mehrsprachig an (Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, Türkisch, Somalisch 
etc…).  
Um auf das Angebot hinzuweisen haben wir Anfang des Projektes ein Flyer entwickelt und 
an Flüchtlings- und Wohnunterkünfte verschickt. Darauf kam keine Resonanz, so dass die 
Präventionsbotschafterinnen selber ihre Veranstaltungen geworben haben. Anschließend 
haben wir noch eine Postkarte entwickelt, weil dieses Medium Menschen eher anspricht als 
Flyer. Die Postkarten wurden durch unsere bisherigen Kooperationspartner*innen im 
Migrationsbereich gezielt an Unterkünfte, Kirchen / Moscheen und Kulturvereine verteilt.  
Hierfür suchen wir noch nach Kooperationspartnern und Kontakten zu evtl. interessierten 
Personen, Institutionen mit welchen wir in Zusammenarbeit eine effizientere und 
großflächigere Arbeit anstreben. Darunter verstehen wir sowohl Unterkünfte, als auch 
religiöse und kulturelle Einrichtungen. Wir sind motiviert unser Netz an Kooperationspartnern 
auszuweiten und hoffen auf einen soliden und gegenseitig fruchtbaren Austausch. Sollte 
dieses Angebot ihr Interesse geweckt haben, oder sie auf Ideen gebracht haben, mit wem 
wir uns in Verbindung setzen könnten, um solche Veranstaltungen gemeinsam planen zu 
können, zögern sie bitte nicht uns dies wissen zu lassen. 
                                                                                                                        Hapsatou Oudini. 
 

                                                                                                                                                                   Telefon 040. 23 51 99 36  
                                                                                                                                                       mirgation@aidshilfe-hamburg.de 

mailto:mirgation@aidshilfe-hamburg.de


Testen um jeden Preis? 
 

      
 
Montags und dienstags findet hier bei uns in der Aidshilfe die Präventionsberatung statt. Das 
ist ein Angebot für Menschen, die Fragen zur sexuellen Gesundheit, zu HIV und anderen 
sexuell übertragbaren Infektionen haben und sich ggf. testen lassen möchten. 
Menschen, die das Angebot wahrnehmen, kommen, weil sie sich testen lassen möchten, 
viele sind zunächst erstaunt, dass es ein Beratungsgespräch gibt. Im Nachhinein sind sie 
froh über die Zeit, die sie hatten, um ihre Fragen stellen zu können. 
Das Publikum ist sehr unterschiedlich, es kommen Männer, die Sex mit Männern haben, 
Freier, Frauen, aber auch z.B. heterosexuelle Paare. 
 
Eine Gruppe, die zu den Testabenden kommt, möchte ich genauer beschreiben. Es sind 
sehr junge Frauen, die eine neue Beziehung eingegangen sind und einen Rundum-Check 
wünschen, um sicher zu gehen, dass sie keine ansteckende Geschlechtskrankheit haben. 
Aus diesen Gesprächen höre ich immer wieder die Angst heraus, irgendeine STI zu haben 
und deshalb keine Beziehung eingehen zu können. Längst ist der HIV-negative Status nicht 
mehr das Alleinstellungsmerkmal. 
 
Grundsätzlich freut es mich, dass so viele Frauen so verantwortungsvoll mit sich und ihren 
Partner*innen umgehen. Nur manchmal beschleicht mich die Vermutung, dass viele denken, 
nur klinisch rein überhaupt eine Beziehung eingehen zu dürfen … Denn es gibt auch Frauen, 
die fragen, ob sie, wenn bei ihnen irgendwann einmal Genitalherpes festgestellt wurde, 
überhaupt Sex haben dürfen … 
 
Zum Sex gehören zwei Personen, die miteinander über alles sprechen können. Da kann 
man dann auch darüber reden, wie gesund/ krank jemand sein darf, ob man bereit ist, 
Risiken in Kauf zu nehmen, ob man einem anonymen Testergebnis des* Partners* vertraut 
oder alle Befunde selbst sehen möchte und wie „schlimm“ es wäre, wenn der* Partner*in 
sich mit irgendetwas angesteckt hätte. 
 
Reden hilft. Sich informieren auch. Dafür sind wir da. Auch im Netz sind gute und richtige 
Informationen zu finden. www.aidshilfe.de ist dafür die Adresse. 
 
Ich habe letztens eine Website zu Genitalherpes gefunden, die recht anschaulich die Dinge 
erklärt, https://genitalherpes-studie.de/genitalherpes-ratgeber/.  
                                                                                                                                 Mara Wiebe 
 
 
 
 
 
 
Sexualität 
 
Ist doch Schamlos 
Reden wir über Sex. Diese vier Worte sind immer ein aufmerksamkeitsbringender Opener: 
In Präventionsveranstaltungen und eigentlich auch sonst immer. Als Sexualpädagogin sage 
ich  dann Dinge wie: „Dabei ist es uns wichtig einen möglichst geschützten und wertfreien 

http://www.aidshilfe.de/
https://genitalherpes-studie.de/genitalherpes-ratgeber/


Lernraum zu eröffnen.“ Das wiederum klingt ähnlich unsexy wie meinem Lieblingsmensch 
beim Ausprobieren einer neuen Munddusche zuzusehen. Doch über Sexualität offen und 
authentisch sprechen zu können erfordert mehr Voraussetzungen als man vielleicht im 
ersten Moment vermuten mag. Dabei ist häufig bereits die (richtige) Benennung unserer 
Geschlechtsorgane eine Herausforderung. Und während es Vielen am Wortschatz mangelt, 
ist die Scham im Überfluss vorhanden. Vermutlich ist es daher nicht verwunderlich, wenn 
besonders das weibliche Genital und die weibliche Lust hier und da für Wort-und Ratlosigkeit 
sorgen können. Ist sie doch seit dem viktorianischen Zeitalter eins der größten Tabus. Und 
dann war da auch noch dieser Sigmund Freud, der uns den Mythos vom klitoralen und 
vaginalen Orgasmus in die Welt setzte! Danke Siggi. Und schon sind wir auch schon beim 
Thema: wer ist denn diese Vagina? Und wieso jetzt Klitoris? . – „ also mein feministischer 
Arbeitskreis hat sich auf Vulva geeinigt.“ Ganz ruhig! So kompliziert ist es gar nicht auch 
wenn selbst einige aktuelle Biologiebücher noch nicht auf dem neuesten Stand sind. Ein 
kurzer anatomischer Ausflug: Wenn wir von Vulva sprechen ist das gesamte äußere Genital 
gemeint. Dazu gehören die äußeren und inneren Vulva-Lippen, der Harnröhrenausgang, die 
Klitoriseichel mit Klitorisvorhaut und der Vagina-Eingang. Die Vagina ist der Schlauch, der 
die Vulva mit den inneren Geschlechtsorganen verbindet. Apropos Biologiebücher. Der olle 
Sigmund hätte bestimmt feuchte Träume, wenn er darin überdimensional oft das Wort 
„Scheide“ lesen dürfte. Ist eine Scheide schließlich nichts anderes als das Behältnis für eine 
rrrrr „scharfe“ Klinge. 2012 prägte Ella Berlin das Wort „Vulvina“*- und meint damit eine 
Kombination aus Vulva und Vagina. Inzwischen setzen sich verschiedenste Mädchen- und 
Frauennetzwerke sowie Sexualpädagog*innen dafür ein, Vulvina* im Schulunterricht und 
Schulbüchern als wertneutralen, anatomisch korrekten und diskriminierungsfreien Begriff 
einzuführen und zu benutzen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil die Worte zu kennen und 
ganz selbstverständlich zu benutzen nicht nur meine Arbeit als Präventionistin erleichtert 
sondern ganz unironisch die schambefreite Auseinandersetzung mit der eigenen Anatomie 
fördert. Und wer seine eigene „Schamzone“ ganz mutig erkundet ist häufig auch besser in 
der Lage Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Und als Gesundheitsfürsorgerin ist das 
MEIN feuchter Traum. Nicht ganz unerwähnt lassen will ich den Lustgewinn, den dieses 
„Geheimwissen“ mit sich bringt. Und damit schließt sich hier der Kreis.  
Also: Reden wir über Sex.  
                                                                                                                             Doreen Friebe                                                                                                                          
                                   
 
                                    Malen nach Zahlen 

 
 

 

 



 

 

 

Wissenswertes 

 

 

Kondom für die Frau 

Kondome schützen…. das kommt uns doch irgendwie bekannt vor.  

Auch das Frauenkondom/Femidom – bisher weniger bekannt - schützt. Mit dem 

Frauenkondom kann frau die Verhütung sowohl von Schwangerschaft als auch von sexuell 

übertragbaren Krankheiten – auch HIV selbst in die Hand nehmen. 

Mehr: https://www.profamilia.de/themen/verhuetung/frauenkondom 

 

                                                                                                                                     Annette Biskamp 

 
 
 
 

 
 
Auch als Frau bei Gürtelrose, Genitalwarzen oder unklarer Gewichtsabnahme zum 
HIV-Test gehen! 
 
In Deutschland geschieht es immer wieder, dass eine HIV-Infektion bei Frauen übersehen 
wird. Schließlich ist der Anteil von Frauen unter HIV-Patienten in Deutschland mit nur 
ca. 20 % niedrig. Somit gehören Frauen, anders als beispielsweise in vielen afrikanischen 
Ländern, nicht zur typischen Patientengruppe. Dies kann dazu führen, dass die  
HIV-Diagnose erst im Stadium AIDS diagnostiziert wird, mit für die Betroffene oft 
dramatischen Folgen. Diese sogenannten „Late presenter“-also PatientInnen, die erst zu 
einem späten Zeitpunkt ihre HIV-Diagnose erfahren- haben eine deutlich schlechtere 
Prognose, als früh diagnostizierte HIV-Infektionen, in denen das Immunsystem noch nicht 
stark geschädigt ist. 
 
Wichtig ist es deshalb, auf Indikatorerkrankungen zu reagieren, die einen indirekten Hinweis 
auf eine HIV-Erkrankung geben können. Hierzu gehört beispielsweise die Gürtelrose, 
besonders wenn sie sich an untypischen Stellen wie im Gesicht oder ungewöhnlich 
ausgedehnt präsentiert. Ausgeprägte Pilzerkrankungen im Mund-Rachenbereich oder 
schwer behandelbare vaginale Pilzerkrankungen können ebenfalls ein Hinweis sein. 
Selbstverständlich sollte auch beim Auftreten von anderen sexuell übertragbaren 
Erkrankungen wie Syphilis, Tripper, genitaler Herpes- und Chlamydieninfektion oder 
Genitalwarzen ein HIV-Test durchgeführt werden. Bestimmte Krebserkrankungen wie 
Lymphdrüsenkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder das Analkarzinom kommen ebenfalls 
häufiger bei HIV-Patienten vor. Aber auch bei ganz unspezifischen Symptomen wie 

https://www.profamilia.de/themen/verhuetung/frauenkondom


Lymphknotenschwellungen, rezidivierendem Fieber und ungewollter Gewichtsabnahme kann 
ein HIV-Test sinnvoll sein. 
 
Natürlich sind diese Erkrankungen keinesfalls beweisend für eine HIV-Erkrankung, es 
besteht lediglich ein gehäuftes gleichzeitiges Vorkommen. Die Indikatorerkrankungen stellen 
also eine Chance dar, auch Frauen einer früheren HIV-Diagnose und Therapie zuzuführen.  
 
                                                                    Dr. Sandra Hertling und Dr. Anja-Dorothee Hüfner 
 
 
 
Weitere Infos: 
https://hiv-diskriminierung.de/content/positiv-schwanger-kein-problem-0 
 
https://www.rnd.de/familie/expertin-hiv-ist-uberhaupt-kein-grund-auf-ein-kind-zu-verzichten-
FHFFG6WNLJAAJCDIROUV4FRQCQ.html 
 
https://www.aidshilfe.de/meldung/neue-leitlinien-stillen-hiv-moeglich 
 
https://www.aidshilfe.de/meldung/prep-frauen-cabotegravir 
 
 
 
 
 
 
Frauenleben mit HIV 
 
Schwarz sehen? 
Du stehst morgens auf und merkst schon, heute ist ein murkser Tag. Du hast keine Lust auf 
gar nix, bist maulig drauf. Dann soll das wohl so sein heute. Und wenn der Tag danach auch 
so ist, dass vieles schief läuft und du dich fragst, was eigentlich los ist. Dann soll das wohl so 
sein heute.  
Und wenn jeder Tag so ist? Das nervt. Ist anstrengend. Und wenn um dich herum alle 
genervt sind und meckern? Vielleicht ist es dann dran, sich zu fragen was dahinter steckt!? 
Natürlich gibt es Umstände, die richtig beschissen sind und Gründe wieso du am liebsten die 
Welt leiser drehen würdest. Aber irgendwie sind wir ja Teil von allem. Und vielleicht helfen 
manchmal die kleinen Dinge. Sich selbst zu sagen "Bleib ruhig sitzen, ich räume heute den 
Frühstückstisch ab!" 
Es ist gar nicht so einfach zu sagen, die eigene Einstellung macht den Unterschied und 
diese dementsprechend zu ändern. Aber wäre es nicht den Versuch wert? Das positiv-
denken-müssen kann dann aber auch ein Müssen werden, das so nicht sein soll. Sich ein 
bisschen im Leid suhlen ist auch mal okay. Du bist traurig, wütend oder sehnsüchtig? Ins 
Gefühl rein mit richtig Wumms. Besonders traurige, wütende oder sehnsüchtige Musik hören. 
Weinen, Fäuste ballen, sich in andere Zeiten oder an andere Orte träumen. Allem was da ist 
an Gefühl, Raum geben.  
Dir ist deine Lieblingskaffeetasse runtergefallen - traurig, Mist, richtig ärgerlich. Du hast die 
dir so wichtige Verabredung mit einer guten Freundin vergessen - schade, doof und auch ein 
bisschen peinlich. Ja so ist's und diese Gefühle sollen auch sein. Vielleicht sprichst du sie 
auch genauso aus?! Vielleicht kann es auch gut sein zu gucken, warum dir gerade immer 
wieder Dinge kaputt gehen oder du Sachen vergisst. Vielleicht siehst du den Grund? Und 
wenn nicht, dann nicht. Aber alles darf sein und du kannst Verantwortung für den Umgang 
mit deinen Gefühlen übernehmen. Du erzählst deine Geschichte. 
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Gedankenkreise 
Im Alltag spielt die Infektion kaum eine Rolle. Ich nehme morgens eine Tablette und müsste 
dann eigentlich gar nicht mehr daran denken. Tu ich aber. Freund*innen sagen, sie denken 
nie daran, dass ich positiv bin, wenn sie mich sehen. Vergessen es eigentlich. Ich nicht. Da 
ist das kleine Mädchen in mir, das einfach nur in den Arm genommen werden will und hören 
will 'alles wird gut'. Damit die sorgenvolle, ängstliche Stimme Ruhe gibt. Damit sie aufhört mit 
den dunklen Zukunftsszenarien und Gedankenkreisen, dass ich einsam und allein sein 
werde. Irgendwann. Und dann für immer. Keinen Partner, der Kinder mit mir haben will. 
Keine Freund*innen. Keine Nähe. Ist das denn realistisch? 
Ab und an denke ich aber auch, was für einen "Vorteil" wir haben, so jung im Leben einmal - 
Bäm Bäm Bäm - alles um die Ohren geschleudert zu bekommen. Sterblichkeit. Gesundheit. 
Was ist mir wichtig im Leben? Was will ich? Was will ich nicht? Ich habe das Gefühl, viele 
junge Positive, lässt es schneller reif werden. Aber traurig machen mich doch immer wieder 
die Themen, die das Virus hier und in anderen Ländern mit sich bringt. Das (Nicht)wissen in 
dieser Welt. Stigmatisierung. Verhütung nur der Schwangerschaft wegen, nicht wegen 
STIs... 
Eine positive Freundin sagte mal, es wäre doch alles nur eine Frage der Haltung und 
Sichtweise. Was wäre, wenn es ABC-Infektion hieße? Dann wären da nicht bei manchen 
Menschen Bilder im Kopf, die die Worte HIV und Aids auslösen. Dann würde ich mir in ein 
paar Jahren sagen, "und deswegen hast du dir so einen Kopf gemacht?!! Lächerlich... Und 
das hat dich davon abgehalten bestimmte Dinge zu tun!?!? Schade." Wenn es so einfach 
wäre. Ich möchte ganz fest das Virus als ABC-Infektion sehen. Träumen und wünschen. Und 
manchmal werden Träume wahr.  
 
 
Krank? 
Was bedeutet es, krank zu sein? Krankheit - was ist das schon? Ich fühle mich nicht krank 
und habe das auch so von meinen positiven Freund*innen erzählt bekommen. Wenn 
Menschen das Wort Krankheit im Zusammenhang mit meiner Infektion in den Mund nehmen, 
bin ich irritiert. Wikipedia sagt: "Störung der Funktion eines Organs, der Psyche oder des 
gesamten Organismus. Krankheit ist ein Zustand verminderter Leistungsfähigkeit." Ich fühle 
mich nicht minder leistungsfähig aufgrund des Virus'. Okay, ich nehme eine Tablette am Tag 
und die hält das Virus in Schach. Lässt es verschwinden, sodass es nicht mehr nachweisbar 
ist. Aber ist es dann nicht okay zu sagen, ich fühle mich nicht krank!? Ich bin nicht krank!?  
Wenn ich die Medikamente nicht nehmen würde, wäre mein Immunsystem geschwächter, 
sodass ich mich leichter mit Krankheiten anstecken könnte, die mir sonst nichts ausmachen 
würden. Toxoplasmose, Lungenentzündung,... Dann würde ich aidsdefinierende 
Krankheiten bekommen. HIV = Menschliches Immunschwäche-Virus oder Menschliches 
Immundefekt-Virus ist also das Virus, womit ich mich angesteckt habe und andere Menschen 
nicht. Krank fühle ich mich nicht und will ich nicht sein.  
Ich wünsche mir, weniger Menschen nehmen das Wort HIV gemeinsam mit dem Wort 
Krankheit in den Mund. Es ist mein Ohr, das hört und mein Kopf und meine Seele, die mit 
dem Gehörten etwas machen, aber ich fände das toll. Sagt Virus, Infektion, HIV, positiv. Das 
wäre einer meiner Wünsche an die Welt und an meine Freund*innen und Bekannten. 
                                                                                                                                            Jule 
 
 
 
 
 
https://magazin.hiv/2015/03/06/ich-habe-nie-daran-gedacht-dass-es-hiv-sein-koennte/ 
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#frauzufrau 
 
Frauen mit HIV müssen genauso mit ihrer Infektion zurechtkommen wie Männer mit HIV. 
Dennoch bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit HIV, beschäftigen 
Frauen andere Fragen und Themen als Männer. 
Du bist HIV positiv und hast viele Fragen zu HIV, suchst Rat und Unterstützung,  möchtest 
eine andere positive Frau kennenlernen. 
Dann wende dich an uns. Wir sind HIV-positive Frauen, mit denen du dich telefonisch, online 
oder persönlich austauschen kannst. 
  
Kontakt über Annette Biskamp Tel: 040/235199-27 

Email: annette.biskamp@aidshilfe-hamburg.de   
Fühl dich nicht allein! 

 
 
https://www.thewellproject.org/about-girl-me 
 
 
  
 
Vermischtes 
 
https://www.frauenundhiv.info/ 
 
https://www.xxelle-nrw.de/xxelle/front_content.php 
 
https://arbeitskreis-frauengesundheit.de/ 
 
https://pinkstinks.de/ 
 
https://www.gynformation.de/ 
 
https://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/ 
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