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Zusammenfassung: Die Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie zur HIV/Aids-Risiko-
kommunikation von 12-20jährigen und ihren Eltern werden vorgestellt. Wegen 
unzureichender innerfamiliärer Kommunikation befriedigen 12-14jährige ihre 
Informationsbedürfnisse vorwiegend durch TV und Jugendmedien. Mit beginnender Koitus-
erfahrung ist Aidsprävention der Verhütungskommunikation nachgeordnet; viele koitusaktive 
Jugendliche verfolgen die gefährliche Strategie der nonverbalen „Risikomusterung“. 
Geschlechts- und Statusunterschiede verstärken sich im Altersverlauf. Kommu-
nikationsfördernde Aidsprävention sollte an Sexualität und Verhütung als dominanten 
Interessen ansetzen, bis zur mittleren Adoleszenz gezielt Eltern einbeziehen und geschlechts- 
sowie sozialgruppenspezifische Angebote entwickeln.  
 
Schlüsselwörter: HIV/Aids, Risikokommunikation, Aidsprävention, Sexualpädagogik, 
Jugend, Geschlecht, Familie 
 
Summary:  Results of a qualitative study about Aids-related risk communication among 12 to 
20 year olds and their parents are presented. Due to insufficient communication in the family, 
12 to 14 year olds have to satisfy their Aids-related information needs predominantly by TV 
and youth media. Once adolescents are coitus-experienced, Aids risk communication is 
second to communication about contraception. Many older youth prefer dangerous non-verbal 
„risk inspections“ of sex partners to risk communication. Gender and status differences are 
increasing with age. Aids prevention aiming at the promotion of active risk communication 
should start from sexuality and conctraception as young people’s dominant communication 
interests, should involve parents, and must focus on gender and status differences. 
 
Keywords: HIV/Aids, risk communication, Aids prevention, sex education, adolescence, 
youth, gender, family 
 
 
Problemstellung 
 
HIV/Aidsprävention im Jugendalter hat zum Ziel, Heranwachsenden die Möglichkeit risiko-
vermeidender bzw. risikoärmerer sexueller Lebensweisen zu eröffnen. Im Zentrum stehen 
dabei die Sexualität und Partnerwahl aller jungen Frauen und Männer sowie das Risikoverhal-
ten von i.v. drogenkonsumierenden Teilgruppen. Neben der allgemeinen Sexualaufklärung, 
spezifischer HIV/Aids-Informationen und der Förderung eines verhaltensstabilem Selbst- und 
Fremdschutzes ist die Befähigung junger Menschen zu intimer Kommunikation von hoher 
Bedeutung. Konkretes Präventionsziel ist die Handlungskompetenz zur partnerschaftlichen 
Schutzkommunikation in Risikosituationen (Kleiber et al. 1989, Gerhards/Schmidt 1992, 
Belschner et al. 1993, Sielert 1993). 
 

1 



Über Wissen, Einstellungen und Risikowahrnehmung Jugendlicher zur HIV/AIDS-Gefähr-
dung und wirksamen Verhütungsmaßnahmen liegen seit Mitte der 80er Jahre viele Teilunter-
suchungen vor - teilweise im Zusammenhang mit Befragungen der Gesamtbevölkerung (z.B. 
FORSA 1987-1994). Auch zum „Sexualverhalten Jugendlicher unter der Bedrohung von 
Aids“, so der programmatische Titel bei Mischnick/Roßbach (1992), liegen quantitative und 
qualitative Studien vor (Kleiber et al. 1989, Oswald/Pforr 1991, Schmidt/Lange 1993, 
Belschner et al. 1993, Bengel 1993). Forschungsdefizite bestehen jedoch hinsichtlich der inti-
men und HIV/Aids-Risikokommunikation im Adoleszenzverlauf. Das hat Folgen für die 
Primärprävention, da eine Gleichsetzung von Risikowissen bzw. Risikobewußtsein und fakti-
schem Risiko- bzw. Schutzverhalten zu kurz greifen würde: „Die Verfügbarkeit risikoarmer 
Sexualpraktiken verlangt eine Änderung der intimen Kommunikationsmuster und nicht nur 
das Wissen über technische Schutzmöglichkeiten, wie sie etwa die Verwendung von 
Kondomen darstellen“ (Jacob et al. 1993, 278). 
 
Im Rahmen der BMFT-Forschungsförderung (Förderschwerpunkt AIDS; Fkz. V-032-92) 
führten wir 1993/94 in Rheinland-Pfalz/Hessen und Thüringen/Sachsen-Anhalt qualitative 
Tiefeninterviews mit 64 heterosexuellen Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren und 30 
Müttern und Vätern dieser Jugendlichen durch. Die Jugendstichprobe bestand aus 21 
frühadoleszenten (12-14 Jahre), 23 mitteladoleszenten (15-17 Jahre) und 20 spätadoleszenten 
(18-20 Jahre) Jugendlichen. Davon waren 16 Haupt- oder RealschülerInnen, 29 
GymnasiastInnen und 19 Auszubildende. Bei den Eltern befragten wir 21 Mütter und 9 Väter 
in einer Altersspanne zwischen 33 und 53 Jahren (Franzkowiak/Sabo 1995).1
 
Der Leitbegriff „Risikokommunikation“ stammt ursprünglich aus der Forschung zur Technik-
akzeptanz und hat dort eine hierarchisierende, stark auf die klassische Experten-Laien-
Beziehung abhebende Bedeutung (Peters 1991, Wiedemann/Schütz 1994); Analogien zum 
traditionellen Selbstverständnis der Gesundheitserziehung sind augenfällig. Für unsere 
Untersuchung entwickelten wir eine eigene Arbeitsdefinition: Als HIV/Aids-
Risikokommunikation bezeichnen wir alle Interaktionen und Austauschprozesse der 
Information, Orientierung, Überprüfung und Verhandlung zwischen Jugendlichen und ihren 
Kommunikationspartnern in unterschiedlichen sozialen Kontexten, die zur individuellen und 
kollektiven Verständigung über HIV/AIDS-relevante und andere gesundheitsbezogene Risi-
kowahrnehmungen mit entsprechenden präventiven Verhaltenskonsequenzen dienen. 
 
 
Inner- und außerfamiliäre Kommunikation über HIV/Aids und HIV/Aids-Prävention 
 
Die 12-17jährigen Jugendlichen nutzen für aidsbezogene Information und Prävention 
vorrangig drei Informations- und Kommunikationskanäle: den schulischen Unterricht; inner-
familiäre Aufklärungsaktivitäten und allgemeinere Diskussionen mit Eltern (v.a. der Mutter) 
und evtl. größeren Geschwistern; Informationen aus Jugendmedien, bei den 12-15jährigen 
koitusunerfahrenen v.a. der BRAVO und ähnlichen Zielgruppen-Jugendzeitschriften. Mit 
wachsender Partnerschafts- bzw. Koituserfahrung bei den Jugendlichen nimmt die Wich-
tigkeit innerfamiliärer und schulischer Informationen und Kommunikationen ab; diese spielen 
zum Ende der mittleren Adoleszenz (16-17 Jahre) keine bestimmende Rolle mehr. Sie werden 
bei beiden Geschlechtern von den jeweiligen IntimpartnerInnen als Hauptansprechpersonen 

                                                 
1 Unter dem Titel „Stolperstein Sexualaufklärung“ haben wir Untersuchungsergebnisse zur Sexualaufklärung 
und Verhütungskommunikation in der Jugendphase in Heft 1/96 der PRÄVENTION vorgestellt (Franzkowi-
ak/Sabo 1996). 
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abgelöst. Hinzu tritt bei den Mädchen die weibliche „Kultur des kommunikativen 
Erfahrungsabgleiches“ (Helfferich 1989) unter besten Freundin/nen. 
 

12-14jährige: Hohes Informationsbedürfnis, mangelnde innerfamiliäre Kommunikation, 
große Bedeutung von Jugendmedien 
 
Schulisch wird Aids in der Vorpubertät und Frühadoleszenz vorrangig im Religions- und 
Ethikunterricht oder als Unterrichtseinheit im Fach Biologie behandelt. Aids und die Verhal-
tensprophylaxe ist bis 1994 für die von uns Befragten offenbar (noch?) nicht Thema des 
Sexualkundeunterrichtes ab der 5. Klasse gewesen. Dieser steht allerdings häufig im Zeichen 
biologischer Informationsvermittlung zu körperlichen Veränderungen der Pubertät und der 
weiblichen bzw. männlichen Fruchtbarkeit. Auffallend viele 12-14jährige Jugendliche aus Ost 
und West geben an, in der Schule noch keinerlei Informationen zu Aids erhalten zu haben. 
Diese Tendenz wird von HauptschülerInnen stärker geäußert als von gleichaltrigen Gymnasi-
astInnen.  
 
Für die 12-14jährigen ist HIV/Aids noch ein alltagsfernes Thema. Sie wünschen sich aber 
deutlich mehr Aufklärung seitens der Eltern, die für sie - im Gegensatz zu älteren Jugend-
lichen - noch fast uneingeschränkt als glaubwürdig erscheinen. Aus vielen Elternhäusern be-
richten die Heranwachsenden, daß über Aids nicht oder noch nie im Familienkreis gesprochen 
werde (im Gegensatz zur Drogengefahr, die viele Eltern bewegt und zu Gesprächen 
veranlaßt). Nach Aussagen der 12-14jährigen thematisieren die meisten Eltern genitale 
Sexualität und Verhütung weder allgemein, also mit Bezug auf sich selbst oder ihre 
heranreifenden Kinder, noch im Kontext von Aidsprävention. 
 
Beim Thema Aids setzt sich ein aus der Aufklärungskommunikation bekanntes reaktives 
elterliches Kommunikations- und Interaktionsmuster fort. Die Mehrzahl der Eltern wird erst 
auf außerfamiliäre Anreize oder direkte Anfragen ihrer Kinder hin aktiv. Nur in Ausnahme-
fällen beginnen sie von sich aus ein aidsbezogenes Aufklärungs- oder Problematisierungs-
gespräch mit ihren 12-14jährigen Töchtern und Söhnen. Gerade Eltern von 12-14jährigen 
schreiben hier der medizinischen Expertise einen hohen und entlastenden Stellenwert zu: Die 
„Frauenärztin“ wird von mehreren Müttern nicht mehr nur für die körperliche Untersuchung 
der Töchter bzw. das Verschreiben der „Pille“ zuständig erklärt, sondern bewußt als Expertin 
für aidspräventive Aufklärungsgespräche angefordert. 
 
Geschlechtsunterschiede bei den 12-14jährigen und auch noch 15-17jährigen finden sich in 
der Einbeziehung von Peers. Die früh- und mitteladoleszenten Mädchen übertragen die ge-
schlechtsspezifische Tendenz, mit Freundinnen über intime Themen zu sprechen, auch auf 
das Thema Aids. Koitusunerfahrene Mädchen nutzen dabei die thematischen Anreize in den 
Print-Jugendmedien: Sie stellen positiv heraus, daß BRAVO und vergleichbare Jugend-
magazine die Aids-Aufklärung in die großen Pubertätsthemen „Liebe, Sex und Zärtlichkeit“ 
sowie Empfängnisverhütung integriert hätten. Weitaus geringer ausgeprägt erscheint dagegen 
die Bereitschaft von Jungen, sich in der männlichen Clique über Aids und Verhütung auszu-
tauschen. Die Jungen verarbeiten die Risiko- und Schutzinformationen bis zum Einsetzen der 
Intimpartnerschaften eher rezeptiver und isolierter als gleichaltrige Mädchen. Die Thematik 
wird von ihnen auch kaum als intimer Kommunikationsanstoß zwischen Freund und Freundin 
genutzt.  
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15-17jährige: Aidsprävention der Empfängnisverhütung deutlich nachgeordnet, Geschlechts- 
und Statusunterschiede in der Risikokommunikation 
 
In der mittleren Adoleszenz (15-17 Jahre) nehmen die Jugendmedien als Informationsquellen 
langsam an Bedeutung ab. Dafür wächst der Stellenwert von Informationen durch das Fern-
sehen sowie durch spezifische Aufklärungsbroschüren und -bücher. Viele Adoleszente, die in 
dieser Phase kurz vor Intimfreundschaften stehen bzw. erste Koituserfahrungen machen, 
fühlen sich unterinformiert durch eine der bisherigen Hauptinformationsquellen, den schuli-
schen Unterricht. Mehrere SchülerInnen beklagen, daß sie seit Unterrichtseinheiten in der 
7./8. Klasse offenbar keine weiteren schulischen Informationen zu Aids erhalten hätten oder 
bestenfalls darüber informiert seien, „was Aids allgemein sei“. 
 
Jene 16/17jährigen, die bereits koitusaktiv sind, fordern eine Umorientierung der schulischen 
Aidsaufklärung. Das übliche virologisch-biologische Vorgehen sei ihres Ermessens 
ungeeignet, sie auf Intimpartnerschaften und praktische Risikokommunikation vorzubereiten, 
weil die Praxis der Empfängnisverhütung (dabei v.a. eine verhaltensnahe Aufklärung über 
den Gebrauch von Kondomen) völlig ausgeblendet würde. Auch die innerfamiliären 
Gespräche zur Aids-Gefährdung und HIV/Aids-Prävention scheinen in dieser Altersstufe 
ausgesprochen spärlich zu werden. Die meisten Mütter mit Kindern in dieser Altersstufe 
berichten zwar davon, daß sie im Familienkreis bzw. allein mit den Töchtern/Söhnen noch 
aidsbezogene Gespräche führen. Diese finden aber entweder als Rückkopplung auf 
sensationalistische Fernsehberichte oder im Zusammenhang mit bekanntgewordenen Aids-
Todesfällen unter Jugendidolen (z.B. beim Tod des Rockstars Freddie Mercury, 1993) statt. 
Allerdings scheinen sich weder Eltern, v.a. die Mütter, noch ihre 15-17jährigen Kinder im 
Gespräch konkret und verhaltensnah auf die angestrebte bzw. gelebte Intimität des Kindes 
oder seine/ihre potentiellen bzw. bestehenden Intimpartnerschaften zu beziehen. Die 
Thematisierung bleibt in aller Regel alltags- und verhaltensfern. 
 
Die bisherigen Geschlechtsunterschiede setzen sich in der mittleren Adoleszenz fort.2 Auch in 
dieser Altersstufe sind die Mädchen kommunikationsaktiver als die Jungen. Zusätzlich weiten 
sich Statusunterschiede aus. In Fortsetzung der Wissensdifferenzen bei den jüngeren Heran-
wachsenden zeichnen sich z.T. krasse Gegensätze hinsichtlich des Wissensstandes, aber auch 
im Hinblick auf unterschiedliche Kommunikationsoptionen zu HIV/Aids, zwischen 15-17jäh-
rigen Auszubildenden und GymnasiastInnen ab. Etliche Auszubildende formulieren ihr Unbe-
hagen am „Blabla“ und den „komischen fachlichen Ausdrücken“, mit denen ihnen schon die 
öffentliche Berichterstattung zu Aids, insbesonders aber die pädagogische Information, 
gegenübertritt. Auszubildende berichten auch deutlich seltener über aidsbezogene 
Kommunikationen und Netzwerke in Berufsschule, Familie oder Freundeskreis. Sie beziehen 
ihre Informationen primär aus dem Fernsehen (vorwiegend aus den Boulevardmagazinen der 
Privatsender, z.B. „RTL-Explosiv“). Auch nur bei Auszubildenden findet sich in diesem Alter 
noch krass fehlerhaftes Verhütungs- und Schutzwissen (z.B.: „Kondome und Pille schützen 
gegen Schwangerschaft und Aids“). Vorrangig bei ihnen finden wir Verweise auf den HIV-
Ak-Test „als Vorsorge“. 
 

                                                 
2  Geschlechts- und Statusunterschiede sind über den Altersverlauf auffällig. Hingegen zeigen sich in der 
qualitativen Auswertung - wie schon bei unseren Ergebnissen zur Sexualaufklärung (Franzkowiak/Sabo 1996) - 
keine regionalen Differenzen zwischen Befragten aus Ost- und Westdeutschland. In die gleiche Richtung 
weisende Befunde finden sich in quantitativ-repräsentativen Ost-West-Studien zum Sexual- und Verhütungs-
verhalten Jugendlicher (Oswald/Pforr 1991, Schmidt/Lange 1993). 
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Unabhängig vom Sozialstatus werden HIV/Aids-Thematiken in dieser Altersgruppe generell 
nur selten aktiv angesprochen. Das gilt nicht nur für die Männer-Cliquen, sondern auch inner-
halb der Intimpartnerschaften der von uns befragten sexuell beginnenden bzw. koitusaktiven 
Heranwachsenden. Dieser bei Jungen und Mädchen gleichermaßen aufzufindende Trend steht 
im Einklang mit einem anderen Untersuchungsergebnis, wonach die 15-17jährigen die 
HIV/Aids-bezogene Risikowahrnehmung eindeutig der Risikowahrnehmung und -kontrolle 
bezüglich unerwünschter Schwangerschaften nachordnen.  
 
Das zentrale Risikothema für Mitteladoleszente vor und in intimen Partnerschaften ist die 
Verhütung ungewollter Schwangerschaften - nicht jedoch die HIV/Aids-Prophylaxe. Erst im 
Kontext von Empfängnisverhütung und entsprechender Aufklärung werden aidspräventive 
Aspekte wie der Kondomgebrauch relevant. Die Jugendlichen ordnen den Kondomgebrauch 
aber durchweg der Einnahme von Ovulationshemmern unter. HIV/Aids ist bei den 15-17jähri-
gen so gut wie nie verhaltensrelevanter Gegenstand einer verhütungsbezogenen Intimkommu-
nikation zwischen PartnerInnen oder unter Peers und Freundinnen. 
 

18-20 Jahre: Primat der Empfängnisverhütung, riskante Strategien der „Risikomusterung“ 
statt offener Risikokommunikation 
 
Bei den 18-20jährigen schwächt sich die weitgehende Ausblendung von HIV/Aids aus der 
intimen und Verhütungskommunikation teilweise ab. Am „Fremdgehen“ als einer Erfahrung, 
die etliche sexuell und partnerschaftlich experimentierende junge Frauen und Männer erleben 
bzw. erleiden, machen einige Spätadoleszente zum ersten Mal die HIV-Infektion als 
potentielle persönliche Gefahr fest. Auf diesem Erfahrungshintergrund wird die bislang 
abstrakte Risikowahrnehmung erstmals konkret und lebensnah und kann so an das eigene 
Sexualverhalten rückgekoppelt werden.  
 
Allerdings ist eine darauf aufbauende aktive, offene Kommunikation solcher Befürchtungen 
und ihrer Verhaltenskonsequenzen weiterhin zu vermissen. Die jeweiligen 18-20jährigen sind 
sich nicht sicher, ob sie das Thema mit neuen PartnerInnen real ansprechen würden. So bildet 
sich ein Präventionsparadox aus: War HIV/Aids als persönliche Bedrohung bis 17 Jahre 
zunächst überhaupt „kein Thema“, können oder wollen es die meisten 18-20jährigen als 
persönlich brisantes Thema schon nicht mehr kommunizieren. Die sexuell aktiven jungen 
Frauen und Männer stellen eine neue Kommmunikationsbarriere auf. Gegenüber einem neuen 
Partner überhaupt Aids und das entsprechende Schutzverhalten anzusprechen, wäre gleichbe-
deutend mit der „liebestötenden“ Unterstellung, er/sie sei direkt „aidsgefährdet“ bzw. „aids-
gefährlich“. 
 
Durch die quantitativ wie qualitativ vergleichsweise defizitäre kommunikative Kultur der jun-
gen Männer wird den Mädchen und jungen Frauen ihre Situation zusätzlich erschwert. Sie 
können ihr Risikowissen und ihre Risikowahrnehmungen nicht in vergleichbarer Weise wie 
die gleichaltrigen Frauen mit Freunden bzw. Eltern nachbesprechen und abklären. Diese 
zeigen in allen Adoleszenzphasen eine komplexere und vielfältigere Organisation der Risiko-
kommunikation gegenüber den gleichaltrigen Jungen. Wenn auch bei den ältesten Befragten 
die genannten Geschlechtsunterschiede weiterhin dominieren, bleibt doch zu vermuten, daß 
sich auch die zuvor ausgeprägten Statusdifferenzen im Wissen und bei der HIV/Aids-
Risikokommunikation fortsetzen. 
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Noch mehr als bei der sexuellen Aufklärung bzw. der Kommunikation über die Sexualität in 
Partnerschaften lösen sich die jungen Erwachsenen auch in der aidsbezogenen Kommunika-
tion weitgehend von ihren Eltern ab. Komplementär entlassen die Eltern ihre 
jungerwachsenen Kinder weitgehend in die sexuelle und aidsbezogene Selbstverantwortung. 
Ein 18jähriger faßt den, von ihm aber als unbefriedigend gewerteten, Rahmen der 
innerfamiliären Risikokommunikation wie folgt zusammen: „Wenn bei uns nicht über Sex 
geredet wird, ergibt sich auch kein Gespräch über Aids“. 
 
Auch die heterosexuell aktiven 18-20jährigen ordnen Aidsverhütung und den konsequenten 
Kondomgebrauch bei Neubeziehungen in ihrer Risikowahrnehmung und 
Risikokommunikation eindeutig der Empfängnisverhütung unter. Eine große Zahl der sexuell 
aktiven 18-20jährigen favorisiert inadäquate non-verbale Musterungsstrategien des „Sich-
den-Partner-genau-anschauen“, um in Neubeziehungen bzw. bei Wiederanbahnungen nach 
Trennungen auf Kondome zu verzichten. Aidspräventive Kommunikationsvorstöße sind 
offenbar im Kontext der Beziehungsanbahnung - auf der Grundlage des allgemein geteilten 
romantischen Liebes- und Beziehungsideals - nicht kompatibel mit der realen Situation „auf 
der Bettkante“. Junge heterosexuelle Frauen und Männer empfinden gerade dort das Ansetzen 
zu einer Risikokommunikation „eher wie einen Liebestöter“. 
 
 
Folgerungen für die HIV/Aids-Prävention im Jugendalter 
 
Kleiber et al. plädierten schon 1989 für eine Umorientierung auf Kommunikations- und 
Schutzstrategien der Aidsprävention, die an Sexualität und Verhütung als den für Jugendliche 
dominanten Interessen ansetzen. Für Jugendliche sollte ein Typus von Aids-Prävention ent-
wickelt werden, „der die Wahrscheinlichkeit von Kondomverwendung nicht über die Fokus-
sierung auf bedrohliche und angstmachende Aspekte der Aids-Thematik erhöht, sondern 
durch die Hervorhebung der positiven Aspekte des Kondomgebrauchs im Rahmen der 
Schwangerschaftsverhütung“ (Kleiber et al. 1989, 92; vgl. auch Belschner/Müller-Doohm 
1993, 204 ff.). Aus den Ergebnissen unserer Untersuchung können wir weitere spezifische 
Empfehlungen formulieren. 
 
HIV/Aids-Risikowissen, insbesondere die Kenntnisse über Übertragungswege und Schutzver-
halten, muß ab der frühen Adoleszenz bei allen Jugendlichen kontinuierlich gefestigt werden. 
Fehlerhafte Wissensbestände, sowohl hinsichtlich korrekter Verhütung als auch zu HIV/Aids, 
tauchen immer wieder v.a. bei männlichen Heranwachsenden und/oder HauptschülerInnen 
auf. Die Hauptschule ist ein besonderer Problembereich. Um der in der Frühadoleszenz 
beginnenden und in der Mitteladoleszenz voll ausgebildeten Kluft im Verhütungs- und Aids-
Risikowissen zwischen HauptschülerInnen und GymnasiastInnen entgegenzuwirken, sind 
besondere Anstrengungen zur Implementation und kontinuierlichen Durchführung von 
Sexualkunde und Aidsaufklärung für Haupt- und BerufsschülerInnen notwendig. Auch 
kompensierende Zielgruppenangebote der außerschulischen Jugendarbeit, gezielte 
Elternarbeit sowie massenmediale Informationsprodukte könnten vorrangig den männlichen 
und weiblichen Haupt- und BerufsschülerInnen zugute kommen. 
 
Viele Eltern haben inhaltliche und kommmunikative Defizite im Risikowissen und z.T. Vor-
urteilsbildungen in der Risikowahrnehmung. Sie benötigen eigene Aufklärung, Hilfestellung 
und Übung, um diese Defizite abzubauen und nicht an ihre Kinder weiterzugeben. Beide 
Elternteile, v.a. die Mütter, werden noch bis zum Ende der Mitteladoleszenz für Fragen des 
Aidswissens und der Aids-Risikowahrnehmung als wichtige AnsprechpartnerInnen gesehen. 
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Bei mangelnder innerfamiliärer Resonanz greifen die Jugendlichen aber zu den oft 
unzureichend informierenden Quellen der Medienkultur („Boulevard-TV“) oder versuchen 
ihr Wissen bei den oft gleichermaßen mangelhaft informierten und falsch informierenden 
Peers zu fundieren. Eltern sollten daher mit entsprechenden präventiven Maßnahmen gezielt 
angesprochen werden. Auch hier gilt, daß Eltern mit niedrigerem Bildungsabschluß 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.   
 
Außerfamiliäre und außerschulische erwachsene Vertrauenspersonen sollten verstärkt in der 
sexualpädagogischen und aidsspezifischen Aufklärung und Kommunikationsunterstützung 
eingesetzt werden. Eine besondere Akzeptanz bei 14/15-17jährigen Mädchen und den meisten 
Eltern könnten hier ÄrztInnen, insbesondere GynäkologInnen, sowie allgemein für Mädchen 
wie Jungen sexualpädagogisch qualifizierte Präventionsfachkräfte wie „SchoolworkerInnen“, 
„YouthworkerInnen“ oder VertreterInnen regionaler Aidshilfen finden.  
 
Spätestens die 15-17jährigen Mädchen und Jungen sollten praktisch übend an den situativ an-
gemessenen Gebrauch von Kondomen herangeführt werden. Die praktische Einübung sollte 
verknüpft werden mit der Einübung von Kommunikations- und Verhandlungsangeboten „für 
die Bettkante“. Dabei sind geschlechtshomogene Gruppenbildungen im Wechsel mit 
gemeinsamen Gruppenarbeitsformen einzusetzen. Der kommunikative und Verhaltens-Bezug 
zur Aidsprävention sollte spätestens ab der Mitteladoleszenz in den Risiko- und 
Verhaltenskontext der Verhütung ungewollter Schwangerschaften eingebettet werden. Auch 
bei den sexuell aktiven 18-20jährigen ist die Verbesserung und Verstärkung von Aids-
Risikokommunikation im Zusammenhang mit der Einübung von Verhütungskommunikation 
zu integrieren. 
 
Alle Heranwachsenden und ihre Eltern benötigen eindeutige Aufklärung über die Untauglich-
keit der HIV-Ak-Testung als „Vorsorge“ oder „Sicherheitsbeleg“, da schon unter beziehungs-
anbahnenden Jugendlichen ab dem 14./15. Lebensjahr der Mythos einer dauerhaften Pseudo-
sicherheit durch den „Aids-Test“ besteht. 
 
Kern einer inadäquaten Risikowahrnehmung bei vielen koitusanbahnenden und -aktiven Mäd-
chen und Jungen ab der Mitteladoleszenz sind magische Musterungsstrategien des „Es-dem-
anderen-ansehen-können“. Solche im romantischen Liebesideal verankerten Fehlstrategien 
der Risikotypisierung müssen aufgebrochen, offensiv als falsch und gefährdend sanktioniert 
werden. Als Alternativen sind Strategien einer offenen, dennoch „romantischen“ Risikokom-
munikation in Intimsituationen zu entwickeln: Denkbar wäre die Erprobung von „Peer-to-
Peer-Werkstätten“ mit erfahrenen Spätadoleszenten als VermittlerInnen und Verhaltens-
modellen. Auf dem Hintergrund eines romantischen Liebesideals existiert bei beiden Ge-
schlechtern auch die weit verbreitete Blockadehaltung, Aids „auf der Bettkante“ anzuspre-
chen sei ein „Liebestöter“. Diese generalisierte Abwehrhaltung muß sexualpädagogisch durch 
aktiv eingeübte und erlebbare Alternativstrategien der Risikokommmunikation aufgebrochen 
werden. 
 
Spezielle Männer-Lernfelder für (Risiko-)Kommunikation nicht nur mit ihren Intimpartnerin-
nen, sondern auch innerhalb der männlich dominierten Peerkulturen, sollten erprobt werden: 
etwa durch Angebote sexualpädagogischer „Männer-Werkstätten“ für Männer ab 17/18 Jah-
ren. Die Suche nach Rat und Beistand sowie das Teilen von Verliebtheits- und Glückserfah-
rungen kann als kompatibel zum „Mannsein“ (und damit gegen den stereotypen Peerdruck 
zum „Coolsein“, zur „Härte“ oder zum sexuellen „Protzen“) verankert und erlebbar gemacht 
werden. Insbesondere für männliche 18-20jährige Auszubildende wären kompensatorische 
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Lern- und Kommunikationssettings bezüglich aktiver Empfängnisverhütung, sexuellen 
Verhandlungen, Aids-Risikowissen und Risikowahrnehmung nützlich. 
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