
Dokumentation des Workshops ÖH-Frauenfrühlingsuni 2007 

Drin. Elisabeth C. Berger, Aids Hilfe Wien 

Ca. 7 Teilnehmerinnen waren da 

Titel: Sexuelle Gesundheit ist mehr als Treue 

Einleitung: Für Frauen ist die rigide Anpassung an „allgemein gültige“ Normen und 

Werte in Liebe und Sexualität eine Gefahr. „Weibliche“ Gefühle verzerren und 

beschönigen, was eigentlich schon längst Grenzüberschreitung bis hin zur sexuellen 

Gewalt ist. Betrifft das uns Frauen wirklich alle, oder doch nur die „anderen“ Frauen, 

die meistens „selber Schuld“ an ihrem Elend sind. Wie auch immer, es ist ratsam die 

eigene Körperin gut zu kennen: ihre Grenzen, ihre Schwächen und Stärken und die 

Reaktion der Seele in Ausnahmesituationen wie „extremer Verliebtheit“. Es ist gut, zu 

erkennen, dass es keine allgemeingültigen Normen und Werte für sexuelles 

Verhalten gibt, sondern nur das, was ich selbst ausverhandeln kann und muss, wenn 

es um meine Sexualität, um mein Wohlfühlen und um meine körperliche 

Unversehrtheit geht. In diesem Sinne wägen sich viele Frauen in trügerischer 

Sicherheit, die glauben allein schon durch eine Beziehung bzw. Ehe, in der Liebe 

und Treue für sie einen hohen Wert darstellen, geschützt zu sein. 

Fakten: Weltweit sind mehr als 50% von den bereits über 40 Mio. HIV-infizierten 

Menschen bereits Frauen, die sich zumeist durch heterosexuellen 

Geschlechtsverkehr mit ihrem Partner anstecken. In Österreich sind zwischen 1983 

bis Juni 2007 2.547 AIDS-erkrankte Personen registriert worden, davon sind 1.446 

Menschen verstorben. Derzeit leben 1.101 AIDS-PatientInnen in unserem Land. 

Davon sind 21 % Frauen. 35,6 % haben sich über intravenösen Drogengebrauch 

infiziert, 45,9 % über heterosexuellen Geschlechtsverkehr. AIDS ist nach wie vor 

unheilbar. 

Derzeit leben in Österreich ca. 12.000 – 15.000 HIV-infizierte Menschen (etwa die 

Hälfte davon in Wien). 2/3 davon sind Männer 1/3 davon sind Frauen. Tendenziell 

steigt die Infektionsrate unter den Frauen stetig an. Täglich infizieren sich in 

Österreich 1-2 Personen mit HIV. (Quelle: www.aids.at; detaillierte Länderstatistik 

unter http://www.unaids.org). 

Ablauf des Workshops:  

Teil 1 

Kennen lernen und Einstieg: Überraschungssack/freie Assoziationen 



Themenbereiche: Sexualität, Reproduktion, Regel, Verhütung, Weiblicher Körper, 

HIV/AIDS. 

Gegenstände in einem Sack: Plüschvulva, Dildokaktus, Dental Dam, Kondom, 

Gleitgel, Binde, o.b., Handfesseln, Bierflasche, Gummihandschuh, 

Tablettenschachtel, Verhütungsmittel, Kontaktanzeige, Pessar, Spirale, Pille. 

Die Aufgabe für die Teilnehmerinnen bestand darin, sich kurz vorzustellen und dann 

einen Gegenstand aus dem Sack zu ziehen und frei zu assoziieren: Kenne ich, habe 

ich, finde ich so ..., habe ich schon gemacht ..., erinnert mich an ..., passt nicht ..., will 

ich nicht etc. Die Gruppe war aufgefordert mitzutun und mitzuassoziieren. 

Im Anschluss, nach etwa einer Stunde wurden die HIV/AIDS/STDs basics und 

Fragen, die noch offen waren, vorgetragen und besprochen. 

Im Teil 2 wurden weitere basics zu HIV/AIDS/STDs vorgetragen bzw. erarbeitet. 

Einen Abschluss fand der Workshop mit einem Spiel zum Thema „Normen und 

Werte für sexuelles Verhalten“. Den Frauen sollten ihre eigenen Normen und Werte 

bewusst werden und eine Auseinandersetzung mit diesen ergab schließlich, dass es 

keine allgemeingültigen Normen für sexuelles Verhalten gibt. 

 


