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Sturmfreie� Bude!� Partytime!� Alkopops� und� Pillen.� Am�
nächsten�Tag�kann�sich�Tara,�15,�nur�noch�an�den�Streit�
mit� ihrem� Freund� Steffen� und� an� ihren� Quickie� mit�
Claas,�dem�Typen,�der�nichts�auslässt,�erinnern.�Claas,�
der�HIV-positiv�war.�Hat�Tara�sich�infiziert?�

Unerträglich�lange�Monate�der�Unsicherheit�zwingen�
Tara�zur�Auseinandersetzung�mit�der�Erkrankung�und�
dem�Tod,�bis�sie�das�Ergebnis�ihres�AIDS-Tests�erfährt.
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Zu Den unterrichtShiLfen

Arbeitsblätter

Die� ersten� drei� Arbeitsblätter� sollen� die� Hintergrund-
informationen�weiter�vertiefen�helfen;�auch�lässt�sich�
damit�herausfinden,�was�die�Schüler�über�AIDS�wissen�
bzw.�selbst�recherchiert�haben.�In�der�Unterrichtssitu-
ation�können�diese�drei�Arbeitsblätter�dazu�dienen,�die�
Schüler�vor�der�Beschäftigung�mit�der�Lektüre�an�das�
Thema�heranzuführen.

Die� folgenden�fünf�Arbeitsblätter�sollen�Möglich-
keiten�zur�Textanalyse�und�Beschäftigung�mit�der�AIDS-
Problematik�auf�der�Grundlage�des�Romans�aufzeigen.�
Dabei�werden�ausgewählte�Aspekte�der�Romanvorlage�
aufgegriffen.

methodische hinweise

Sollen�die�Arbeitsblätter�als�Grundlage�für�die�Behand-
lung�des�Themas�im�Unterricht�dienen,�so�empfiehlt�es�
sich,�die�ersten�drei�Arbeitsblätter�schon�vor�der�Lektü-
re�des�Romans�zu�besprechen,�um�den�Blick�der�Schüler�
bereits�während�des�Lesens�auf�bestimmte�Fragestel-
lungen�zu�fokussieren.

Die�Textanalyse�oder� Interpretation�ausgewählter�
Textstellen�(vgl.�Arbeitsblätter�4–7)�sollte�in�Kleingrup-
pen�erfolgen.

�

Die� Ergebnisse� der� Kleingruppen� sollten� vor� der� Ge-
samtgruppe� präsentiert� werden,� vor� allem� mit� dem�
Ziel,�auch�in�der�Gesamtgruppe�ein�Gespräch�oder�eine�
Diskussion� anzustoßen.� Ansprechende� Präsentations-
formen� der� Ergebnisse� stärken� die� Aufmerksamkeit�
und� können� als� Grundgerüst� dienen,� auf� das� auch�
später�während�der�weiteren�Behandlung�des�Themas�
immer�wieder�zurückgegriffen�werden�kann.�Auch�die�
Präsentationsform�ist�eine�Diskussion�wert!�Besonders�
geeignet� sind� beispielsweise� Wandposter,� Folien� für�
den�Tageslichtprojektor�oder�auch�computergestützte�
Präsentationen� wie� PowerPoint,� sofern� die� entspre-
chenden�Programme�und�Kenntnisse�vorhanden�sind.

In� den� ersten� vier� Abschnitten� der� Unterrichtshilfen�
finden� sich� Hintergrundinformationen� über� AIDS,�
die� bei� der� Einzel-� oder� Gruppenarbeit� oder� aber� von�
LehrerInnen� zur� Vorbereitung� bzw.� Vertiefung� des�
Themas�im�Unterricht�herangezogen�werden�können.�
Hintergrund� I� liefert� Informationen� über� AIDS� und�

HIV�und�den�Ansteckungsverlauf,�Hintergrund�II�zeigt�
die�geschichtliche�Entwicklung�der�Krankheit�auf�und�
Hintergrund�III�gibt�Informationen�zur�weltweiten�Ver-
breitung�der�Krankheit,�Hintergrund�IV�beschreibt�die�
Bedeutung�von�AIDS�in�Deutschland.

hintergrundinformationen

Quelle: Gugel, Günther 2004: Methoden Manual I und II. „Neues Lernen“. Tausend 
Praxisvorschläge für Schule und Lehrerbildung. Weinheim/Basel: Beltz.

Einen� Text� deuten� heißt,� mit� anderen� über� den� Text�
sprechen.� Aber� woran� kann� man� sich� beim� Deutungs�
gespräch� halten?� Soll� man� sich� nur� auf� das� beziehen,�
was�im�Text�steht?�Aber�was�steht�wirklich�im�Text?�Im�
Text� steht,� was� wir� hineindeuten,� weil� wir� es� heraus-
lesen� können� –� aufgrund� von� Gewohnheit,� Kenntnis�
und�Interesse.�Deshalb�muss�das�Textverständnis�in�der�
Gruppe�ausgehandelt�werden.
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Die ansteckung

Das�HI-Virus�wird�über�Körperflüssigkeiten�Blut,�Sper-
ma,�Vaginalsekret,�Liquor�und�Muttermilch�übertragen.�
Die�häufigsten�Infektionswege�sind:

• Vaginal-,� Oral-� oder� Analverkehr� (homosexuelle�
Männer� gelten� als� Risikogruppe,� da� häufige� Part-
nerwechsel�und�Analverkehr�in�der�Szene�weit�ver-
breitet�sind);

• Drogenabhängige� sind� ebenfalls� betroffen,� denn�
oft�werden�bei�intravenösem�Drogenkonsum�(kon-
taminierte)�Spritzen�untereinander�ausgeliehen;

• Bluttransfusionen:� Seit� 1995� werden� Blutproben�
in� Deutschland� zwar� Tests� unterzogen,� die� aber�
das� Risiko� einer� HIV-Infektion� nicht� gänzlich� aus-
schließen� können,� da� zwischen� der� Infektion� und�
der�Nachweisbarkeit�des�Virus�oft�2–3�Monate�ver-
gehen� können.� Die� Infektionswahrscheinlichkeit�
durch� eine� verseuchte� Bluttransfusion� wird� auf�
95%� geschätzt,� was� im�Vergleich� zu� den� anderen�
Infektionswegen�sehr�hoch�ist�(die�Infektionswahr-
scheinlichkeit� liegt�allgemein�zwischen�1:100�und�
1:1000);

• Außerdem�kann�sich�ein�Kind�durch�eine�HIV-infi-
zierte�Mutter�während�der�Schwangerschaft�oder�
während� der� Geburt� anstecken,� wobei� das� Risiko�
hier�auf�15%�bis�30%�geschätzt�wird.

AIDS� ist� eigentlich� keine� einzelne� Krankheit,� sondern�
besteht� aus� vielen� verschiedenen� Formen� von� Symp-
tomen,�die�unter�dem�Begriff�AIDS�zusammengefasst�
werden.
Eine� HIV-Infektion� verläuft� in� vier� Phasen� ab,� wobei�
erst�in�der�vierten�Phase�die�Krankheitsdiagnose�„AIDS“��
gestellt�wird.

1. akute Phase� (4–6�Wochen):� Grippeähnliche� Symp-
tome�wie�Fieber,�Nachtschweiß,�geschwollene�Lymph-
knoten,�Übelkeit�usw.�(treten�nicht�bei�allen�Patienten�
auf).

2. latenzphase� (meist� mehrjährig):� In� dieser� Zeit��
vermehrt� sich� das�Virus� im� Körper.� Betroffene,� sofern�
sie� von� ihrer� Infektion� wissen,� leiden� allenfalls� psy-
chisch� darunter,� körperliche� Symptome� treten� hinge-
gen�nicht�auf.�

3. (a)ids (r)elated (c)omplex: Es� treten� die� gleichen�
Beschwerden�wie� in�der�Akuten�Phase�auf.�Sie�gehen�
jedoch�nicht�mehr�zurück.

4. Krankheitsphase: Die�Diagnose�„AIDS“�wird�gestellt,�
wenn�bei�einem�HIV-Positiven�bestimmte�Infektionen,�
die� so� genannten� Aids-definierenden� Erkrankungen,�
festgestellt� werden.� Diese� Infektionen� nennt� man��
opportunistische� Infektionen.� Oft� sind� die� Erreger�
solcher� Infektionen� für� den� gesunden� Menschen�
bzw.�ein�gesundes�Immunsystem�harmlos.�Durch�das�
geschwächte� bzw.� vernichtete� Immunsystem� eines�
HIV-Positiven�kann�sich�der�Organismus�jedoch�nicht�
einmal�mehr�gegen�harmlose�Erreger�wehren�und�es�
treten�die�o.�g.�Infektionen�auf.�Theoretisch�muss�nicht�
jeder,� der� mit� dem� HI-Virus� infiziert� wurde,� zwangs-
läufig�Aids�entwickeln,�doch�gibt�es�zu�dieser�Theorie�
keine�gesicherten�Erkenntnisse.

i.  AiDS und hiV: Die Ansteckung

1981� wurde� die� Krankheit� AIDS� erstmals� bei� einem� Patienten� beschrieben� –� seitdem� haben� sich� weltweit� rund��
40�Millionen�Menschen�mit�dem�HI-Virus�angesteckt.�Die�Abkürzung�AIDS�steht�für�Acquired�Immune�Deficiency�
Syndrome�(dt.�Erworbenes�Immundefektsyndrom).�AIDS�ist�eine�Immunschwächekrankheit,�die�als�Folge�einer�Infek-
tion�mit�dem�HI-Virus�erfolgt.�Dabei�wird�schrittweise�das�Immunsystem�des�Menschen�zerstört,�sodass�der�Körper�
sich�nicht�mehr�gegen�Krankheiten�schützen�kann.�Die�Folge�sind�Sekundärinfektionen�und�Tumore,�die�in�bestimm-
ter�Kombination�das�Syndrom�AIDS�definieren�und�trotz�Behandlung�früher�oder�später�zum�Tod�führen.
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Es�wird�vermutet,�dass�ein�HIV-ähnlicher�Virustyp�An-
fang�des�20.�Jahrhunderts�von�Primaten�auf�den�Men-
schen� übertragen� wurde.� Das� HI-Virus� stammt� sehr�
wahrscheinlich� von� dem� SI-Virus� ab,� das� bei� Schim-
pansen� gefunden� wurde.� Die� Übertragung� auf� den�
Menschen�erfolgte�Forschungen�zufolge�bereits�in�den�
30er-Jahren� des� 20.� Jahrhunderts� durch� den� Verzehr�
von� Schimpansenfleisch.� Weitere� wissenschaftliche�
Untersuchungen� ergaben,� dass� das� HI-Virus� zuerst�
in�Westafrika� auftrat,� aber� es� ist� nicht� mit� letzter� Si-
cherheit�geklärt,�ob�es�nicht�mehrere�Virusherde�gab.�
Die� erste� Blutprobe,� die� nachweislich� HIV-Antikörper�
enthielt,� wurde� 1959� im� Kongo� von� einem� erwachse-
nen�Menschen�genommen.�Weitere�Proben�stammen�
von� einem� US-Amerikaner� (1969)� und� einem� norwe-
gischen�Matrosen�(1976).

1981� wurde� die� Krankheit� in� den� USA� von� Dr.� Mi-
chael�Gottlieb�erstmals�beschrieben.�Schon�früh�nahm�
man� eine� Immunschwächeerkrankung� als� die� wahr-
scheinlichste� Ursache� der� verschiedenen� Symptome�
an.� Da� die� Erkrankung� nicht� nur� bei� Homosexuellen,�
sondern� auch� bei� Drogenabhängigen,� Kleinkindern�
und�Empfängern�von�Blut�auftrat,�gelang�man�1982�zu�
der�Vermutung,� dass� der� Auslöser� der� neuen� Erkran-
kung�ein�sexuell�und�parenteral�übertragbarer�Erreger�
sei.� 1983�fand�man� in�Frankreich�das�Lymphadenopa-
thie-Virus�(LAV),�das�als�Ursache�für�die�Krankheit�AIDS�

angesehen� wurde.� 1986� wurde� dem� Virus� der� Name�
Humanes�Immundefizit�Virus�(HIV)�gegeben.

Zu�Anfang�galt�die�Erkrankung�in�der�öffentlichen�
Wahrnehmung�als�Problem�von�Randgruppen�wie�Ho-
mosexuellen�und�Drogenabhängigen,�daher�war�sie�in�
den�USA�bis�1982�auch�unter�den�Namen�GRID�(Gay-Re-
lated�Immune�Deficiency)�oder�GIDS�(Gay�People‘s�Im-
muno�Defiency�Syndrome)�bekannt.�Dies�änderte�sich�
jedoch�auf�dramatische�Weise�durch�das�Aufkommen�
von� HIV-Tests.� Denn� auch� Menschen� ohne� klinische�
Symptome� hatten� Antikörper,� was� auf� eine� Inkubati-
onszeit�von�mehreren�Jahren�hindeutete,�in�der�das�Vi-
rus�möglicherweise�auch�weitergegeben�wurde.�1984�
ergaben�Untersuchungen,�dass�Aids�in�Kinshasa�(Kon-
go)�bei�Männern�und�Frauen�gleich�häufig�auftrat,�un-
abhängig�von�Drogenkonsum�und�Bluttransfusionen.�
Nachdem�sich�die�Erkenntnis�durchgesetzt�hatte,�dass�
die� Krankheit� nicht� nur� bei� Homosexuellen,� sondern�
auch�bei�Heterosexuellen�auftrat,� rückte�AIDS� immer�
mehr� ins� öffentliche� Bewusstsein:� 1988� wurde� der� 1.�
Dezember� zum� Welt-AIDS-Tag� erklärt;� 1990� wurde�
das�„Red�Ribbon“-Symbol�eingeführt.�Die�Rote�Schleife�
steht�bis�heute�für�den�Kampf�gegen�AIDS.

Eine� geschichtlich� einmalige� Massenhysterie�
breitete�sich�aus:�Aids�schien�zu�einer�Bedrohung�der�
Menschheit�geworden�zu�sein.

ii.  Zur Geschichte von AiDS
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Die�Grafik�zeigt��
Infektionen�bei�jungen�
Menschen�zwischen�15�
und�24�Jahren�in�absoluten�
Zahlen�und�die�prozen-
tuale�Verteilung�nach�
Geschlechtern.��
Quelle: UNICEF/ UNAIDS 
2004
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2,9�Millionen�Aidstote�verzeichnet�der�Weltaidsbericht�
2006.�Die�weltweite�Aidsepidemie�erreichte�2006�mit�
39,5� Millionen� Infizierten� einen� neuen� Höchststand,�
und�bis�Jahresende�haben�sich�weltweit�4,3�Millionen�
Menschen�neu�mit�dem�Aidserreger�HIV�angesteckt.

Die�meisten�HIV-Infektionen�gibt�es�im�südlichen�
Afrika.�Dort�waren�2005�25,8�Millionen�Menschen�mit�
dem�HI-Virus�infiziert.�In�manchen�Ländern�Afrikas�hat�
die�Immunschwächeerkrankung�die�Lebenserwartung�
um�mehr�als�10�Jahre�verringert.�Während�in�Ländern�
wie�Europa�und�Nordamerika�die�Bevölkerung�nach�der�
Bekanntgabe�des�HI-Virus�durch�AIDS-Kampagnen�und�
Massenmedien�informiert�wurde,�blieb�AIDS�in�vielen�
Teilen�Afrikas�ein�Tabuthema.�Erst�seit�ein�paar�Jahren�
dringen�Aufklärungskampagnen�auch�in�die�ländlichs-
ten�Regionen�Afrikas�vor.�Ein�erfolgreiches�Beispiel� ist�
Uganda,�das�durch�flächendeckende�AIDS-Aufklärung,�
Sexualkundeunterricht�und�Kondom-Kampagnen�sehr�
gute�Erfolge�erzielen�konnte.�Dennoch�ist�das�Südliche�
Afrika�immer�noch�die�am�stärksten�von�der�Krankheit�
betroffene� Region.� Nachdem� in� den� 80er-� und� 90er-�
Jahren� die� Krankheit� eher� eine� Randgruppenerschei-
nung� war,� sind� heute� auch� immer� mehr� Kinder� und�
Jugendliche�betroffen.

Ursachen� der� Ausbreitung� von� HIV/AIDS� sind� vor�
allem�Armut�und�die�Stigmatisierung�und�Diskriminie-
rung� Infizierter� und� Erkrankter,� ferner� unzureichende�
Gesundheitsversorgung,� fehlender� Zugang� zu� Infor-
mationen,�Benachteiligung�von�Frauen,�soziale�Katas-
trophen�und�Krieg,�Menschenrechtsverletzungen�und�
eine�fehlende�Zukunftsperspektive.

iii.  AiDS – eine weltweite Seuche?
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aiDS tötet unsere Kinder
•� AIDS� tötet� immer� mehr� Kinder:� Rund� vier� Milli-

onen�Kinder�unter�15�Jahren�sind�bereits�an�den�
Folgen�von�AIDS�gestorben.�Allein�in�den�Jahren�
2003� und� 2004� starben� mehr� als� eine� Million�
Kinder� an� den� Folgen� der� Immunschwäche.� Die�
Hälfte� aller� HIV-infizierten� Säuglinge� stirbt� vor�
dem�zweiten�Geburtstag.

•� Seit�1981�haben�sich�weltweit�mehr�als�zwölf�Mil-
lionen�junge�Menschen�unter�24�Jahren�mit�dem�
HI-Virus� angesteckt,� darunter� 2,2� Millionen� Kin-
der� unter� 15� Jahren.� Allein� 2004� infizierten� sich�
640.000�Kinder�unter�15�Jahren�mit�HIV.�

•� Zwischen� 2001� und� 2004� wuchs� die� Zahl� der�
Kinder,� die� einen� oder� beide� Elternteile� durch�
die�Krankheit�verloren�haben,�von�11,5�auf�15�Mil-
lionen.�Die�meisten�dieser�Waisen�–�mehr�als� 12�
Millionen�–�leben�in�Afrika.�Dort�wird�die�Zahl�der�
AIDS-Waisen�bis�2010�voraussichtlich�auf�über�18�
Millionen�ansteigen.

•� Mehr�als�23�Millionen�Menschen�sind�seit�1981�an�
den�Folgen�von�AIDS�gestorben�–�das�entspricht�
der�Bevölkerungszahl�ganz�Skandinaviens.�Welt-
weit� sind� 40� Millionen� Menschen� infiziert,� die�
Hälfte�davon�sind�Mädchen�und�Frauen.

•� 6,5� Millionen� AIDS-kranke� Menschen� brauchen�
Viren� hemmende� Medikamente,� doch� nur� eine�
Million�werden�versorgt.�Von�den�660.000�AIDS-
kranken�Kindern�bekommen�nur�20.000�antire-�

� trovirale�Medikamente.

•�� Mädchen�sind�besonders�bedroht�–�auch�
weil�sich�viele�aus�Not�prostituieren�müs-
sen�oder�Opfer�sexueller�Gewalt�werden.�
Schon�jetzt�sind�im�südlichen�Afrika�drei�
Viertel�der�neu�infizierten�jungen�Leute�
unter�24�Jahren�Mädchen.

Quelle: UNICEF

  1985	 1995	 2001	 2005

Südafrika   23,8 Mio 25,8 Mio
Süd-/Südostasien   5,9 Mio 7,4 Mio
Lateinamerika   1,4 Mio 1,8 Mio
Osteuropa und    890.000 1,6 Mio 
Zentralasien
Ostasien   680.000 870.000
Nordamerika   950.000 1,2 Mio
West-    540.000 720.000 
und Zentraleuropa
Nordafrika   340.000 510.000 
und Naher Osten
Karibik   400.000 300.000
Ozeanien   24.000 74.000

Quelle: http://de.wikipedia.
org/wiki/Aids („Zahlen von 
UNAIDS“; leicht abgeändert)
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ausmaß

In�Deutschland�wurde�die�Krankheit�erstmals�1982�dia-
gnostiziert.�Die�Zahl�der�HIV-Neuinfektionen�lag�einige�
Jahre�relativ�konstant�bei�knapp�2.000�Fällen�pro�Jahr.�
2005� betrug� die� Zahl� der� Neuinfizierten� in� Deutsch-
land� ca.� 2.490;� im�ersten�Halbjahr�2006�wurden� 1197�
neue�Fälle�gemeldet.

Ende� 2005� lebten� ca.� 49.000� HIV-infizierte� Men-
schen� in� der� Bundesrepublik,� davon� 39.500� Männer�
und�9.500�Frauen,�sowie�ca.�300�Kinder.�8.000�von�ih-
nen�zeigten�das�Vollbild�Aids.

Von�den�2.490�Neuinfizierten�(2005)�waren�ca.�85�
%� Männer,� 70� %� Männer,� die� gleichgeschlechtlichen�
Sex� hatten,� 20� %� Übertragungen� durch� heterosexu-
ellen�Sex,�9%�Infektionen�durch�infizierte�Spritzen�bei�
Drogenmissbrauch� und� 1%� Übertragungen� von� der�
Mutter�auf�das�Kind,�meist�während�der�Geburt.

Die�Anzahl�an�AIDS-Neuerkrankten�liegt�bei�ca.�850�
jährlich.� 2005� sind� 750� Menschen� an� AIDS� oder� den�
Folgen�einer�HIV-Infektion�gestorben.�Seit�1980�haben�
sich�ca.�75.000�Menschen�in�Deutschland�mit�HIV�infi-
ziert,�26.000�von�ihnen�sind�daran�gestorben.

Männer,�die�Sex�mit�Männern�haben,�stellen� laut�
der� Bundeszentrale� für� gesundheitliche� Aufklärung�
(BZgA)�mit�41�Prozent�weiterhin�die�größte�Gruppe�der�
Neuinfizierten.� Besonders� häufig� sind� junge� Schwu-
le� in� Großstädten� wie� Berlin,� Hamburg,� München,�
Köln� und� Frankfurt� am� Main� betroffen.� Männer� mit�
gleichgeschlechtlichem� Sexualkontakt� gehen� wieder�
größere� Risiken� ein:� Bei� ihnen� hat� sich� die� Zahl� der�
Neuansteckungen�von�2001�bis�2005�wieder�mehr�als�
verdoppelt.�Aber�auch�bei�Heterosexuellen�steigt�laut�
der� BZgA� das� Risikoverhalten.� Eine� Umfrage� belegt,�
dass�Singles�vor�allem�in�riskanten�Situationen�wie�bei�
Urlaubsflirts�oder�beim�Sex�mit�Prostituierten�seltener�
Kondome�benutzen.

iV.  AiDS in Deutschland
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Warum steigt die anzahl an  
neuinfizierten ständig an?

Hauptproblem� dabei� ist� die� mangelnde� Aufklärung�
über� die� Risiken� und� Gefahren� einer� Ansteckung.� In�
Europa� und� Nordamerika� gab� es� in� den� 90er-Jahren�
eine�große�Aufklärungswelle,�aber�da�die�Zahlen�seit-
dem�nicht�mehr�ganz�so�drastisch�angestiegen�sind,�
ist� das� Problembewusstsein� wieder� abgeebbt.� Dabei�
sind�vor�allem�Jugendliche�zwischen�13�und�16�betrof-
fen,� die� sich� der� Gefahren� eines� ungeschützten� Ge-
schlechtsverkehrs�nicht�hinreichend�bewusst�sind.�So�
behauptet� etwa� jeder� fünfte� Jugendliche,� dass� man�
einem�HIV-Positiven�„die�Krankheit�ansehen�könne“.

Auch� wenn� viele� Jugendliche� über� die� Krankheit�
Bescheid� wissen,� ist� vor� allem� in� den� letzten� Jahren�
eine� erhöhte� Risikobereitschaft� festzustellen.� Immer�
mehr� Jugendliche� sind� der� Meinung,� dass� AIDS� nur�
andere�trifft,�und�leben�nach�dem�Motto�„Mir�passiert�
so� was� nicht“.� Außerdem� lassen� sich� viele� davon� be-
einflussen,�dass�Infizierte�oft�jahrelang�mit�dem�Virus�
leben,�ohne�dass�es�zum�Ausbruch�der�Krankheit�AIDS�
kommt.�Die�fatale�Folge�ist,�dass�die�Zahl�der�Neuinfek-
tionen�von�Jugendlichen�wieder�ansteigt.

Zugleich� sinkt� der� Absatz� von� Kondomen� in�
Deutschland:� Im� Jahr� 2000� wurden� noch� 207� Millio-
nen�Kondome�verkauft,�2003�nur�noch�189�Millionen�
–�„Safer�Sex“�ist�out.�

Hinzu�kommt,�dass�AIDS�schon� lange�kein�medi-
enwirksames� Thema� mehr� ist.� Nur� noch� 30� Prozent�
der�Deutschen�stufen�AIDS�als�besonders�gefährliche�
Krankheit� ein.�Verstärkte� Prävention� und� Aufklärung,�
gerade�unter�Jugendlichen,�ist�dringend�nötig.
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AiDS – Was ist das überhaupt?

Leitfragen 

• Seid ihr schon einmal mit AIDS in Berührung gekommen, egal in welcher Form  
(Kampagnen, Infostände, Elterngespräche)?

• Ist AIDS in deinem Freundeskreis ein Thema?
• Kennt ihr Menschen, die AIDS haben?
• Macht ihr euch über AIDS manchmal Gedanken?

Aufgabe 1:  Brainstorming

• Diskutiert in der Gruppe über diese Fragen und sammelt die Stichwörter.

Aufgabe 2:  Internetrecherche

Schaut euch die AIDS-Kampagnen verschiedener Hilfsorganisationen an und notiert die 
Erkenntnisse unter folgenden Gesichtspunkten:
• An wen wenden sie sich?
• Wie sind sie aufgebaut?
• Wie wird die Zielgruppe angesprochen?
• Wie versuchen die Hilfsorganisationen zu helfen?

Aufgabe 3: Beurteilen

Schaut euch die folgenden Plakate/Symbole an.
• Wie wirken sie unmittelbar auf euch?
• Sind sie allgemein verständlich und bringen sie ihr Anliegen klar zum Ausdruck?
• Was würdet ihr anders machen?

einfÜhrunG in DAS theMA 
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einfÜhrunG in DAS theMA 

„claas hatte AiDS.“

Leitfragen 

• Was meint Frau Altmann damit, wenn sie sagt, dass Claas „AIDS“ hatte?

Aufgabe 1:  (Gruppenarbeit)

• Beschriftet die Karten in der Reihenfolge der Phasen, die zur Krankheit AIDS führen. 
Stützt euch dabei auf die Hintergrundinformationen und auf die Ergebnisse eurer 
Internetrecherche.

• Kommen alle in der Gruppe zu demselben Erkrankungsverlauf?

• Überprüft den richtigen Verlauf in einem Lexikon oder im Internet.
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einfÜhrunG in DAS theMA 

• Ich kenne niemanden, der Aids hat, also bin ich auch nicht gefährdet.
• Wer Aids hat, ist selbst schuld.

• Einen Aidstest sollte man machen, wenn man ohne Kondome Sex hatte.
• Einen Aidstest sollte man einfach so mal machen, nur zur Sicherheit.
• Einen Aidstest machen zu lassen bringt sowieso nichts.
• Ein Aidstext kommt für mich nicht in Frage.

Aufgabe 3:  Überprüft euer Wissen über AIDS

• Die Webseite http://www.gib-aids-keine-chance.de/interaktiv/wissencheck/
index.php enthält einen Wissencheck, mit dem man sein Wissen über AIDS 
und HIV überprüfen kann.

• Ich habe Angst in ihrer/seiner Nähe, versuche aber, es ihm/ihr nicht zu zeigen.
• Ich habe keine Angst vor einer Übertragung, warum auch?
• Ich will mit ihm/ihr lieber nichts mehr zu tun haben.
• Ich stehe voll hinter ihm/ihr und biete meine Unterstützung an.

• Aids holen sich nur Schwule und Fixer.
• Aids ist für mich ein Thema, das alle betrifft.

Aufgabe 2:  (Gruppenarbeit)

In den nachstehenden drei Kästen findest du jeweils vier Aussagen.  
Entscheide dich zunächst für ein Statement pro Kasten. Diskutiere/verteidige  
anschließend dein Statement in der Gruppe. Sind alle derselben Meinung?  
Müssen die Statements vielleicht umformuliert werden?



 Unterricht

www.cbj-verlag.de�

arbeitSblatt 3
thomaS KaStUra  •  Warten aUF’S leben

infektionswege von AiDS

Aufgabe

Auf den Bildern sind mögliche Infektionswege der Krankheit AIDS dargestellt.  
Versuche zu entscheiden, ob die dargestellten Motive ein hohes, ein niedriges oder  
gar kein Infektionsrisiko aufweisen. Markiere die Bilder mit Farben:  
rot = hohes risiko, Gelb = niedriges risiko und Grün = kein risiko. (Quelle: BzgA Material)

einfÜhrunG in DAS theMA 
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teXtAnALYSe 

Verhalten der Personen im Verlauf des Geschehens

Leitfragen 

• Wie verhält sich Tara im Verlauf der Handlung?
• Wie reagieren die Personen im Text auf Taras Problem?
• Wie verändert sich das Verhalten der Personen?

Aufgabe 1:  (Gruppenarbeit)

Teilt Taras Geschichte in verschiedene Phasen ein. Dabei sollte Tara als  
Ausgangspunkt gesehen werden.
• Wann ändert sie ihr Verhalten im Bezug auf ihre vermutliche Infizierung?
• Was tut sie?
• Wie reagieren die anderen?
• Findet eine Überschrift/Titel für jede Phase.

Aufgabe 2:  

Diskutiert in der Gruppe:
• Wer verhält sich hilfreich/wer nicht?
• Wie würdest du dich verhalten, wenn du in Taras Situation wärst?
• Von wem würdest du Hilfe erwarten?
• Warum bekommt Tara nicht die Hilfe, die sie sich vielleicht erhofft hatte?

 Phase tara eltern Freunde tante ros ???
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teXtAnALYSe 

 adjektive tara war … (Kap. 6) tara ist … (Kap. 22)

charakteranalyse von tara (Vergleich von Kapitel 6 und 22)

Leitfragen 

In Kapitel 6 und 22 befindet sich Tara in einer sehr ähnlichen Situation.
• Wie handelt sie in Kapitel 6 und wie in Kapitel 22?
• Wie hat sich ihr Verhalten verändert?
• Warum hat sich ihr Verhalten verändert?

Aufgabe 1

Charakterisiere Tara in Kapitel 6 und 22 anhand von Adjektiven. Benutze nicht immer die-
selben Adjektive, sondern schlage weitere Möglichkeiten in einem Synonymwörterbuch 
nach. Finde noch eigene Adjektive, die Tara in Kapitel 6 und 22 beschreiben.

(Adjektiv-Beispiele: aufbrausend, sentimental, ehrlich, verkrampft, verschlossen, loyal, hämisch, tapfer, 
aggressiv …)

  

Aufgabe 2

Liste die Personen auf, die Tara dabei geholfen haben, sich so zu verhalten, wie sie es in 
Kapitel 22 tut.
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teXtAnALYSe
VerhALtenSMuSter VOn tAnte rOS
 

Leitfrage 

Wie verhält sich Tante Ros in dem vorliegenden Textausschnitt?

Aufgabe 1

Sammle einige Punkte, die dir an ihrem Verhalten nicht gefallen.

• Warum gefällt dir ihr Verhalten nicht?
• Was macht sie richtig/falsch?
• Was meint Tara dazu?
• Was für eine Funktion hat Tante Ros für Tara vor und nach dem Abend in Edinburgh?

 Vor nach

Aufgabe 2

Tante Ros hat nach der 
Sache mit Ivo in Edinburgh 
ein sehr schlechtes  
Gewissen  –  warum? 
Schreibe einen kurzen Text 
im Stil eines Tagebuchein-
trags, indem Tante Ros  
ihre Gedanken beschreibt.
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PrOBLeMAnALYSe AufKLÄrunG

Wie wird Aufklärung betrieben?

Leitfragen 

Wer hilft, wer hilft nicht? Von wem darf man Hilfe erwarten?

Aufgabe 1

Diskutiert in der Gruppe und beschäftigt euch dabei vor allem mit Taras Schule:
• Von wem sollte Tara Hilfe erwarten können?
• Wie verhalten sich diese Personen Tara gegenüber?
• Von wem würdet ihr Hilfe erwarten, wenn ihr in Taras Situation wärt?

Aufgabe 2

Schreibt auf der Grundlage des Romans einen Dialog für eine Szene und spielt sie dann 
nach: Gespräch zwischen Tara und einem Lehrer/einer Lehrerin, der/die ihr helfen will.

Aufgabe 3:  „Die ist ja selber Schuld.“

Diskutiert in der Gruppe:
• Was steckt hinter der Redewendung: „Jemandem die Schuld zuschieben/  

in die Schuhe schieben“?
• Warum schiebt jemand einem anderen Schuld zu?

Aufgabe 4:  „Schuld“ – ein Teufelskreis

Die Personen um Tara herum geben sich gegenseitig  
die Schuld an Taras Problem. – Legt Skizzen an, die das  
Verhältnis der Schuldzuweisungen aufzeigen, z. B.

Schuldzuweisung ist ein oft verwendetes argumentationsmuster um
• die Sicht auf einen größeren Zusammenhang im Sinne der Argumentation  

einzuengen
• etwaige Aggressionen auf eine Gruppe zu projizieren
• das eigene Opfersein oder Tätersein auszublenden.

(http://coforum.de/index.php?3764)

eltern   lehrer
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PrOBLeMAnALYSe AufKLÄrunG

Beachtet die Definition von Schuldzuweisung im Kasten!
• Wozu führt die gegenseitige Schuldzuweisung? 

Notiert in Stichwörtern die Antwort.

Aufgabe 5

• Wie ist die Definition von „Schuldzuweisung“ (siehe Kasten)  
im Hinblick auf Taras Geschichte zu verstehen?

• Findet Beispiele im Text für alle drei Punkte!
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AnreGunGen fÜr WeiterfÜhrenDe theMenBehAnDLunG

Aufklärung über AiDS

Vorschlag 1 

Diskutiert in der Gruppe:
• Wer ist eurer Meinung nach verantwortlich für eine Aufklärung über AIDS?
• Seid ihr schon einmal gezielt über AIDS aufgeklärt worden, z. B. in der Schule,  

von Eltern, in Jugendgruppen?

Vorschlag 2

Betrachte die Aids-Kampagnen im Laufe der letzten 20 Jahre.
• Wie hat sich die Darstellung von AIDS und HIV auf diesen Postern und Informationen 

in diesem Zeitraum verändert?
• Wen sprechen die Kampagnen an?
• Wie unterscheidet sich die neueste Kampagne von der „Gemüse“-Kampagne?
Erstelle eine Stichwortliste.



aids-Kampagnen im laufe der Geschichte.

1985

1988

aktion der 
bzga  2005/06

neueste  
aiDS-Kampagne  
der bzga

1987
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AnreGunGen fÜr WeiterfÜhrenDe theMenBehAnDLunG

Aufklärung über AiDS

Vorschlag 3

• Sammelt selbst Beispiele für AIDS-Kampagnen oder recherchiert im Internet.  
Diskutiert anhand von ausgewählten Beispielen, ob sich im Einzelfall erkennen lässt, 
wen (welche Bevölkerungsgruppen) die einzelnen Kampagnen ansprechen.

Vorschlag 4

• Die Verwendung von Kondomen steht im Mittelpunkt vieler Kampagnen.  
Stellt Pro- und Kontra-Argumente zur Verwendung von Kondomen zusammen.  
Vergleicht anschließend eure Ergebnisse. Sind die Argumente stichhaltig?  
Besprecht sie in der Klasse oder Gesamtgruppe.

Vorschlag 5

• Versetzt euch in die Rolle einer Werbeagentur. Euer Auftrag lautet,  
gemeinsam einen Slogan für eine AIDS-Kampagne zu entwickeln.

Vorschlag 6

Skizziert hier ein Plakat für eine AIDS-Kampagne:
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leseempfehlungen:
• henning mankell: Das rätsel des Feuers 

Eine Erzählung von Sofia aus Mosambik, die damit konfrontiert wird, dass ihre Schwester 
Rosa sich mit AIDS infiziert hat. Das Buch gibt einen guten Einblick in das Denken und 
Handeln von Jugendlichen in einem afrikanischen Dorf, von ihren Träumen und Sorgen, der 
ersten Liebe und den Folgen, die AIDS für die Gemeinschaft hat.  
(Jugendroman, ab 12 Jahre, Oettinger Verlag, 216 Seiten)

• lutz van Dijk: township blues 
Aids, Gewalt und Armut prägen die Lebensbedingungen von Jugendlichen in südafrika-
nischen Townships. Mit Respekt und Wärme erzählt dieses Jugendbuch von der 14-jährigen 
Thina, die nach einer Vergewaltigung durch andere Jugendliche HIV-positiv ist und ihrem 
Freund Thabang, dessen Mutter gerade an AIDS gestorben ist.  
(Jugendroman, ab 14 Jahre, cbt Verlag, München 2003)

materialien:
• bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga)  

http://www.bzga.de 

 Zweifellos eines der umfassendsten Angebote an Materialien (Broschüren, Bücher, 
Medien, Poster) zum Thema AIDS und -Prävention. Viele der Texte und Broschüren  
sind kostenlos beziehbar oder können von der Webseite als PDF-Datei herunterge-
laden werden. Die Webseite enthält auch Hinweise auf weitere Jugendbücher und 
Storysammlungen zum Thema.

Webseiten:
• bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga)  

http://www.bzga.de  Informationen gibt es in den Broschüren „AIDS von A bis Z“ und 
„Leben mit HIV“, die kostenlos als PDF-Datei zum Download angeboten werden.

• www.gib-aids-keine-chance.de 
Eine Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Broschüren zum 
downloaden, u. a. die aktuellen Kampagnenbilder von „Gib aiDS keine chance“ und 
„machs mit“.

• terre des hommes Deutschland http://www.tdh.de  
In der Rubrik „Themen und Projekte“ werden „weitere Themen A–Z“ aufgeführt.  
Dazu gehört auch AIDS. Neben dem allgemeinen Hintergrund gibt es Informationen  
zu häufig gestellten Fragen und zu Projekten von terre des hommes.

• UnaiDS http://www.unaids.org 23 
Information zur Verbreitung von AIDS auf der Welt (auf Englisch). Sehr hilfreich ist der 
Globus, mit dem man per Mausklick auf einzelne Regionen zugreifen kann.
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• auswärtiges amt: länderinformationen  
http://www.auswaertiges-amt.de/laenderinfos  
Informationen über die Situation in speziellen Ländern – nicht nur zu AIDS, sondern 
auch zur wirtschaftlichen Entwicklung, politischen Ereignissen usw.

• Deutsche aids-hilfe  www.aidshilfe.de  
Dachverband aller Deutscher AIDS-Hilfen. Infobroschüren zum Thema AIDS und HIV.

• Kinderaidsfonds  www.kinderaidsfonds.de 
AIDS-Hilfe, die sich vor allem auf Kinder in Afrika konzentriert.

• UniceF  www.unicef.de 
Umfangreiches Informationsmaterial über AIDS auf der Welt. Vorstellung  
von UNICEF-Aidsprojekten in diversen Ländern.

• Wikipedia  http://de.wikipedia.org/wiki/aids/ 
Informationsmaterial rund um das Thema AIDS und HIV. Hintergründe des Erregers, 
des Krankheitsverlaufs und zur Situation weltweit und in Deutschland.
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