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M
it ihrem großen Rollkof-
fer sieht Anne Höge-
mann aus, als würde sie
auf Reise gehen. Doch
ihr Ziel an diesem hei-

ßen Junitag ist nicht der Flughafen, son-
dern eine Grundschule in Berlin-Mitte.
Routiniert trägt die Ärztin das Gepäck-
stück mit ihren Arbeitsutensilien die
Treppe zum Schultor hoch. Im Inneren
wird sie bereits von einer Biologielehre-
rin erwartet, die die sechsten Klassen
unterrichtet. Auf dem Stundenplan
steht heute Aufklärungsunterricht – mit
der Gynäkologin Anne Högemann. 

VON KATJA BELOUSOVA

Die 37-Jährige arbeitet seit drei Jah-
ren für die Ärztliche Gesellschaft zur
Gesundheitsförderung (ÄGGF). Die
Ärzte des Vereins werden regelmäßig
von Lehrern eingeladen, um Jugendliche
über Sexualität und ihren Körper aufzu-
klären. Sie gehen in Vorzeige- und
Brennpunktschulen, treffen Jugendliche
aller Schichten, Högemann ist eine von
elf Medizinern, die in Berlin für den ge-
meinnützigen Verein tätig sind.
Deutschlandweit sind es insgesamt 85.

„Wir ersetzen den Unterricht nicht,
wir ergänzen ihn“, erklärt Högemann
nachdem sie im Biologieraum der
Grundschule Platz genommen hat.
Dass Lehrer den Aufklärungsunterricht
komplett auf sie abwälzen, hat die Ärz-
tin noch nicht erlebt. „Wir schaffen
vielmehr einen intimen Rahmen, in
dem wir jene Fragen beantworten, die
sich die Schüler sonst vielleicht nicht
trauen zu stellen.“

Kurz nach acht Uhr betreten sechs
Mädchen den Biologieraum – die erste
von vier Gruppen, mit denen Högemann
an diesem Tag sprechen wird. Die Zwölf-
jährigen wirken etwas nervös, setzen
sich in einen Halbkreis um die Ärztin.
Der Blick der Jugendlichen fällt schnell
auf den geöffneten Koffer. Dort befin-
den sich – eingepackt in verschieden
große Stoffsäcke – Modelle von Gebär-
müttern und Penissen, Babys und Mut-
terkuchen, Tampons und Menstruati-
onstassen in verschiedenen Farben, die
auf einem Garn aufgefädelt aussehen
wie eine Lichterkette.

Eine Stunde hat die Gynäkologin für
jede Gruppe. Der Unterricht findet ge-
trennt nach Geschlechtern statt. „Unse-
re Erfahrung zeigt, dass die Trennung
eine Entlastung für die Mädchen und
Jungen ist und es ihnen so leichter fällt,

über das Thema Sexualität zu spre-
chen“, sagt Högemann. Der Ablauf folg-
te einem Muster: Erst stellt die Ärztin
sich und das Projekt vor und verweist
auf ihre Verschwiegenheit. Danach wer-
den im Groben die Fragen „Was passiert
mit mir in der Pubertät?“, „Wo infor-
miert ihr euch über Sexualität?“ und
„Was ist eine HPV-Impfung?“ bespro-
chen – auch in den Jungengruppen. Seit
Ende vergangenen Jahres übernehmen
die Krankenkassen nämlich auch bei ih-
nen die Kosten dafür. Wie sich die Stun-
de entwickelt, welche Fragen gestellt
und welche Themen im Detail bespro-
chen werden, variiert jedoch.

„Haben sie schon mal eine Geburt er-
lebt?“, ist die erste Frage des Tages. Hö-
gemann bejaht und erklärt den Mäd-
chen, dass das zum Klinikalltag einer
Gynäkologin gehöre. Auch in der zwei-
ten Mädchengruppe wird Högemann
später als Erstes auf das Thema Geburt
angesprochen.

Die 37-Jährige begegnet jeder Frage
und Antwort mit einem wohlwollenden
Nicken, bevor sie zur Erklärung ansetzt.
So erläutert sie, dass man den Intimbe-
reich nicht mit Seife waschen sollte oder
Frauen während der Periode etwa 80
Milliliter Blut verlieren – etwa so viel
wie eine halbe Tasse. Mit überschlage-

nen Beinen hören die sechs Mädchen in-
teressiert zu, stellen Fragen zum Ge-
brauch von Tampons oder ob der Ei-
sprung wehtut. Als Högemann sagt, dass
es normal ist, launisch zu sein, wenn
man seine Tage hat, lachen sich zwei der
Mädchen wissend zu.

„Die Mädchen sind vor allem in den
sechsten Klassen oft aufmerksamer und
informierter als die Jungs, weil sie die
Veränderungen, über die wir sprechen,
ja selbst gerade durchmachen“, erklärt
die Gynäkologin später. Jungs wären da
oft noch nicht so weit – auch körperlich.
Das zeigt sich, als die männlichen Klas-
senkameraden der Mädchen den Klas-
senraum betreten.

Alle sechs sind unruhig, als sie sich zu
Högemann setzen. Sie melden sich weni-
ger als die Mädchengruppe zuvor, tu-
scheln und kichern. Immer wieder muss
die Ärztin sie ermahnen. Als die Worte In-
timbereich und Lusttropfen fallen, prus-
tet die Gruppe los. „Dass ihr solche Lach-
anfälle habt, liegt an der Pubertät und eu-
rer derzeitigen Gehirnentwicklung“, kon-
tert die Ärztin trocken. Unbeirrt fährt sie
fort, erzählt ihnen, warum Männer am
Morgen oft eine Erektion haben und was
der erste Samenerguss bedeutet. Bei die-
sen Themen lehnen die Jungen sich zu-
rück – sie schaffen Distanz.

Zum Schluss der Stunde haben sich die
sechs Jungen wieder im Griff, trauen sich
sogar, Fragen zu stellen. „Ist es sinnvoll,
doppelt zu verhüten, mit Pille und Kon-
dom?“, fragt einer der Jungen schüch-
tern. Ein anderer ist deutlich direkter
und fragt – mit Blick auf seinen Sitznach-
barn: „Ist es normal, dass der Pornos
guckt?“ Eigentlich mag Högemann es
nicht, wenn die Jugendlichen Fragen
über das Verhalten der Mitschüler stel-
len. In dieser kleinen, gehemmten Grup-
pe zeigt sie sich aber nachsichtig.

„Pornos sind in eurem Alter illegal,
und wenn jemand sie auf euren Handys
findet, könnte das Ärger geben“, sagt die
Gynäkologin nüchtern und erklärt dann,
dass Pornofilme nicht die Realität des
Geschlechtsverkehrs abbilden. „Das ist
wie bei Actionfilmen“, erklärt sie:
„Wenn ich aus einem Flugzeug springe
und danach mit Skiern einen Berg run-
terrase, glaubt ihr, dass ich dann lebend
unten am Berg ankomme?“ Betretenes
Schweigen. „Ja“, antwortet einer der
Jungen schließlich ironisch.

In vielen Situationen wirkt Höge-
mann wie eine Lehrerin. „Die Affinität
zu Kindern ist wichtig, wenn man für die
ÄGGF tätig sein will. Nicht nur die Ap-
probation zählt“, sagt sie. Bevor die Me-
diziner an die Schulen gehen, müssen

sie unter anderem bei erfahrenen Kolle-
gen hospitieren. Ein Arzt machte Höge-
mann auf das Projekt aufmerksam, als
sie noch im Krankenhaus arbeitete,
schnell war sie begeistert. Heute ist die
dreifache Mutter hauptberuflich für die
ÄGGF tätig – auch weil die Zeiten famili-
enfreundlicher sind als im Krankenhaus.
Finanziert wird der Verein durch öffent-
liche Gelder, Projekte mit Krankenkas-
sen und Spenden. Allein mit der Tätig-
keit könnte Högemann den Lebensun-
terhalt aber nicht bestreiten.

„Trotz der deutlichen finanziellen
Einbußen habe ich den Job nie bereut“,
sagt sie. „Es ist ein Privileg, sich diese
Zeit mit den Jugendlichen nehmen zu
können.“ Wie wichtig diese Präventi-
onsarbeit ist, hat sie im Krankenhaus er-
lebt, als viele ihrer Patientinnen mit fal-
schen Vorstellungen von ihrem Körper
zu ihr kamen.

In der Schule merkt man schnell, wie
sehr sich Högemann bemüht, den Ju-
gendlichen ihre Scham zu nehmen. „Das
ist normal“ ist einer der häufigsten Sät-
ze der 37-Jährigen. Deine Brüste sind
nicht gleich groß? Völlig normal! Deine
inneren Schamlippen sind länger als die
äußeren? Völlig normal! Du entdeckst an
der Furche deiner Eichel kleine Pickel-
chen? Auch das: Völlig normal!

„Und wenn ihr Fragen dazu habt, soll-
tet ihr sie nicht googeln“, warnt die Ärz-
tin jede der vier Gruppen. Auch auf You-
Tube mahnt sie zur Vorsicht. „Das Pro-
blem ist, dass man die Quellen der You-
Tuber oft nicht kennt und es für Jugend-
liche häufig schwer ist, zwischen echten
und unechten Experten auf dem Gebiet
zu unterscheiden.“ Erhebungen zeigen,
dass sich die Informationssuche zum
Thema Sexualität bei Jugendlichen im-
mer mehr ins Internet verlagert. „Die
Bedeutung des Mediums Internet bei
der Aufklärung Jugendlicher hat seit der
Jahrtausendwende rasant zugenom-
men“, heißt es etwa in der Studie zur Ju-
gendsexualität der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung.

Diese wird seit 1980 regelmäßig erho-
ben und bestätigt den wachsenden Ein-
fluss des Internets auf das Sexualwis-
sen der Schüler. Dabei haben YouTube
und Co. Jugendzeitschriften längst ab-
gelöst. Deswegen sprechen sich die
Ärzte der ÄGGF auch nicht grundsätz-
lich gegen Informationen im Internet
aus, sondern verweisen auf professio-
nelle Angebote der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung.

Die Studie zeigt aber auch, dass die
Schule immer wichtiger in der Vermitt-
lung von Sexualwissen wird – vor allem
bei Jungs. Gleichzeitig offenbart sie,
dass ungeplanter Sex bei Jugendlichen
seit Jahren abnimmt – und auch die
Zahlen der männlichen Nichtverhüter
stark rückläufig sind. 1980 bei der erst-
maligen Erhebung haben 29 Prozent
von ihnen nicht verhütet, 2005 waren es
15, und die letzte Erhebung von 2015
spricht nur noch von sechs Prozent.
Högemann kennt die Zahlen und sieht
in ihnen ein Ergebnis der besseren Auf-
klärung an Schulen – und nicht zuletzt
auch eine Bestätigung für ihr persönli-
ches Engagement.

Es ist zwölf Uhr, die Klingel läutet.
Die letzten Sechstklässler, mit denen
Högemann an diesem Tag geredet hat,
stehen auf, schnappen sich nach dem
Gespräch Broschüren zur HPV-Impfung
und rennen aus dem mittlerweile erhit-
zen Raum. Am kommenden Tag sind die
anderen beiden sechsten Klassen an der
Reihe. Einige der Schüler wird Höge-
mann vielleicht auf der weiterführenden
Schule wiedertreffen. „Es kommt schon
mal vor, dass ich Schüler, die ich bereits
in der Grundschule getroffen habe, auch
in höheren Klassen wiedersehe“, erklärt
sie. Dann sei es spannend zu sehen, wie
viel Wissen hängen geblieben ist.

Die Gynäkologin Anne Högemann geht regelmäßig an Berliner Schulen, um Jugendliche
aufzuklären. Ihr können die Schüler jene Fragen stellen, die ihnen vor Lehrern zu peinlich wären
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„Ist es
normal, 
dass der
Pornos
guckt?“


