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Heute habe ich für 12 Mädchen, die sich für den 
morgigen Workshop angemeldet haben, 12 kleine 
Eibläschen gebastelt, viele kleine rote Herzchen 
drauf gemalt, in jedem von ihnen tanzt eine kleine 
goldene Kugel – die Eizelle; jedem Eibläschen, das 
die Mädchen morgen als Abschlussgeschenk be-
kommen werden, habe ich einen Wunsch angebun-
den: die Mädchen mögen es schön und spannend 
finden, eine Frau zu werden und zu sein; ihr Körper 
möge für sie wie ein wertvolles Geschenk sein; sie 
mögen alle Veränderungen, die auf ihrem Weg vom 
kleinen Mädchen zur jungen Frau stattfinden wer-
den, verstehen lernen und annehmen können.

Das Verständnis der leisen Sprache unserer Kör-
per soll die Mädchen stärken, sie selbstbewusster 
machen, so dass sie sich wohl fühlen werden in ih-
rer Haut als Frau.

Zum leichteren Verständnis bauen wir aus ver-
schiedenen Materialien ein Modell der weiblichen 
Geschlechtsorgane, an Hand dessen wir die Ge-
schehnisse im Körper darstellen.

Um den Mädchen das, was im Körper einer Frau 
während ihres fruchtbaren Lebens vorgeht, ver-
ständlich zu machen, werden meine Kollegin Lissy 
und ich den Mädchen zuerst eine Zyklusshow spie-
len, in der wir ihnen zeigen werden, wie jede von 
ihnen entstanden ist. Eine Zyklusshow, in der die Sa-
menzelle ihres Vaters, die Siegerin unter Hunderten 
Millionen Samenzellen, die Königineizelle ihrer Mut-
ter gefunden hat, vor 10, 11 Jahren … Gleich am 
Anfang des Lebens zweifache Siegerinnen zu sein 
und nach der Verschmelzung der auserwählten Ei-
zelle und der auserwählten Samenzelle dann ein-
malig, einzigartig auf der ganzen Welt zu werden, 
das wird die Mädchen ganz schön stolz machen!

Wir werden zusammen die Bühne des Lebens be-
treten, das kleine Becken, unsere erste Wiege, und 
werden uns wundern, wie zarte Organe so Großes 

– neues Leben – hervorbringen können. Wir wer-
den über die Weisheit unseres Körpers staunen: Al-
les, was er macht, hat einen Sinn und die Mädchen 
werden meist selber die richtige Antworten auf ihre 
und unsere Fragen finden, weil alles so logisch und 
verständlich abläuft.

Die meiste Zeit im Leben der Frau und der Mäd-
chen noch ganz besonders, wird der Zugang zu 
unserer Mitte, zu unserer Gebärmutter aus Schutz-
gründen verschlossen. Nur wenn im Eierstock die Ei-
zellen heranreifen, öffnet sich der Gebärmutterhals 
für die Samenzellen. Wie weiß der Gebärmutterhals, 
wann er festzuhalten hat und wann die Zeit ist, den 
Samenzellen den Weg zur Eizelle freizumachen? 

Da werden wir von vielen Hormonen erzählen, 
von den Botenstoffen, mit denen unser Regisseur, 
unser Gehirn mit allen unseren Organen kom-
muniziert und sich für ein harmonisches Zusam-
menspiel bemüht. Die Frühlingsboten1 werden die 
Eizellen aus dem Winterschlaf2 wecken, die Östro-
genfreundinnen, die in den Eibläschen entstehen, 
werden das Hotel Neues Leben3 aufbauen und un-
ter ihren Einfluss wird am Tor zum Leben4 ein Well-
nesshotel für die Samenzellen entstehen, wo sie 
sich sogar mit dem Zaubertrank5 stärken können 

„DEM GEHEIMCODE MEINES KÖRPERS AUF DER SPUR …“

1999 wurde das Projekt MFM (Mädchen Frauen Meine Tage) von der Münchner Ärztin Dr. med. Elisabeth 
Raith-Paula ins Leben gerufen. In einem sechsstündigen Workshop samstags oder während des Schulunter-
richts erfahren 10–13-jährige Mädchen in einer altersgerechten, liebevollen Sprache eine Menge über ihr 
Zyklusgeschehen, über die Veränderungen während der Pubertät und über die Menstruation. 
Durch die anschauliche und spannende Darstellung des Zyklusgeschehens in Form einer „Zyklusshow“ 
werden neben dem Verstand vor allem die Gefühle und alle Sinne angesprochen und damit eine positive 
Einstellung zum Körper gefördert unter dem Motto: „Nur was ich schätze, kann ich schützen.“ 
An der Integrierten Beratungsstelle der pro familia in Neuaubing bieten die Ärztin Dr. Alenka Berkopec-Va-
lena und die Sozialpädagogin Lissy Scharlach zwei bis drei Mal im Jahr Samstags-Workshops an. Wir lassen 
Sie an ihrer Arbeit teilnehmen:

1 Frühlingsboten = FSH (Follikel stimulierende Hormon)
2 seit der Geburt des Mädchens sind in beiden Eierstöcken ca. zwei 

Millionen Eizellen angelegt, in der Pubertät gibt es noch 400 000, 
nur ca. 400 werden springen im Leben einer Frau

3 Hotel Neues Leben = Gebärmutter
4 Tor zum Leben = Muttermund
5 Zaubertrank = Weißfluss
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für den langen Weg durch die Gebärmutter bis zu 
dem Eileiter, dem Ort des großen Rendez-vous6.

Die Eisprunghelfer7 werden der Eizelle zu ihrem 
Sprung verhelfen und der Eileiter wird sich ganz 
nah an das große Eibläschen drücken, um die Eizel-
le nach ihrem Sprung aufzufangen. Ein Wettbewerb 
unter Hundert Millionen Samenzellen wird stattfin-
den; wie werden die Samenzellen die Eizelle finden? 
Ich werde morgen den Mädchen verraten, was ich 
vor kurzem in der Zeitung gelesen habe: dass die Ei-
zelle im Eileiter einen maiglöckchen-ähnlichen Duft 
verströmt, der die Samenzellen anzieht, so dass sie 
dann mit der doppelten Geschwindigkeit weiter 
schwimmen können! 

Nach der Befruchtung werden wir fleißig dem 
Schwangerschaftsservice-Center8 in all seinen Vor-
bereitungen für das Wohlergehen eines ganz be-
sonderen Gastes, des Babys, beistehen. Eine Woche 
Zeit wird dem Service-Center eingeräumt, so lange 

braucht die befruchtete Eizelle, bis sie durch den Ei-
leiter das Hotel Neues Leben erreicht. Alles, was das 
neue Leben braucht, um gedeihen zu können, soll 
vorbereitet werden!

Wir werden niedliche Kuschelecken in der Gebär-
mutterschleimhaut einrichten, es soll dort weich 
und gemütlich werden. Da der kleine Embryo sehr 
schutzbedürftig ist (und das Baby auf keinen Fall 
raus fallen darf, sagen oft die Mädchen), schließt 
sich der Eingang in die Gebärmutter wieder. Unser 
Frauenkörper wird einheizen wie nach jedem Ei-
sprung – ein warmer Empfang ganz am Anfang des 
Lebens, das muss schon sein! Sogar die ersten Vor-
bereitungen für die Muttermilchentstehung wer-
den schon so früh, neun Monate im Voraus, statt-
finden. Und natürlich wird dann den Frühlingsboten 
strengstens verboten, neue Eizellen zu wecken, ein 
Baby braucht ja viel Platz, am besten die ganze Ge-
bärmutter für sich ganz allein. 

Nach der Einnistung wird der kleine Embryo den 
Körper der Frau benachrichtigen, dass sie schwanger 
geworden ist. Das Schwangerschaftshormon9, das 6 Die Befruchtung findet im äußeren Drittel des Eileiters statt

7 Eisprungshelfer = LH (luteinisierende Hormon)
8 Schwangerschafts-Service-Center = der Gelbkörper, wo Östrogene 

und vor allem Progesteron gebildet werden   9 Schwangerschaftshormon = CHG (humane Choriogonadotropin)
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Frauen in den Schwangerschaftstests bestimmen 
können, wird jetzt noch intensivere Fürsorge ein-
fordern! 

Das blinkende rote Herz symbolisiert das Wunder 
des neu entstandenen Lebens. Drei Monate nach der 
Befruchtung werden schon alle Organe angelegt, 
das kleine Kind muss dann nur noch wachsen und 
reifen. Wir werden wahrscheinlich wieder staunen, 
was alles die Mädchen schon über Schwangerschaft 
und Geburt wissen. Manchmal werden aber schon 
in diesem Alter auch Fragen gestellt wie z. B.: „War-
um sterben manche Kinder schon im Mutterleib?“ 
oder: „Warum kommen manche Kinder behindert 
auf die Welt?“ oder „Warum treiben manche Frauen 
ihre Kinder ab?“ oder „Wie entstehen Zwillinge?“. 

Wie weiß die Frau, dass es dem Kind dann irgend-
wann im warmen Mutterbauch zu eng wird? Auch 
da werden wieder Hormone die Botschaften hin 
und her tragen, die Frau wird Wehen bekommen, die 
Gebärmutter, der stärkste Muskel unseres Körpers, 
wird ganz stark arbeiten. Ich werde die Mädchen er-
mutigen, möglichst auf ganz natürliche Weise10 ihre 

Kinder (falls sie sich später für welche entscheiden) 
zur Welt zu bringen, der Weisheit ihres Körpers zu 
vertrauen, wie schon Milliarden Frauen vor ihnen 
es getan haben, denn die Bindung zwischen Mutter 
und Kind am Anfang des sichtbaren Lebens, die vie-
le Jahre halten soll, entsteht unter der Wirkung von 
Hormonen, die genau dann gebildet werden und in 
ihrem komplexen Zusammenspiel möglichst nicht 
gestört werden sollten. 

Viele Mädchen werden dann über ihre eigene Ge-
burt gerne erzählen, weil ihre Mütter ihnen davon 
erzählt haben: diese Momente vergisst keine Frau.

Wird es uns morgen gelingen, den Mädchen zu 
zeigen, wie wunderbar unser Körper ist?

Wir sitzen am großen Tisch in der Küche unse-
rer Beratungsstelle, gerade haben die letzten zwei 
Mädchen mit ihren Müttern unsere Beratungsstelle 
verlassen. Nach der Zyklusshow mit dem großen Fi-
nale, das wir am Vormittag gespielt haben, haben 
wir an diesem Tisch ein Mittagsbüffet aufgestellt. 
Wie lebendig und laut es da zuging! 

Nach der Pause haben wir mit den Mädchen über 
die Veränderungen gesprochen, die sie auf ihrem 
Weg vom kleinen Mädchen zur jungen Frau schon 
selbst wahrnehmen oder erst beobachten werden. 
In einer Traumreise haben wir sie dann durch den 
Körper geführt und ihnen die körperlichen und see-
lischen Prozesse, die sie mehrere Jahre begleiten 
werden, verständlich gemacht. Die Mädchen waren 
erleichtert, als wir ihnen gesagt haben, dass es völlig 
normal ist, wenn sie manchmal zickig sind. Wir Eltern 
können oft gar nicht so schnell mitkommen, wie un-
sere Kinder schnell wachsen und groß werden …
Die Zyklusshow mit dem großen Finale, mit der Ge-
burt eines Kindes, sollte den Mädchen ermögli-
chen, die Zyklusshow mit dem kleinen Finale, mit 
der Monatsblutung, so wie sie die meiste Zeit im 
Leben der Frau abläuft, zu verstehen – unser Körper 
bereitet sich nämlich jeden Monat auf eine even-
tuelle Schwangerschaft vor. Jeden Monat wird der 
Zaubertrank für die Samenzellen hergestellt, jeden 
Monat wird das Hotel Neues Leben ganz kuschelig 
ausgestattet; ungefähr 40 Jahre lang haben wir 
Frauen in unserem Leben Zeit und Möglichkeit, ein 
Kind in unsere Mitte einzuladen und noch nie in der 
Menschengeschichte konnten wir Frauen darüber 
so sehr mitbestimmen, wann und mit wem wir es 
tun, wie heute. 

Wie junge Mädchen ihren eigenen Körper erleben 
und bewerten, hat großen Einfluss auf ihr Selbst-
bild und ihr Lebensgefühl. „Das Wissen um  Kör-
perabläufe und die Wertschätzung des eigenen 
Körpers – und des anderen Geschlechts – sind 
Grundvoraussetzung  für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Gesundheit und Sexualität 
und damit Grundlage jeglicher Prävention“, be-
tont die Projektleiterin . 
Für ihr MFM Projekt wurde Dr. med. Elisabeth 
Raith-Paula 2002 mit dem Bayerischen Gesund-
heits- und Präventionspreis ausgezeichnet.
Seit der Projektgründung wurden bundesweit 
über 500 Mitarbeiterinnen (Ärztinnen, Sozialpä-
dagoginnen, Hebammen und Lehrerinnen) aus-
gebildet und mittlerweile 75.000 Mädchen und 
Eltern mit der „Zyklusshow“ erreicht. Aufgrund 
der großen Resonanz wurde 2003 ein Parallel-
projekt für heranwachsende Jungen mit dem 
Workshop „Agenten auf dem Weg“ zur Stärkung 
ihrer Körperkompetenz entwickelt. 

10 heute entbinden nur noch 6 % aller Frauen ohne jegliche Interven-
tionen, 30 % der Frauen entbinden durch einen Kaiserschnitt
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Die Zyklusshow mit dem kleinen Finale haben 
dann die Mädchen selbst gespielt. Wir haben ih-
nen dabei geholfen, die verborgene Sprache ihres 
Körpers zu verstehen und seine Geheimcodes zu 
entschlüsseln. Wir alle verwandelten uns in  Detek-
tivinnen …

Wir haben gesehen, dass Weißfluss, der Zauber-
trank für die Samenzellen, schon fast allen Mädchen 
bekannt war, nur fanden viele vor diesem Workshop 
die weißen und gelblichen Fleckchen in ihren Slips 
eklig und auch manche Mütter waren besorgt darü-
ber. Jetzt wissen alle, dass der Weißfluss ein Zeichen 
ihrer Gesundheit ist, der von den Östrogenfreundin-
nen erzählt, die in ihren Körpern herumschwirren 
und in ihren Eierstöcken den ersten (oder einen 
neuen) Eisprung vorbereiten. 

Können die Frauen spüren, wann in ihren Eier-
stöcken eine Eizelle heranwächst? Nur manche 
Mädchen werden den sogenannten Mittelschmerz 
spüren, der davon erzählt, dass ein großes Eibläs-
chen bei seinem Wachstum die Eierstockkapsel 
und die Bänder, mit denen die Eierstöcke an die 
Bauchwand befestigt sind, dehnt. Auf jeden Fall 
wissen die Mädchen ab jetzt Bescheid, dass sie 
nicht krank sind, wenn es in der Zeit des Weißflus-
ses im Bauch zwickt und zieht. Ein neuer Eisprung 
wird bald stattfinden!

Die Eizelle ist zwar die größte Zelle unseres Kör-
pers, nach dem Eisprung lebt sie aber nicht mal 
einen ganzen Tag, falls sie nicht befruchtet wird. 
Unabhängig von einer Befruchtung bereitet un-
ser Körper jeden Monat alles für eine eventuelle 
Schwangerschaft vor. Können wir Frauen diese Vor-
bereitungen wahrnehmen? 

Die Detektivinnen unter uns merken, dass jetzt 
kein Weissfluss mehr gebildet wird, weil sich aus Si-
cherheitsgründen der Eingang in die Gebärmutter 
wieder verschließt.

Die gemütlichen Kuschelecken in der Gebärmut-
ter werden in aller Stille vorbereitet.

Spüren die Frauen, dass sie nach dem Eisprung 
wärmer werden? Dieses zarte Mehr an Wärme kön-
nen die richtigen Detektivinnen nur mit der Hilfe 
eines Thermometers, wenn sie jeden Morgen ihre 
Aufwachtemperatur messen, feststellen; ein Tem-
peraturanstieg verrät ihnen dann, dass der Eisprung 
stattgefunden hat.

Und viele, aber nicht alle Frauen merken, wenn 
die ersten Vorbereitungen für das Stillen stattfinden, 
denn dann spannen manchmal ihre Brüste in der 
zweiten Zyklushälfte oder werden empfindlicher.

Wenn der Körper der Frau keine Nachricht über 
die Befruchtung bekommt (er wartet ungefähr zwei 
Wochen darauf ), weiß er, dass alle Vorbereitungen, 
die ein neues Leben am Leben erhalten könnten, 
diesmal nicht gebraucht werden. All die Kuschele-
cken haben wir dann mit den roten Schleifen ver-
bunden und während wir sie langsam durch die 
Scheide nach außen gezogen haben, leuchteten 
Claras Augen auf: „Ich weiß – das sind die Tage!“ Wie 
ein Lauffeuer hat diese Einsicht auch andere Mäd-
chen erreicht und sie konnten nachvollziehen, dass 
alles, was in einem Fünf-Sterne-Hotel, unserer Ge-
bärmutter, für ein neues Leben, für ein Baby vorbe-
reitet wurde, dieser Luxus, der jetzt nicht gebraucht 
wird, verabschiedet wird. 

Dann saßen wir zusammen auf dem Boden und 
haben uns unterhalten, wie können wir Frauen uns 
aus den Tagen mit den Tagen gute Tage machen. 
Wir haben über Monatshygiene geredet und auch 
über Festefeiern der ersten Blutung. In manchen 
Kulturen der Welt ist das Menarchefest11 das größte 
Fest im Leben einer Frau. Die weibliche Kraft, die ab 
dann auch in einem Mädchen, der jungen Frau in-
newohnt, die Möglichkeit ein Leben weiter schen-
ken zu können, wird ganz groß gefeiert und zwei 11 Menarche = erste Blutung
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Mädchen, die ihre erste Blutung schon hatten, er-
zählten, dass auch sie mit ihren Eltern bzw. mit der 
beste Freundin ein bisschen gefeiert haben.

Als die Mütter und ein Vater ihre Töchter abge-
holt haben, haben die Mädchen noch für sie die 
Zyklusshow gespielt. Die Mädchen waren sich heu-
te einig, sie wollen die Zyklusshow mit dem Baby 
spielen. Wir haben moderiert und für Musik gesorgt, 
die Mädchen aber sind jede in die Rolle eines Hor-
mons geschlüpft. Manche Mütter waren nach der 
Vorstellung sehr berührt, die meisten haben viel 
Neues erfahren, und alle waren dankbar, was sie 
uns auf einem Fragebogen oder mündlich in der 
Abschlussrunde mitgeteilt haben: 

„Ich wünschte, das hätte es zu meiner Zeit gege-
ben …“

„Ich mag es, jeden Monat die einzelnen Phasen an 
mir zu beobachten …“

„Es ist schön für die Mädchen, mit Freundinnen zu 
erleben, dass wir alle gleich sind und die Blutung et-
was Natürliches ist“.

Ein Vater meinte nach dem Workshop: „Diesen 

Workshop hätte ich mir als Junge gewünscht. Ich 
glaube, dass der ausführliche Workshop für Mäd-
chen auch bei den Jungen sehr gut ankommen 
würde, weil ich es für wichtig halte, dass die Ge-
schlechter sich besser kennen.“

Auch die Mädchen haben einen Fragebogen aus-
gefüllt. Wir lassen Sie mitlesen: 
Frage: Das wichtigste Neue war für mich heute …

„… dass man keine Angst haben muss“
„… dass es mir nicht peinlich war, sondern Spaß ge-
macht hat“

„… dass ich gemerkt habe, wie toll mein Körper ist!“
„… dass es ganz normal ist, wenn man zickig ist“
„… dass ich verstanden habe, wie normal das mit der 
Blutung ist“
„… dass das Blut aus der Scheide das beste Blut des 
Körpers ist“
„… dass wir zweifacher Sieger sind, dass die Tage Lu-
xus sind“
„… dass Sie uns gesagt haben, dass wir nicht zu früh 
Sex haben müssen“
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Frage: Wenn du deine erste Blutung noch nicht hat-
test: Wie geht es dir jetzt nach dem Workshop, wenn 
du an deine erste Blutung denkst?

„Ich habe keine Angst mehr!“
„Es hat mir geholfen, ist nicht mehr so schlimm für 
mich.“

„Ich freue mich jetzt richtig auf meine erste Blutung“
„Es hat mir sehr viel geholfen“
„Ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich.“ 
„Ich bin gespannt darauf und ich habe nicht mehr 
Angst davor.“

Den Mädchen vor den natürlichsten Ereignissen 
unseres Körpers die Angst zu nehmen, das ist für 
uns das größte Geschenk an diesem langen Tag.

Literaturhinweis:
Dr. med. Elisabeth Raith-Paula: Was ist los in meinem Körper,
Pattloch-Verlag, ISBN: 3-629-01288-4
Informationen zum Projekt MFM: www.mfm-projekt.de
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