
I. SCHWERPUNKTTHEMA 7

I. SCHWERPUNKTTHEMA: JUGENDSEXUALITÄT
UND TEENAGERSCHWANGERSCHAFTEN

„ALLES IMMER FRÜHER...“

JUGENDSEXUALITÄT
IM SPIEGEL DER MEDIEN

Das Thema „Jugendliche und ihre Sexualität“
fand im letzten Jahr ein breites Medienecho. Un-
terschiedliche Fassetten wurden öffentlich disku-
tiert, doch der Tenor war insgesamt recht kri-
tisch. Eine wichtige Rolle spielten dabei die
Veröffentlichungen verschiedener Statistiken
und ihre Interpretation in den Medien:

• Im April letzten Jahres veröffentlichte das
Bundesamt für Statistik die neuesten Zahlen
für Schwangerschaftsabbrüche im Jahr
2001. Was aufhorchen ließ, war folgende In-
formation: „Gegenüber 2000 wurden rund
20% mehr Abbrüche bei Minderjährigen ge-
meldet.“ (Pressemitteilung des Statisti-schen
Bundesamtes von 8. April 2002)

• Anfang März 2002 gab die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung ihre neueste
Studie zur Jugendsexualität heraus. Im Fokus
des öffentlichen Interesses standen die Er-
gebnisse zum Zeitpunkt für den ersten Ge-
schlechtsverkehr und zum Verhütungsver-
halten: Demnach haben mit 14 Jahren bereits
11% der Mädchen und 8% der Jungen ihr
„erstes Mal“ erlebt. Von den befragten 14-
17-Jährigen verhüteten bei ihrem ersten Ge-
schlechtsverkehr 19% der Mädchen und 26%
der Jungen gar nicht bzw. sehr unsicher.

• Im Zusammenhang mit Teeanagerschwan-
gerschaften sorgten auch die Untersuchungen
von Prof. Dr. Norbert Kluge von der Univer-
sität Landau für Furore. Er stellte einen Zu-
sammenhang zwischen der Vorverlagerung
der Geschlechtsreife und einem insgesamt
früher statt findendem „ersten Mal“ her: „Je
früher die erste Monatsblutung bzw. der erste
Samenerguss erlebt wird, desto früher be-
ginnt das Sexualleben der jungen  Leute.
“Und weiter: „Erlebten die Teenies in
Deutschland ihre erste Monatsblutung im
Durchschnitt  1860 noch mit 16,6 Jahren,  so

findet dieses Ereignis im Mittel heut mit etwa
11 oder 12 Jahren statt.“
(Prof. Dr. Norbert Kluge, Forschungsstelle
für Sexualwissenschaft und Sexualpädago-
gik, Universität Landau, Mai 2002 - Inter-
netdokument S. 6)
Unter anderem griff der Spiegel diese Zahlen
in seinem Bericht „Jugendliche - Die unauf-
geklärte Nation“ im September letzten Jahres
auf. (Nr. 39/2002, S. 70 ff.) Resümee: Die
schlechte Aufklärung in Elternhaus und
Schule führe zu „fatalen Folgen“.

• Im September machten dann Zahlen von ge-
stiegenen Elternschaften bei Minderjähri-
gen die Runde. Ohne genauere Quellenanga-
be erfuhr man über eine Pressemitteilung ei-
nes in Düsseldorf stattfindenden Gynäkolo-
genkongresses, dass im Jahre 2000 mehr als
7000 Minderjährige Mutter geworden seien.
Von 1998 bis 2000 sei diese Zahl um 45%
gestiegen! Die Ärztin Gisela Gille wird im
Kölner Stadtanzeiger dazu mit den Worten
zitiert: „Sex zu haben gehört für junge Mäd-
chen heute genauso selbstverständlich zum
Leben wie das Handy in der Tasche.“ (KStA
vom 12.09.02)

MEHR EINFÜHLSAMKEIT,
WENIGER EMPÖRUNG

(VOR-) URTEILE
ZUR SEXUALITÄT VON TEENAGERN

Der öffentliche Eindruck, den „die Minderjähri-
gen“ im Jahre 2002 mit ihren sexuellen Aktivitä-
ten erweckten, war bedenklich: Jugendliche wür-
den „viel zu früh“ reif, seien vorzeitig sexuell
aktiv und nähmen unbedacht eine Elternschaft in
Kauf. Was war bloß los mit der Jugend?
Tatsächlich hat es immer schon einen gewissen
Anteil an Mädchen und Jungen gegeben, die un-
bedacht mit ihrer Fruchtbarkeit umgehen, oder
die aus Unwissenheit keine bzw. unsichere Ver-
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hütungsmittel benutzen. Doch „der Jugend“ als
Ganzes im Jahre 2002 ein generelles „mangel-
haft“ für ihr Sexualverhalten und Verantwor-
tungsgefühl auszustellen, wäre nicht fair. Sexua-
lität, gerade in der Jugend, wird stets ein Mo-
ment der Spontanität, Unberechenbarkeit und
der Risikobereitschaft beinhalten. Eine 100%
vernunftorientierte Sexualität ist weder Realität
noch wünschenswerte Utopie.

Auch ist der Streit um die Teilhabe von Heran-
wachsenden an erwachsener Sexualität nicht
neu. Die Frage, wer was wann darf, hat schließ-
lich eine Generationsgrenzen setzende Funktion:
„Dafür bist du noch zu jung!“ Doch solche
Grenzen lassen sich immer schwerer ziehen, da
sich Jugend- und Erwachsenenkultur zunehmend
vermischen. Jugendlichkeit steht für Erwachsene
hoch im Kurs und die Lifestyle-Industrie bedient
sich für ihre Modeschöpfungen ausgiebig bei
den Jugendszenen. Ein anderer Aspekt: Informa-
tionen, selbst über bizarrste Sexualpraktiken,
sind für halbwegs geschickte SchülerInnen via
Internet äußerst früh erreichbar. Doch für die
Kommerzialisierung von Sexualität, deren medi-
ale Präsenz und Verfügbarkeit ist die Er-
wachsenenwelt verantwortlich. Vielleicht ent-
springt ein Teil der moralischen Empörung über
Jugendsexualität auch dem eigenen Schuldge-
fühl: Haben wir der Generation heutiger Jugend-
licher möglicherweise ihre Jugendlichkeit und
der Sexualität den Zauber des Geheimnisvollen
genommen?

Tatsächlich gehen viele Mädchen und Jungen
heute - aus Erwachsenensicht - erstaunlich ge-
lassen mit Sexualität um. Sie ist keine Aktivität
mehr, die auf besondere Weise Erfüllung, Be-
freiung oder Protest verheißt. Sexualität und was
mit ihr Ausdruck finden soll, hat sich gewandelt.
Doch man sollte sich nicht davon täuschen las-
sen, dass unter Jugendlichen offener und freizü-
giger über Sexualität geredet wird. Die Kehrseite
der Medaille ist nämlich, dass es Jugendlichen
immer schwerer fällt, ihre Unwissenheit und
auch ihre Unerfahrenheit vor Gleichaltrigen und
Erwachsenen zuzugeben. Informationslücken
werden häufiger kaschiert, um sich keine Blöße
zu geben. Zwischen den vielfältigen Informatio-
nen aus den Medien und dem eigenen Erleben
klafft eine große Lücke. Obwohl Mädchen und
Jungen noch keinerlei sexuelle Erfahrung haben,
können sie prima über alles Mögliche mitreden.
Nicht die Sexualität i st  banaler  geworden
(„gehört  dazu  wie

das Handy in der Tasche“), sondern das Reden
über und Zeigen von Sexualität. Wenn es
„ernst“ wird, haben sich die Fragen und Be-
fürchtungen rund um das „erste Mal“ für die
meisten Jugendlichen nicht verändert.

DIFFERENZIERUNG TUT NOT

STATISTIKEN GEGEN DEN
STRICH GEBÜRSTET

Bevor ein (Vor-) Urteil über Jugendliche gefällt
wird, lohnt es sich, die in den Medien zitierten
Statistiken ein wenig genauer zu betrachten. Da-
bei lässt sich feststellen, dass es eigentlich kei-
nen Anlass für eine Dramatisierung der Ent-
wicklungen in den Bereichen vorverlagerte Ge-
schlechtsreife, früher gelebte Jugendsexualität
oder zunehmende Teenagerschwangerschaften
gibt:

• Die Zahlen für Schwangerschaftsabbrüche
bei Minderjährigen haben sich im Jahr 2001
gegenüber 2000 in der Tat um 20 % erhöht.
Doch diese Erhöhung relativiert sich, wenn
man sich bewusst macht, dass...
- es sich um eine Steigerung in den absoluten
Zahlen von 6337 auf 7605 handelt. Dabei
macht der Anteil Minderjähriger an der Ge-
samtzahl aller Abbrüche durchgehend ledig-
lich etwa 6 % aus.
- es sich bei Jugendlichen von heute um ge-
burtenstarke Jahrgänge handelt. Auf die ver-
gleichbare Anzahl von Abbrüchen auf 10.000
Mädchen bzw. Frauen pro Altersgruppe ge-
rechnet, bedeutet dies einen Anstieg von 43
(2000) auf 52 Abbrüche (2001). Aus dieser
Perspektive ist es also eine Steigerung von
0,43% auf 0,52% je 10.000 Frauen dieser
Altersstufe zu verzeichnen.

• In der angeführten Studie der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung zur Jugend-
sexualität lässt sich auch folgendes zum
Zeitpunkt für den ersten Geschlechtsver-
kehr und Verhütungsverhalten von Jugend-
lichen nachlesen:

- Wenngleich einige Jugendliche inzwischen
früher ihren ersten Geschlechtsverkehr erle-
ben, ist in den letzten Jahren der Anteil der
Geschlechtsverkehrerfahrenen unter den älte-
ren Jugendlichen im Wesentlichen unverän-
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dert geblieben (etwa Zweidrittel der
17-Jährigen Mädchen bzw. gut die Hälfte der
Jungen im gleichen Alter).
- Zum Thema Verhütung: Bereits bei ihrem
„zweiten Mal“ sind es nur noch 3% der
Mädchen und 4% der Jungen, die keine Ver-
hütungsmittel benutzen. Hinzu kommt zwar
noch mal ein ähnlich hoher Anteil von Ju-
gendlichen, die mit unsicheren Methoden
„verhüten“, doch 96% der Jugendlichen, die
in Partnerschaften leben, reden über Verhü-
tung und neun von zehn Jugendlichen haben
zumindest einmal Erfahrung mit Kondom-
nutzung gehabt. Das sind im internationalen
Vergleich traumhafte Zahlen und absolut
kein Grund zur Klage.

• Auch beim Thema Vorverlagerung der
Sexualreife gilt es achtsam mit den veröf-
fentlichten Zahlen umzugehen. Richtig ist,
dass sich das Einsetzen der Pubertät insge-
samt nach vorne verlagert hat. Inzwischen
hat mit 14 Jahren die Mehrzahl aller Mäd-
chen die Menstruation, wobei einige Mäd-
chen bereits mit 9 Jahren das erste Mal ihre
Tage bekommen. Bei den Jungen haben mit
14 Jahren etwa drei Viertel den ersten Sa-
menerguss erlebt. Die von Kluge zitierten
Vergleichszahlen von 1860 sind in diesem
Zusammenhang zwar eindrucksvoll, aber
wenig hilfreich. Ob die Vorverlagerung der
Pubertät ursächlich mit einer früher einset-
zenden Sexualität in Verbindung steht, ist
zunächst bloß eine festzustellende Gleichzei-
tigkeit in den Statistiken. Ein Zusammenhang
zwischen früher Sexualreife und früher Se-
xualität ist naheliegend, jedoch nicht zwangs-
läufig.

• Für die zunehmenden Zahlen bei den minder-
jährigen Müttern gilt ähnliches wie beim
Thema Schwangerschaftsabbrüche: Um eine
seriöse Aussage über einen deutlichen An-
stieg machen zu können, braucht es die Ver-
gleichszahlen für 10.000 Frauen in der glei-
chen Altersgruppe. Ansonsten verzerren auch
hier die geburtenstarken Jahrgänge das Bild.
Bislang lag über mehrere Jahre der Anteil
von Kindern minderjähriger Mütter an allen
Lebendgeburten recht konstant bei 0,6%. So
wurden 1998 4683 und 1999 4740 Geburten
von minderjährigen Müttern gemeldet. Rela-
tiv gleich geblieben ist auch die Entscheidung
für bzw. gegen das Kind: Gut die Hälfte aller
minderjährigen Schwangeren macht einen

Abbruch, während etwas weniger als die
Hälfte das Kind austrägt.

AUF BEDÜRFNISSE
JUGENDLICHER EINGEHEN

AUFGABEN FÜR DIE PRÄVENTIONSARBEIT

Die Erhebungen im Bereich Jugendsexualität
und Geschlechtsreife geben kaum Anlass, die Si-
tuation von Mädchen und Jungen zu dramatisie-
ren. Doch sie geben wertvolle Hinweise, an wel-
chen Stellen Jugendliche und die Menschen, die
mit ihnen zu tun haben, mehr Unterstützung
brauchen:

• Da sich der Beginn der Geschlechtsreife
durchschnittlich vorverlagert und einige Ju-
gendliche recht früh erste sexuelle Erfahrun-
gen machen, sollten Aufklärungs- und
Präventionsangebote frühzeitig einsetzen.
Mädchen und Jungen brauchen die sexualer-
zieherische Begleitung ihrer Eltern und orga-
nisierte Formen der Aufklärung spätestens ab
dem Grundschulalter.
pro familia bietet hier nicht nur Beratung
und Fortbildung von GrundschullehrerInnen
an, sondern richtet sich mit Teamfortbildun-
gen ebenso an MultiplikatorInnen im Vor-
schulbereich. Wir gestalten Elternabende in
Kindergärten und bieten Beratungsgespräche
zum Umgang mit kindlicher Sexualität an.

• Wenn Mädchen und Jungen in die Pubertät
kommen, fällt es LehrerInnen und Eltern oft
besonders schwer, einen Zugang zu ihnen zu
bekommen. Vielen Jugendlichen fehlen in
dieser Zeit entsprechend - so die Studien der
BZgA - erwachsene Ansprechpartner für in-
time Fragen. Beide Seiten wünschen sich da-
her Unterstützung von außenstehenden
ExpertInnen.
pro familia unterstützt LehrerInnen hier
durch Praxisberatung, Fortbildung und Me-
dienverleih. Eltern können sich mit Fragen
nach Körperentwicklung und Sexualer-
ziehung an uns wenden. Für SchülerInnen
bieten wir insbesondere Gruppenveranstal-
tungen in der Beratungsstelle an, die sich an
deren Fragen  und  Bedürfnissen orientieren.
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Durch die Arbeit in Mädchen und Jungen-
gruppen können die Themen Fruchtbarkeit,
Elternschaft und Verhütung geschlechts-
spezifisch behandelt werden.

• Obwohl Kondom und Pille laut Statistik die
zwei am meisten verwendeten Verhü-
tungsmittel unter Jugendlichen sind, wissen
diese erfahrungsgemäß oft wenig von den
Details einer sicheren Anwendung. Auch
wann und wo die „Pille danach“ als wirksa-
me „Notbremse“ bei Verhütungspannen er-
hältlich ist, ist den meisten nur vage bekannt.
pro familia bietet einerseits anschauliche,
zielgruppenspezifische Aufklärung im Rah-
men von Gruppenarbeit und Einzelberatung
an. Darüber hinaus erstellen wir - sofern dies
finanzierbar ist - eigene Informationsblätter,
Plakate und Websites, um altersgerecht auf-
zuklären. (s. u. Info-Kampagne zur „Pille
danach“)

• Ärzte und Ärztinnen sind nach den Eltern oft
die ersten Vertrauenspersonen für Mädchen
in sexuellen Fragen. Mit 15 Jahren war be-
reits jedes zweite Mädchen beim Frauenarzt.
Gleichzeitig haben viele Angst vor dem ers-
ten Frauenarztbesuch und brauchen Vorin-
formationen.
Hier bieten die Ärztinnen von pro familia In-
formation und Beratung für Mädchen und
junge Frauen. Sie können sich mehr Zeit
nehmen, als es bei niedergelassenen Ärzten
üblich ist und können in Ruhe den Untersu-
chungsstuhl und die entsprechenden Instru-
mente erklären. Alle Verhütungsmethoden
werden hier ausführlich besprochen.

WAS PASSIERT,
WENN ES PASSIERT IST?

JUGENDLICHE IN DER
SCHWANGERSCHAFTS-BERATUNG

Die steigenden Zahlen zu Schwangerschaftsab-
brüchen bzw. Elternschaft von Minderjährigen
geben ebenfalls kein Anlass, von einem Drama
zu sprechen - doch die Tendenz stimmt bedenk-
lich. Im Vergleich mit anderen Industrienationen
liegt Deutschland bei den Schwangerschaften
15- bis 19-Jähriger nach Angaben von
UNICEF im  Mittelfeld.  Insgesamt  hätten  sich

die Geburten bei Jugendlichen in den letzten drei
Jahrzehnten halbiert (!) - die sozialen Probleme
für jugendliche Eltern seien jedoch gewachsen.
Dass die Entscheidung für oder gegen das Aus-
tragen im Falle einer Schwangerschaft inzwi-
schen von Jugendlichen leichtfertiger gefällt
würde, entspricht nicht unseren Erfahrungen.

Was hat pro familia im Falle einer Teenager-
schwangerschaft anzubieten?

• Eine große Rolle bei der Entscheidungs-
findung für oder gegen eine Teenager-
schwangerschaft spielt erfahrungsgemäß die
Haltung der Eltern. Welche lebenspraktische
und emotionale Unterstützung können und
wollen sie ihrer Tochter bieten? Hier bedarf
es einer oft schmerzhaften Aussprache der
Wünsche, Bedürfnisse und Befürchtungen
von beiden Seiten.
pro familia bietet den betroffenen Mädchen,
den beteiligten Eltern, aber ebenso dem wer-
denden Vater eine professionelle und zuge-
wandte Schwangerschaftskonfliktberatung
an. Alle Möglichkeiten, wie z. B. auch Adop-
tion, können ausführlich besprochen werden.

• Im Falle des Austragens der Schwanger-
schaft gibt es für Teenager oft eine ganze
Menge an sozialrechtlichen Fragen zu klären.
Hier informieren die SozialberaterInnen von
pro familia über die finanziellen und rechtli-
chen Möglichkeiten und Grenzen und helfen
KlientInnen, die vielen Ämtergänge selbstän-
dig zu bewältigen. Wenn es erforderlich ist,
kann die Begleitung der werdenden Eltern
auch nach der Geburt fortgeführt werden.

NACHVERHÜTEN,
BEVOR ES ZU SPÄT IST

DIE (NEUE) „PILLE DANACH“

Als Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle ist
pro familia mit der schwierigen Situation einer
ungewollten Schwangerschaft bei Mädchen und
jungen Frauen besonders vertraut. Gleichzeitig
wissen wir aus der Präventions- und Beratungs-
arbeit, dass  viele  Jugendliche  über  die  „Pille



I. SCHWERPUNKTTHEMA 11

danach“ als Notfallverhütung nach einem unge-
schützten Geschlechtsverkehr nur unzureichend
oder sogar falsch informiert sind. Dabei ist der
Bedarf an Nachverhütung in den letzten Jahren
gestiegen: Durch die zunehmende Kondom-
akzeptanz und -nutzung hat sich die Anzahl der
Verhütungspannen hier deutlich erhöht. Die
„Pille danach“ kann hier eine Hilfe sein, auch
wenn sie keinen Ersatz für eine gewissenhafte
Verhütung bedeutet.

Ein weiteres Defizit betrifft den Informations-
stand über die neue „Pille danach“. Wie wir
immer wieder von Klientinnen hören, wissen
selbst viele Ärzte in Praxen und Krankenhäusern
nicht, dass bereits im Sommer 2000 ein neues
Präparat auf dem deutschen Markt zugelassen
worden ist. Diese bietet gegenüber dem bisher
üblichen Kombinationspräparat entscheidende
Vorteile. Die sogenannte Gestagen-“Pille da-
nach“ kann 72 statt 48 Stunden eingenommen
werden, ist gerade bei früher Einnahme sicherer
und besser verträglich.

Ein wichtiger Grund für die fehlende Informati-
onsverbreitung zur „Pille danach“ liegt offen-
sichtlich in ethischen Bedenken begründet, die
gegen diese Form der Nachverhütung ins Feld
geführt werden. Konkret wird befürchtet, dass
die „Pille danach“ die Einnistung eines bereits
befruchteten Eies verhindern könnte. Dies ist
nach dem neuesten Kenntnisstand zwar nicht
auszuschließen, jedoch keineswegs die Haupt-
wirkung der „Pille danach“. Vielmehr verschiebt
sich durch die Pilleneinnahme der Zeitpunkt des
Eisprungs, so dass es gar nicht erst zu einer Be-
fruchtung kommen kann. Deshalb ist die Wirk-
samkeit der „Pille danach“ bei einer frühzeitigen
Einnahme besonders hoch. In jedem Fall setzt
die Wirkung der „Pille danach“ vor dem Einnis-
ten des Eis in die Gebärmutter und damit vor
dem eigentlichen Beginn einer Schwangerschaft
ein. Sie ist also keine „Abtreibungs-Pille“.

Gerade die Diskussionen um zunehmende Tee-
nagerschwangerschaften bzw. Schwanger-
schaftsabbrüche Minderjähriger führten uns die
Notwendigkeit vor Augen, als konfessionell un-
abhängiger Fachverband aktiv zu werden: Man
darf nicht darauf hoffen, dass Jugendliche über
die Möglichkeit der Nachverhütung „irgendwie“
Kenntnis erlangen. Es wäre fahrlässig, aus „e-
thischen Gründen“ Jugendlichen Informationen
über die „Pille danach“ vorzuenthalten und ih-
nen damit eine eigenständige Entscheidung un-
möglich zu machen.

„ET HÄTT NOCH IMMER
JOT JEJANGE?”

DIE INFO-KAMPAGNE
ZUR „PILLE DANACH“ IN KÖLN

Um die Notfallverhütung bei Jugendlichen be-
kannter zu machen, starteten die Kölner pro fa-
milia Beratungsstellen im vergangenen Jahr eine
breit angelegte Informationskampagne zur „Pille
danach“. Neben der üblichen Präventionsarbeit
wollten wir einen Beitrag dazu leisten, ungewoll-
te Schwangerschaften bei Teenagern zu vermei-
den. In diesem Zusammenhang sollte auf das
Angebot der Ärztinnen in den Beratungsstelle
aufmerksam gemacht werden. Immerhin bietet
pro familia schon seit vielen Jahren und als eine
der ersten Institutionen einen Rezept-Service zur
„Pille danach“ an. Die Kampagne setzte sich wie
folgt zusammen:

§ Entwicklung und Verbreitung von jugendge-
mäßen Info-Flyern und Plakaten

§ Einbetten der Materialien in die sexualpäda-
gogische Gruppenarbeit

§ Entwicklung und Pflege einer Web-Site zur
„Pille danach“

§ gezielte, öffentlichkeitswirksame Aktionen
und Pressearbeit

Bis Anfang diesen Jahres konnten in Köln etwa
4000 Info-Flyer in eigenen Veranstaltungen, ü-
ber KollegInnen, MultiplikatorInnen und an In-
foständen verteilt werden. In vielen Schulen
hängen inzwischen Plakate an den schwarzen
Brettern und die Web-Site wurde gerade in den
Ferien - vermutlich von SchülerInnen - häufig
angeklickt. Einige Jugendliche fanden aufgrund
dieser Informationen den Weg in unsere Bera-
tungsstelle, um sich die „Pille danach“ ver-
schreiben zu lassen. Der Erfolg der Informati-
onskampagne lässt sich in diesem Sinne aller-
dings nur unzureichend feststellen. Schließlich
verfügen die informierten Jugendlichen nun über
ein Wissen, das sie lediglich im Notfall benöti-
gen. Für viele wird dieser Fall erst in späteren
Jahren oder hoffentlich gar nicht eintreten. Doch
wenn, dann wissen Mädchen wie Jungen, dass es
die (neue) „Pille danach“ als Notfallverhütung
gibt, wo sie erhältlich ist und dass sie möglichst
rasch eingenommen werden sollte, um keine un-
gewollte Schwangerschaft zu riskieren.

Martin Gnielka
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CHRONOLOGIE DER AKTIVITÄTEN ZUR
„PILLE DANACH“-INFOKAMPAGNE

Ø Start mit einer Aktion an der Tages- und Abendschule Köln (TAS), einem
Weiterbildungskolleg in Köln Mülheim im Mai 2002: Vorstellung im Leh-
rerkollegium und vorbereitende Gruppentermine in den pro familia Bera-
tungsstellen, Aktionstag in der Cafeteria des TAS mit Multimedia-Quiz,
Info-Stand und abschließendem Pressetermin.

Ø Freischalten der Kampagnen-Website: www.pille-danach-in-koeln.de

Ø Verteilen und Verschicken von Kampagnen-Paketen (Flyer und Plakate)
an FachkollegInnen und Kooperationspartner (LehrerInnen, Mitarbeiter-
Innen der Offenen Jugendarbeit etc.).

Ø Info-Stand auf dem Mädchenaktionstag der FUMA (Frauen unterstützen
Mädchenarbeit) im Kölner Stollwerk

Ø Vorstellung der Kampagne auf den Kölner Gesundheitstagen im Septem-
ber 2002: Multimedia-Präsentation Info-Stand

Ø Multi-Media-Quiz auf den Kölner Jugendfilmtagen im Oktober 2002

Ø vorläufiger Abschluss mit der Karnevalsaktion im Februar 2002 „Et hätt
noch immer jot jejange?“: Pressemitteilung und Informationsrundbrief an
ÄrztInnen und Notfallpraxen in Köln

Ø Perspektive für 2003: Ausweiten der Kampagne auf ganz NRW, mit Info-
Flyern und eigener Website: www.pille-danach-in-nrw.de

http://www.pille-danach-in-koeln.de
http://www.pille-danach-in-nrw.de

