
Titel „Gut zu wissen – Besuch bei der Frauenärztin“

(Kurzfilm in  in Deutsch, Türkisch, Farsi/Persisch, Arabisch & Englisch

 Sprachen mit Nachgespräch)

Ziele • Wissenserweiterung Rund um den Besuch bei der Frauenärztin, 
das Hymen (Jungfernhäutchen) und Patientinnenrechte

• Austausch über und Abbau von Ängsten bezüglich des ersten 
Besuchs bei der Frauenärztin.

• Auseinandersetzung mit Mythen um die oben genannten 
Themen 

• Stärkung des Selbstbewusstseins.

geeignet für Schulklasse (6,) 7 – 10 und älter, geschlechtshomogene 
Mädchengruppe, bei besonderem Interesse auch für Jungengruppen 
geeignet.

Durch die 5 Sprachversionen des Films gut für Gruppen geeignet, in 
denen Deutsch, Türkisch, Farsi/Persisch, Arabisch und/oder Englisch 
gesprochen wird.

geeignet als Einzelübung sowie als Übung für eine Projektreihe mit mehreren 
Veranstaltungen oder einen ganzen Fortbildungs- oder Projekttag

Zeitumfang ca. 10 min. Film gucken

je nach Intensität und Tiefe des Gesprächs 30 – 50 Min. 
Nachgespräch

Material • Smartphones, Tablets oder Computer (wenn die Filme online 
geguckt werden); Videovorführgerät und DVD (wenn die Filme 
offline geguckt werden)

• Kurzfilm ca. 7 min.

• Bildermappe (Die erste Seite der Bildermappe bietet für die 
fünf Sprachen QR-Codes, wodurch über einen Barcode-Scanner
des Smartphones direkt zum jeweiligen Film verlinkt wird.)

Die Filme sowie die Bildermappe stehen kostenfrei auf der 
Projekthomepage gutzuwissenfilm.wordpress.com zur Verfügung und
können darüber hinaus im Downloadbereich herunter geladen 
werden.

benötigter
Platz/ Raum

Vidoevorführung oder ausreichend Platz für (ggf. mehrere) 
Kleingruppen, Stuhlkreis für das Nachgespräch



Ablauf Die Teilnehmer/innen (TN) gucken zuerst den Film. Dies geschieht 
entweder auf Smartphones, Tablets oder Computern in kleineren 
Gruppen oder in einer gemeinsamen Vorführung.

Im Nachgespräch sollten in einem ersten Schritt Verständnisfragen 
geklärt werden. Danach können, unterstützt durch die Bildermappe, 
Themen des Films vertiefend besprochen werden: 

• Warum gehen Frauen und Mädchen eigentlich zur 
Frauenärztin?

• Was passiert dann dort?

• Wann muss sich ein Mädchen auf den Stuhl setzen und 
untersuchen lassen?

• Und wie ist das, wenn eine Frau dabei Angst um ihre 
Jungfräulichkeit hat?

• Was ist eigentlich das Jungfernhäutchen?

• Bluten alle Mädchen beim ersten Mal?

• Und welche Tipps gibt es, wenn ein Mädchen zum ersten Mal 
zur Frauenärztin geht?

Erfahrungen
und Tipps

Wenn die Filme individuell geguckt werden, muss genügend Platz 
vorhanden sein, damit die Filme in den kleinen Gruppen zu verstehen
sind.

Bisher gibt es nur Studien, die nachweisen, dass Ärzt_innen am 
Hymen nicht erkennen können, ob das Mädchen oder die Frau 
Geschlechtsverkehr hatte. Aus Ländern, in denen Hymen vermehrt 
begutachtet werden, gibt es keine Studien.

Schön ist es, den Film vorbereitend für einen Ausflug zu einer 
Einrichtung mit Untersuchungsraum und gynäkologischem Stuhl zu 
gucken.

Rolle der
Leitung

Das Thema Jungfräulichkeit kann mit unterschiedlichen Moral- und 
Wertvorstellungen innerhalb der Gruppe (inklusive der Leitung) 
besetzt sein. Es geht für die Leitung darum, ein Gespräch zwischen 
ggf. unterschiedlichen Vorstellungen und Lebensentwürfen zu 
moderieren.

Diese Methode wurde Entwickelt von Christina Witz (ISP Dortmund & Medienzentrum St. Pauli)


