
Zwischenbericht Nr. 4 (06.11.2018 – 13.12.2018) 
Multiplikator*innenausbildung in der HIV-Prävention 

Das Projekt „Multiplikator*innenausbildung in der HIV-Prävention“ ist nun in der letzten Phase. In 
den letzen Wochen absolvierten die Multiplikator*innen den Rest der geplanten 14 Veranstaltungen 
mit großem Erfolg. Gesondert vom Abschlussbericht möchte ich in diesem Bericht eine detaillierte 
Beschreibung der letzten 8 Veranstaltungen geben. 

 

Am 25. November 2018 lud ich die Multiplikator*innen noch einmal zu NEREFO ein, um die letzten 
Events zu planen. Der Grund weswegen ein Treffen notwendig war, war dass in der darauffolgenden 
Woche mehrere Herausforderungen bevorstanden. In den Wochen vor dem 25.11. waren keine 
Veranstaltungen möglich, weil landesweit Klausuren geschrieben wurden. Da die verschiedenen 
Jahrgangsstufen jedoch versetzt schrieben, hatten wir einen Zeitraum von einer Woche, in dem 
Veranstaltungen möglich waren. Das bedeutete Zeitdruck, denn die geplanten 8 Veranstaltungen 
sollten möglichst im Jahr 2018 stattfinden, und am letzten Tag der Klausuren schlossen die Schulen 
bis Januar 2019. Des Weiteren, standen vier Grundschulen auf dem Programm. Dafür sollte das 
Programm für die jüngere Zielgruppe angepasst werden. 



 

Teambesprechung beim Planungstreffen 

Bei dem Treffen vereinbarten wir zuerst einen straffen Zeitplan, um die 8 Veranstaltungen auf die 5 
Wochentage aufzuteilen. Zweitens erarbeiteten wir ein neues Programm für Grundschulen. Die 
Grundschule dauert in Tansania sieben Jahre, und in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ist eine Bildung im 
Bereich HIV-Prävention durchaus angebracht. Die Schüler sind in diesen Klassen etwa 13-16 Jahre alt. 
Statistisch gesehen sind 9.4% der Jungen und 12% der Mädchen in Tansania bereits vor dem Alter 
von 15 sexuell aktiv (Quelle: HIV/AIDS and Malaria Indicator Survey 2012). Der Unterricht im Rahmen 
des Projektes sollte altersgerecht gestaltet sein und vor Allem Faktoren wie eine geringere 
Aufmerksamkeitsspanne der Kinder und eine geringe Vorbildung in dem Bereich mussten in die 
Planung miteinfließen. Die Multiplikatoren schlugen vor, die Kinder mit Süßigkeiten und Spielen zu 
motivieren. Wir beschlossen deshalb, mindestens ein Spiel (das Meinungsspiel der BzGA oder einen 
beliebigen Energizer) pro Veranstaltung in das Programm mit aufzunehmen. Des Weiteren 
entschieden wir uns jede Veranstaltung mit einem kleinen Quiz abzuschließen. Richtige Antworten 
sollten mit Süßigkeiten belohnt werden, um die Kinder zu Motivieren. Inhaltlich gab es wenige 
Veränderungen. Ich schlug vor, beim Unterrichten von Statistiken einfachere Sprache zu verwenden, 
z.B. anstatt 10%, einer in 10 zu sagen. Außerdem kürzten wir den Themenbereich „wie wirkt das 
HI-Virus im Körper“. Da die Kinder in diesem Alter noch nicht wissen wie das menschliche 
Immunsystem funktioniert, sollten die Multiplikatoren nur allgemein Unterrichten, dass HIV die 
Abwehr des Körpers gegen Krankheiten schwächt. 

Am Tag darauf, Montag den 26.11., fanden dann die ersten beiden Veranstaltungen der Woche statt, 
Veranstaltungen Nummer 7 und 8. Morgens waren wir an der Grundschule Mazimbu A, und 
nachmittags an der Grundschule Mazimbu B. Die beiden Grundschulen liegen direkt nebeneinander 
und befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu NEREFO. Die Schulleitung von Mazimbu A zeigte 
sich überaus interessiert an dem Programm und versammelte insgesamt etwa 340 Schüler aufgeteilt 
in drei Gruppen. Team eins unterrichtete die Klasse vier, während Team zwei die gesamte Stufe sechs 
unterrichtete. Die restlichen Schüler der Klassen vier und fünf wurden draußen von Team drei 
unterrichtet. Vor allem in der Stufe 6 waren viele interessante Fragen dabei und die beiden 
Multiplikatoren waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung in diese Klasse. Bei der Gruppe draußen 
gab es einige Probleme mit der Disziplin, aufgrund der großen Anzahl der Schüler. Im Anschluss an 
die Veranstaltung bedankten wir uns bei den Lehrern, die im Lehrerzimmer Pause machten. Dabei 
wurden wir gebeten, auch ihnen vorzuführen wie ein Kondom zu benutzen ist. Mwamlima, der Local 
Supervisor des Projektes unterrichtete die Lehrer während ihrer Pause, was mit einigen Lachern 



verbunden war. Es stellte sich heraus, dass auf Seiten der Lehrer große Wissenslücken im Bereich 
HIV/AIDS vorhanden sind. Einige von ihnen, vor Allem die Schulleiterin, baten uns noch einmal 
wiederzukommen, um nur die Lehrer zu Unterrichten. 

 

Fragerunde im Anschluss an den Unterricht 

 

Kleines Spiel zum Thema Übertragungswege 



 

Team 3 

 

Rose 

Nachmittags unterrichteten die Multiplikatoren dann in Mazimbu B. Dort waren insgesamt etwa 195 
Schüler der Klassen 5 und 6 anwesend. Auch hier war die Veranstaltung erfolgreich und es gab gute 
Beteiligung. Wir entschieden uns, dass Programm von üblicherweise zwei Stunden auf anderthalb zu 
reduzieren, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. 



 

 

Schüler der Klasse 3 waren auch neugierig 



 

Rose und Miraj 

 

Wie ist ein Kondom zu benutzen? 



 

Gruppenfoto im Anschluss 

Am Dienstag den 27.11. waren wir dann mit dem Projekt bei der privaten Grundschule Wesley. Sehr 
zur Freude der Multiplikatoren war es eine English Medium School, was ihnen erlaubte Englisch und 
Swahili zu mischen für besseres Verständnis. Die Gruppen in Wesley waren kleiner, was für eine sehr 
angenehme und ruhige Atmosphäre sorgte. Es waren sogar einige Lehrer Anwesend, die auch die 
eine oder andere Frage stellten. Das Event war auch deswegen ein Erfolg, da es uns erlaubt wurde 
über Kondome zu sprechen. Das ist deshalb bemerkenswert, da es eine kirchliche Schule ist und die 
Kinder davor noch nie über dieses Thema unterrichtet wurden. Insgesamt waren 111 Schüler der 
Klassen 5 und 6 anwesend und 3 Lehrer. 

 



 

 

Mittwochs stand die Kihonda Secondary School auf dem Programm. Es ist die Schule, die auch drei 
der Multiplikatoren besuchen was für einige Neugier auf Seiten der Schüler sorgte. Es wurden 
insgesamt 208 Schüler der Klassen Form 3, 4 und 5 unterrichtet, was in etwa den Deutschen 
Jahrgansstufen 10, 11 und 12 entspricht. Leider war Miraj, einer der Multiplikatoren, ein weiteres 
Mal abwesend. Deswegen musste Rose, seine Teampartnerin alleine unterrichten. Sie meisterte die 
Aufgabe wie gewohnt souverän, beschwerte sich aber zurecht über die zusätzliche Belastung. In der 
Klasse Form 3 gab es leider einige Probleme mit der Lautstärke, und ich musste einen der Lehrer 
bitten in der Klasse für Ruhe zu sorgen. Die zwei Stunden Unterricht verliefen aber dennoch wie 
geplant und trotz einiger Probleme mit der Disziplin, gab es viele interessierte Schüler mit cleveren 
Fragen. Einige Schüler fragten mich im Anschluss ob sie auch Teil des Projektes werden könnten. 



 

 

Am Donnerstag den 29.11. ging es zu den Secondary Schools von Kingalu und Sumaye für die 
Veranstaltungen Nummer 11 und 12. Diese liegen etwas außerhalb der Stadt von Morogoro und sind 
nur über teils abenteuerliche Straßen zu erreichen. In Kingalu waren in etwa 130 Schüler der Klassen 
Form 2 und 3 anwesend. Das bedeutete kleinere Gruppen, sehr zur Freude der Multiplikatoren. Die 
Schulleitung hatte ein Zeitfenster von anderthalb Stunden vorgesehen, am Ende dauerte die 
Veranstaltung jedoch gut zwei Stunden, weil so viele Fragen vorhanden waren. Auch hier bat die 
Schulleitung um eine gesonderte Lehrerschulung.  



 

Irene und Edwin 

 

Rose 



 

Nachmittags besuchten wir die Sumaye Secondary School. Hier waren 210 Schüler der Klassen Form 
3, 4 und 5 anwesend. Bedauerlicherweise brachte die Schulleitung unser Programm durcheinander 
mit der Anweisung das Wort Kondom nicht einmal zu erwähnen. Das war eine Überraschung, da 
Sumaye keine kirchliche Schule ist. Der Schulleiter hatte allerdings seine privaten Ansichten zu dem 
Thema, was bedeutete, dass die Multiplikatoren improvisieren mussten. Unser Flyer konnte nicht 
verteilt werden (das Kondom wird selbstverständlich deutlich erwähnt). Ich entschied mich deshalb 
relevante Informationen im Hintergrund an die Tafel zu schreiben. Insgesamt war es eine gemischte 
Erfahrung, weil die Schüler natürlich sehr wohl Bescheid wussten, aber das Thema nicht elaboriert 
werden konnte. Auch die Multiplikatoren äußerten im Nachhinein ihren Frust über die mangelnde 
Vorbereitung auf diese Situation. Deswegen entschieden wir uns das Thema ausführlich zu 
diskutieren, denn am Freitag stand eine katholische Schule auf dem Programm. Da die Anweisung der 
katholischen Schulleitung dieses Mal im Vorhinein klar war, besprachen wir genau was gesagt 
werden durfte und was nicht. Da Miraj bei den beiden Veranstaltungen schon wieder fehlte, sah ich 
mich gezwungen zu handeln. Nach Rücksprache mit Mama Neema entschieden wir uns Miraj aus 
dem Programm auszuschließen. Er hatte sich leider als unzuverlässig herausgestellt und auch für 
Rose war es in Ordnung die Letzten beiden Events alleine zu bestreiten. Allerdings forderte sie, da sie 
die doppelte Arbeit machte, auch eine höhere Aufwandsentschädigung. Um dieses Problem zu lösen, 
hielt ich noch einmal Rücksprache mit Mama Neema, sowie mit inner vision. Dabei kam heraus, dass 
die Frage auf jeden Fall im Team diskutiert werden sollte. Ich schlug also eine höhere 
Aufwandsentschädigung zur Motivation von Rose in höhe von Tsh 30,000 anstatt 20,000 für die 
letzten vier Veranstaltungen vor. Der Vorschlag stieß auf Verständnis bei den Anderen 
Multiplikatoren, aber auch nur weil es übergangsweise war. Alle waren sich einig, dass alleine 
unterrichten auf Dauer keine Lösung sein kann. 



 

Irene, Mama Neema und Edwin 

 

Mariam 



 

Am Letzten Tag des Projektes im Jahr 2018, Freitag den 30.11., standen wieder zwei Schulen auf dem 
Programm. Früh morgens besuchten wir die Bondwa Secondary School und ab 11:00 waren wir in der 
St. Anne’s Primary School eingeladen. In Bondwa wurden insgesamt 109 Schüler der Klassen Form 2 
und 3 unterrichtet. Der Schulleiter bat uns den Schülern praktisches Wissen über Kondome zu 
vermitteln. Er begründete das damit, dass es in der Schule in letzter Zeit viele Schwangerschaften 
gegeben hätte, die einige Schülerinnen zum Abbrechen der Schule gezwungen hatten. Wir legten also 
besonderen Fokus auf diese Einheit um der Bitte nachzukommen. Alles in allem waren die Schüler im 
theoretischen Wissen schon auf einem sehr guten Stand, was dazu führte, dass das 
Unterrichtsprogramm früher vorüber war als geplant. Es gab deswegen erfreulicherweise noch Zeit 
das Meinungsspiel zu spielen, woran die Schüler großen Spaß hatten. 

 

Edwin 



 

Irene 

 

Irene und Edwin 



 

St. Anne war in dieser Hinsicht ein Kontrastprogramm. Wie am Vortag mit den Multiplikatoren 
abgesprochen, gab es explizite Anweisungen der Schulleitung. Die Schulleiterin von St. Anna ist eine 
Nonne und hatte jeglichen Unterricht zum Thema Kondome und Verhütung verboten. Zu diesem 
Zweck druckte ich spezielle Flyer, damit die Schüler wenigstens diese mit nach Hause nehmen 
konnten. Zwei Gruppen wurden in den Klassenräumen unterrichtet, während eine große Gruppe 
draußen Platz fand. Insgesamt wurden 195 Schüler der Klassen 5 und 6, und 7 Lehrer unterrichtet. 
Das Unterrichtsprogramm derart umzugestalten war zwar eine Herausforderung, die Multiplikatoren 
ließen sich das allerdings nicht anmerken. Eine bizarre Situation spiele sich ab, als ein Schüler fragte 
wie man sich denn beim Sex gegen HIV schützen könne. Bevor die Multiplikatoren antworten 
konnten, schaltete sich ein anwesender Lehrer ein, und wies den Jungen an sich hinzusetzen. Diese 
Situation beweist, dass ob die Schulleitung will oder nicht, die Kinder bereits einiges wissen. 

 

Yusuph und Mariam 



 

Edwin und Irene 

 

Im Anschluss an die letzte Veranstaltung, waren wir mit dem gesamten Team noch etwas essen. Es 
war ein Abschluss nach 14 erfolgreichen Veranstaltungen im Jahr 2018. Dabei gab es eine Runde, bei 
der alle wiedergaben was sie in dem Projekt gelernt hatten. Die meisten sagten, dass sie 
selbstsicherer geworden sind und wertvolle Leadership Erfahrungen gesammelt haben. Inhaltlich gab 
es noch eine finale Feedbackrunde. Dabei kam heraus, dass sich alle mittlerweile sicher fühlten vor 
großen Gruppen zu reden, und das Unterrichten in der HIV-Prävention für alle keine Probleme mehr 
macht. Einige äußerten sich enttäuscht darüber, dass an manchen Schulen der Unterricht über 
Kondome verboten worden war. Wir redeten auch über die Zukunft des Projektes. Alle fünf 
Multiplikatoren äußerten sich weiterhin interessiert daran das Programm voranzutreiben. Sollte sich 
die Möglichkeit ergeben, würden sie in 2019 auch dafür zu Verfügung stehen. Auch an der Idee, die 
Lehrer zu unterrichten stieß auf Interesse. Yusuph schlug vor, das Programm auf die umliegenden 



Dörfer auszuweiten. Das Feedback war durchweg positiv und ich bedankte mich bei den 
Multiplikatoren für ihren Einsatz. Alles in Allem war die Woche sehr zufriedenstellend, mit vielen 
interessanten Eindrücken und rund 1500 unterrichteten Schülern. 

 


