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STUDIENINFORMATION FÜR  

TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER 

 
WER SIND WIR? 
Wir sind eine Gruppe von Afrikanern, Wissenschaftlern und Menschen,  
die in der Prävention mit Afrikanern arbeiten. Wir haben uns 
zusammengeschlossen, um eine Studie zu sexueller Gesundheit, Hepatitis  
und HIV bei Afrikanern zu planen und durchzuführen. Damit wollen wir die 
Präventionsangebote für Afrikaner in Frankfurt am Main verbessern. Die 
Studie wird vom Robert Koch-Institut koordiniert und mit Hilfe von Maisha 
e.V. durchgeführt.  
 

WARUM MACHEN WIR DIESE STUDIE?  
Wir möchten Sie bitten, uns zu unterstützen und diesen Fragebogen 
auszufüllen, um…  

 … herauszufinden, wie gut Afrikaner über Hepatitis und HIV informiert 
sind und welche Informationen sie brauchen;  

 … besser zu verstehen, wie Afrikaner über Hepatitis, HIV und andere 
Themen der sexuellen Gesundheit denken.  

 … es Afrikanern leichter zu machen, über HIV/Aids zu sprechen, sich davor 
zu schützen und Menschen zu helfen, die mit HIV/Aids leben.  

 … die Angebote für Afrikaner in Frankfurt am Main langfristig zu 
verbessern um ihre Gesundheit zu fördern. 
 

MÜSSEN SIE TEILNEHMEN? 
 Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, und Sie entscheiden selbst 

ob Sie teilnehmen möchten. Wenn Sie nicht daran teilnehmen möchten, 
hat dies keinerlei negative Auswirkungen.  

 Die Befragung ist anonym. Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihren Namen 
nicht auf den Fragebogen oder den Rückumschlag zu schreiben.  

 

WAS KOMMT AUF SIE ZU, WENN SIE MITMACHEN? 
 Wir bitten Sie, einige Fragen zu Hepatitis, HIV, sexuell übertragbaren 

Erkrankungen und Sexualverhalten zu beantworten.  
Die Beantwortung des Fragebogens dauert etwa 20 bis 30 Minuten. 
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 Sie können den Fragebogen selbst ausfüllen und in dem beiliegenden 
Umschlag an uns zurückschicken. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie 
sich auch interviewen lassen. 

 Unabhängig von dieser Befragung können Sie einen anonymen und 
kostenlosen Test auf Hepatitis, HIV und andere Infektionskrankheiten bei 
einer Beratungsstelle machen lassen (siehe Flyer). Eine Übersetzung ins 
Englische ist dort möglich.  

 Die Ergebnisse der freiwilligen Testung können nicht mit Ihren Angaben 
aus dem Fragebogen verknüpft werden und sind unabhängig von der 
Befragung.  

 

WAS IST NOCH WICHTIG? 
 Bitte versuchen Sie, jede Frage zu beantworten. Wenn Sie eine bestimmte 

Frage jedoch nicht beantworten möchten, überspringen Sie sie und gehen  
Sie zur nächsten Frage weiter. Es gibt keine richtigen oder falschen 
Antworten. 

 Bitte füllen sie diesen Fragebogen nur einmal aus. 

 Die Ergebnisse dieser Befragung werden im Sommer 2016 unter 
www.rki.de verfügbar sein.  
  

WEN KANN ICH BEI FRAGEN KONTAKTIEREN? 
Für Fragen und weiterführende Informationen stehen wir gerne zur 
Verfügung: 
 

 Studienkoordination in Frankfurt am Main (Maisha e.V.) 
Frau Virginia Wangare Greiner (deutsch, englisch, französisch, kikuyu, 
kisuaheli)  
Tel.: 069 904 349 05 

E-Mail: maisha-african-women@gmx.de 

 Wissenschaftliche Koordination (Robert Koch-Institut, Berlin) 
Frau Carmen Koschollek (deutsch, englisch)  
Tel.: 030-18754-3142 
E-Mail: KoschollekC@rki.de 

 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Peer: _______   Telefon   Face-to-face   Give-out   Datum ____/_____/_____     

 
Zunächst ein paar Fragen zu Ihrer Person… 

1 Sind Sie …. 

   ein Mann      eine Frau 

2 Wie alt sind Sie? _____ 

3 In welcher Stadt wohnen Sie? 

   Frankfurt am Main     Offenbach am Main                              

   Andere: ______________    Ich möchte nicht antworten.                              

4 In welchem Land wurden Sie geboren? _______________________ 

5 
In welchem Land wurden Ihre Eltern geboren? 
Geburtsland der Mutter: ____________________ 
Geburtsland des Vaters:  ____________________ 

6 Wie lange leben Sie schon in Deutschland? 
 

_____ Jahre _____ Monate           seit Geburt 

7 Wie gut schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? 
 

   Muttersprache     sehr gut                              

   gut       mittelmäßig                              

   wenig      gar nicht 

8 Sind Sie in Ihr Herkunftsland gereist, seitdem Sie in Deutschland 
leben?  

   Nein 

   Ja. Wenn ja, wie oft? _____ 

   Ich bin in Deutschland geboren. 



4 

 

9 
Wie ist Ihre Wohnsituation? (Sie können mehrere Angaben machen) 

   Ich lebe allein    

   Mit Partner/in/Ehepartner/in 

   Mit Kind/ Kindern 

   Mit Familienangehörigen 

   Ich lebe in einer Wohngemeinschaft 

   Mit anderen_________ 

10 Haben Sie einen festen Partner/eine feste Partnerin? 

   Ja        Nein (weiter bei Frage 12) 

11 Wie lange sind Sie mit diesem festen Partner/mit dieser festen 
Partnerin zusammen? 

   seit weniger als 6 Monaten     6 bis 12 Monate  

   12 Monate bis 5 Jahre       Länger als 5 Jahre  

12 Welcher Religion gehören Sie an?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

   Ich bin Christ/ Christin     Ich bin Muslim/ Muslima 

   Ich gehöre keiner Religion an    Andere: _____________  

13 Wie oft nehmen Sie am Gemeindeleben teil? 

   oft        manchmal  

   selten         gar nicht 

14 
 

Was ist Ihr höchster Schulabschluss?  

   Grundschule/Hauptschule 

   Mittlere Reife/Abitur  

   Studium 

   Ich habe keinen Abschluss 

   Sonstiger Abschluss_______________ 



5 

 

15 Wovon leben Sie?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

   Ich bin in der Ausbildung 

   Ich arbeite 

   Ich übe eine studentische Tätigkeit aus 

   Ich habe ein Stipendium 

   Ich bekomme Unterstützung von meiner Familie 

   Ich bekomme staatliche Unterstützung 

   Ich bekomme andere Unterstützung:________________ 

16 
 

Wie hoch ist Ihr EIGENES monatliches Netto-Einkommen (nach Abzug 
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen)? 

   Ich möchte nicht antworten 
   unter 500 € 

   500 € bis unter 1.000 € 

   1.000 € bis unter 2.000 € 

   über 2.000 € 
   Ich habe kein eigenes Einkommen 

17 Sind Sie in Deutschland krankenversichert? 

   Ja, über die Krankenkassenkarte 

   Ja, über einen Behandlungsschein vom Amt 

   Nein 
   Weiß nicht 

18 Was tun Sie zuerst, wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

   Ich gehe zum Arzt 

   Ich gehe ins Krankenhaus 

   Ich gehe in die Apotheke 

   Ich gehe zu einem afrikanischen Heiler 

   Ich frage Bekannte, ob sie mir helfen können 

   Ich weiß nicht, wo ich hingehen kann 

   Sonstige______________________________ 
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19 
 

Wann waren Sie das letzte Mal bei einem Arzt oder im Krankenhaus? 

   Im letzten Monat     In den letzten 12 Monaten 

   Vor 1 – 5 Jahren     Länger als 5 Jahre her 

   Ich erinnere mich nicht 

20 Nur für Frauen: Haben Sie Kinder? 

   Ja       Nein 

  

Nun einige Fragen zu Hepatitis B und Hepatitis C … 
Hepatitis B und C können eine chronische Infektion der Leber 
verursachen. Beide Infektionen kommen in afrikanischen Ländern 
häufig vor. Deshalb stellen wir Ihnen nun ein paar Fragen zu Hepatitis.  
 

Die folgenden Aussagen sind alle richtig – wussten Sie das schon vor 
dem heutigen Tag? 

21 
 

Hepatitis ist eine Erkrankung der Leber. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

22 
 

Hepatitis B und C können durch Blut sowie wiederbenutze Nadeln und 
Spritzen übertragen werden. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

23 
 

Hepatitis B kann auch beim Sex übertragen werden. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 
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24 
 

Hepatitis B kann auch von der Mutter auf das Kind übertragen 
werden. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

25 Eine chronische Hepatitis verläuft häufig so, dass man nichts davon 
bemerkt. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

26 
 

Eine unbehandelte Hepatitis kann zu Krebs führen. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

27 
 

Eine chronische Hepatitis kann wirksam behandelt werden.  

   Das wusste ich schon vorher 
   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  
   Ich verstehe diese Aussage nicht 

28 
 

Gegen Hepatitis B kann man sich durch eine Impfung schützen. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

29 Sind Sie gegen Hepatitis B geimpft? 

   Ja     Nein     Weiß nicht 
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30 Gegen Hepatitis C gibt es keine Impfung. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

31 
 

Haben Sie sich schon mal auf Hepatitis C testen lassen? 

   Ja     Nein (weiter bei Frage 32)    Weiß nicht 
 
 

31 a) Wann haben Sie sich zum letzten Mal auf Hepatitis C  
          testen lassen? 

    In den letzten 12 Monaten     Vor 1 – 5 Jahren 

    Länger als 5 Jahre her     Nicht sicher 
 

 31 b) Wie war das Ergebnis? 

   negativ (ich bin gesund) 

   positiv (d.h. ich habe oder hatte mal Hepatitis C) 

   Habe das Ergebnis nicht erhalten 

                  Weiß nicht mehr 
 

 Nun einige Fragen zu HIV und Aids … 
Die folgenden Aussagen sind alle richtig – wussten Sie das schon vor 

dem heutigen Tag? 

32 HIV und Aids gibt es auch in Deutschland. 

   Das wusste ich schon vorher  

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

33 Aids wird durch ein Virus verursacht, das HIV heißt. 

   Das wusste ich schon vorher  

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt  

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 
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34 Man sieht nicht, ob jemand HIV hat. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt  

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

35 Es gibt einen Test, der zeigen kann, ob jemand HIV hat oder nicht. 

   Das wusste ich schon vorher  

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt  

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

36 Afrikanerinnen und Afrikaner werden NICHT aus Deutschland 
ausgewiesen, nur weil sie HIV haben. 

   Das wusste ich schon vorher  

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

37 In Frankfurt am Main kann man anonym und kostenlos einen HIV-Test 
machen, z.B. in der humanitären Sprechstunde des Gesundheitsamtes 
(siehe Flyer). 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt  

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

38 
 

Haben Sie schon mal einen HIV-Test machen lassen? 

   Ja     Nein (weiter bei Frage 40)    Weiß nicht 
 

38 a) Wann war Ihr letzter HIV-Test? 

   In den letzten 12 Monaten    Vor 1 – 5 Jahren 

   Vor 5 – 10 Jahren    Länger als 10 Jahre her 

   Nicht sicher 
 

38 b) Das letzte Testergebnis war: 

    negativ (ich habe kein HIV) 

    positiv (ich habe HIV) 

    Ich will nicht antworten. 
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39 Wo haben Sie Ihren letzten HIV-Test machen lassen? 

   In Deutschland     In meinem Herkunftsland 

   In einem anderen Land 

40 Sind Sie jemals OHNE Ihr Einverständnis auf HIV getestet worden? 

   Nein (weiter bei Frage 41)    Ja     Weiß nicht 

 40 a) In welcher Situation ist das vorgekommen?  
         (Sie können mehrere Angaben machen) 

    Als ich mich für ein Visum beworben habe 
    Als Asylsuchende/r 
    Job/Ausbildung 
    Im Krankenhaus 
    Während der Schwangerschaft 
    Beim Arzt 
    Sonstige Situation: _______________________________ 

41 Für Personen, die noch nie einen HIV-Test gemacht haben: 
Warum haben Sie sich noch nie auf HIV testen lassen?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
   Ich glaube nicht, dass ich HIV-positiv bin 
   Es ist mir nicht wichtig (weil ich andere Sorgen habe) 
   Ich benutze immer Kondome 
   Ich weiß nicht, wo ich mich testen lassen kann 
   Ich vertraue den Einrichtungen nicht, in denen man einen Test   
      machen kann 
   Ich habe große Angst HIV-positiv zu sein 
   Ich habe Angst von anderen abgelehnt zu werden,  
      falls ich HIV hätte 
   Ich wüsste nicht, mit wem ich darüber reden sollte 
   Ich weiß nicht, ob ich eine Behandlung bekomme 
   Ich hätte Angst ausgewiesen zu werden, wenn ich HIV habe. 
   Der Test war mir zu teuer 
   Ich hatte keine Symptome, die auf eine HIV-Infektion hinweisen  
   Weil ich meinem Partner/ meiner Partnerin treu bin 
   Ich hatte noch nie Sex 
   Sonstige Gründe: _________________________________ 
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 Nun einige Fragen zum Thema sexuell übertragbare Infektionen 

42 
 

Abgesehen von HIV, von welchen der folgenden sexuell übertragbaren 
Infektionen haben Sie schon einmal gehört?  
(Sie können mehrere Angaben machen)  
 

   Tripper (Gonorrhoe)      Syphilis 

   Herpes        Feigwarzen 

   Chlamydien       Ich kenne keine davon. 

43 
 

Menschen, die eine sexuell übertragbare Infektion haben, haben ein 
erhöhtes Risiko, sich mit HIV anzustecken. Wussten Sie das schon? 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

44 
 

Wann wurden Sie zum letzten Mal auf eine dieser sexuell 
übertragbaren Infektionen, außer HIV, getestet? 

   Im letzten Monat      In den letzten 12 Monaten 

   Vor 1 – 5 Jahren      Länger als 5 Jahre her 

   Nicht sicher       Noch nie 

45 
 

Wurde jemals festgestellt, dass Sie eine dieser sexuell übertragbaren 
Infektionen hatten oder haben (außer HIV)? 

   Im letzten Monat      In den letzten 12 Monaten 

   Vor 1 – 5 Jahren      Länger als 5 Jahre her 

   Nicht sicher       Noch nie 
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Nun ein paar Fragen zu Sex und Beziehungen … 
 

46 
 

Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal Sex (Vaginal- oder 
Analverkehr) hatten? 

   unter 16  Jahre                                         16-20 Jahre 

   21-25 Jahre                                               über 25 

   Ich hatte noch nie Sex (weiter bei Frage 58) 
 

47 
 

Fühlen Sie sich sexuell eher zu Frauen oder zu Männern hingezogen? 

   Ich möchte diese Frage nicht beantworten 

   Nur zu Frauen 

   Eher zu Frauen, aber manchmal auch zu Männern 

   Zu Frauen und zu Männern gleichermaßen 

   Eher zu Männern, aber manchmal auch zu Frauen 

   Nur zu Männern 

   Ich fühle mich sexuell zu niemandem hingezogen 

   Weiß nicht 

48 
 

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sex? 

   Ja        Nein (weiter bei Frage 55) 

49 
 

In den letzten 12 Monaten: Mit wie vielen Frauen hatten Sie Sex? 

   Mit gar keiner Frau                              mit einer Frau 

   Mit 2 - 5 Frauen                                    Mit 6 - 20 Frauen 

   Mit mehr als 20 Frauen 

50 
 

In den letzten 12 Monaten: Mit wie vielen Männern hatten Sie Sex? 

   Mit gar keinem Mann                              Mit einem Mann 

   Mit 2 - 5 Männern                                    Mit 6 - 20 Männern 

   Mit mehr als 20 Männern 
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51 Haben Sie momentan feste Sexpartner/ feste Sexpartnerinnen?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

   Ja, eine Frau                               Ja, einen Mann 

   Ja, mehrere Frauen                                 Ja, mehrere Männer 

   Nein (weiter bei Frage 53)  

52 Woher kommt Ihr momentaner fester Sexpartner/ Ihre momentane 
feste Sexpartnerin? 

   Aus dem gleichen Land wie ich 

   Er/sie ist aus Deutschland 

   Er/sie kommt aus einem anderen Land 
 (bitte angeben: ____________________) 

53 In den letzten 12 Monaten: Hatten Sie auch Sex mit anderen Personen 
(außer Ihrem festen Partner/Ihrer festen Partnerin)? 
 

   Ja      Nein (weiter bei Frage 55) 

54 Wenn ja, wie oft haben Sie da Kondome verwendet?  

   immer       meistens 
    in der Hälfte der Fälle    selten 

    nie 
55 Als Sie das letzte Mal Sex hatten, haben Sie da ein Kondom 

verwendet? 

   Ja     Nein   

56 Wurden Sie jemals zum Sex gezwungen? 

   Nein (weiter bei Frage 58)     

   Ja, einmal   

   Ja, mehrmals 

57 Wo ist das passiert? (Sie können mehrere Angaben machen) 

   In Deutschland 

   In meinem Herkunftsland 

   In einem anderen Land 

58 Die folgende Frage gilt für Frauen und Männer… 
Sind Sie beschnitten? 

   Ja         Nein 
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59 Nach Beschneidung ist die Rekonstruktion der weiblichen Genitalien 
möglich. Wussten Sie das schon? 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

60 In Deutschland übernimmt die gesetzliche Krankenkasse hierfür die 
Kosten. Wussten Sie das schon? 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

  

Eine Frage zu Kondomen … 
 

61 Manchmal benutze ich keine Kondome, weil …  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

 … sie teuer sind 

 … ich nicht weiß, wo ich sie bekommen kann 

 … es mir peinlich ist 

 … ich nicht will, dass mich jemand sieht, wenn ich Kondome  
        besorge 

 … ich schwanger werden will/wir Eltern werden wollen 

 … mein Partner sonst denkt, ich gehe fremd oder bin HIV-positiv 

 … mein Partner das nicht will 

 … ich aus religiösen Gründen dagegen bin 

 … ich Kondome grundsätzlich ablehne 

 … ich meinem Partner nah sein will 

 … ich meinem Partner/ meiner Partnerin treu bin 

 … ich zu viel Alkohol getrunken habe 

 … ich Drogen genommen habe (z.B. Cannabis, Speed, Kokain…) 

 … ich keinen Sex habe 

 … Sonstiges: ____________________ 

 … Ich benutze immer Kondome 
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 Nun ein paar Fragen zu HIV-Übertragung und Behandlung … 
 

Die folgenden Aussagen sind alle richtig – 
wussten Sie das schon vor dem heutigen Tag? 

62 HIV wird NICHT durch Handschütteln oder Küssen übertragen. 

   Das wusste ich schon vorher  

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt  

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

63 HIV kann beim Sex übertragen werden. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt  

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

64 Menschen mit HIV haben ein erhöhtes Risiko, an Tuberkulose zu 
erkranken. 

   Das wusste ich schon vorher  

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht 

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

65 HIV ist nicht heilbar. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 

66 
Es gibt Medikamente, die Menschen mit HIV helfen gesund zu bleiben. 

   Das wusste ich schon vorher 

   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt 

   Das wusste ich nicht  

   Ich verstehe diese Aussage nicht 
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67 Wie würden Sie sich gegenüber einer Person mit HIV verhalten? 
 (Sie können mehrere Angaben machen) 
 

   Ich verhalte mich genauso wie jeder anderen Person gegenüber  

   Ich vermeide körperliche Berührungen  

   Ich vermeide es, mit dieser Person gesehen zu werden 

   Ich mache dieser Person (insgeheim) Vorwürfe 

   Ich verhalte mich anders, und zwar:  ______________________ 
 

68 Kennen Sie jemanden persönlich, von dem Sie wissen, dass er/sie mit 
HIV infiziert ist? 

   Ja        Nein 

69 Haben Sie schon einmal in Ihrem persönlichen Umfeld erfahren, dass 
HIV-Infizierte oder Aids-Kranke schlecht behandelt wurden? 

   Ja        Nein 

70 
Ist HIV/Aids ein Thema, über das in Ihrem Umfeld gesprochen wird? 

   Ja        Nein 

71 Wo würden Sie sich auf HIV oder andere sexuell übertragbare 
Infektionen testen lassen? 
(Sie können mehrere Angaben machen) 

   Gesundheitsamt 

   Arzt/ Ärztin 

   Aids-Beratungsstelle 

   neutraler Ort in der Community  

   woanders: _______________________________ 
  

 
 

Was meinen Sie? 
 

72  

Würden Sie gern mehr über sexuell übertragbare Erkrankungen und 
HIV wissen? 
 

   Ja        Nein (weiter bei Frage 75) 
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73 Worüber würden Sie gern mehr erfahren?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

   Übertragungsrisiken von HIV 

   Übertragungsrisiken von Hepatitis B und C 

   Übertragungsrisiken von anderen sexuell übertragbaren  
      Infektionen 
   Übertragungsrisiken von Tuberkulose 

   Schutzmöglichkeiten (vor HIV und STI) 

   Test- und Untersuchungsangebote 

   Medizinische Behandlung (in Bezug auf HIV und Hepatitis) 

  Zu weiblicher Beschneidung 

   Unterstützung für Menschen mit HIV/Aids 

   Unterstützung für Angehörige 

   Sonstiges: ____________________ 
  

74 Wie würden Sie sich gern über diese Themen informieren?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

   Durch Beratungsstellen 

   Durch Personen aus meinem Umfeld 

   Durch Radio und Fernsehen 

   Durch afrikanische Zeitschriften 

   Durch Freunde 

   Durch medizinisches Personal 

   Durch Flyer/Broschüren 

   Durch Websites 

   Durch Handys/Smartphones 

   Durch soziale Netzwerke im Internet (wie z.B. Facebook) 

   Durch die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung 

   Sonstiges: ____________________ 
 

75 
 

Möchten Sie uns noch irgendetwas mitteilen? 
 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 



 
 

 

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!  
Bitte schicken Sie den Fragebogen bis zum 31. März 2016  

in dem beigelegten Rückumschlag zurück! 
 

  
Mehr Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Internet 

unter:  
www.rki.de/missa. 

 
Für Fragen und weiterführende Informationen stehen wir gerne zur 
Verfügung: 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gern!  
 

 Studienkoordination in Frankfurt am Main (Maisha e.V.) 
Frau Virginia Wangare Greiner (deutsch, englsich, französisch, kikuyu, 
kisuaheli)  
Tel.: 069 904 349 05 

E-Mail::maisha-african-women@gmx.de 
 

 Wissenschaftliche Koordination (Robert Koch-Institut, Berlin) 
Frau Carmen Koschollek (deutsch, englisch)  
Tel.: 030-18754-3142 
E-Mail: KoschollekC@rki.de 

Bei 
 

 

 
 

Andere Kooperationspartner in diesem Projekt sind:  
das Gesundheitsamt Frankfurt am Main und einige Schwerpunktärzte 

 
 

http://www.rki.de/missa
mailto:beratungsstelle@muenchner-aidshilfe.de

