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Teilnehmer-Nummer :  |_|_|_|  

 
Messzeitpunkt T0   

Messzeitpunkt T1   

 
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
 

unser Ziel ist es, die HIV/AIDS-Prävention, Behandlung und Betreuung für Menschen 
aller Kulturkreise in Deutschland zu verbessern. Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe. 

Mit dem folgenden Fragebogen möchten wir mehr über Ihr Wissen, Ihr Verhalten und 
Ihre Einstellung zum Thema HIV/AIDS erfahren. Manche Fragen werden sehr 
persönlich sein. Bitte bedenken Sie, dass Ihre Angaben absolut vertraulich und 
anonym behandelt werden und somit keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich 
sein werden. 
 

 

1 Ihr Geschlecht ist 
 

männlich   
weiblich   

 

2 In welchem Jahr sind Sie geboren? 
 

 19________ 

  

3 In welchem Land sind Sie geboren? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

4 In welchem Jahr sind Sie aus Afrika gekommen? 

 

 ___________________________________________________________________ 

FRAGEBOGEN 
WISSEN, VERHALTEN, EINSTELLUNG 
ZU  

HIV UND AIDS 
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5 Ihre Nationalität ist 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

6 In welcher Gegend sind Sie hauptsächlich aufgewachsen? 
 

Dorf          

Kleine Stadt       

Großstadt (ab 100.000 Einwohner)    

  

7a Welche ist Ihre afrikanische Muttersprache? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

7b Welche anderen Sprachen sprechen Sie? Bitte nennen Sie jede Sprache! 
 

 Englisch       

 Französisch       

 Portugiesisch       

 Arabisch       

Deutsch       

Andere Sprachen, nämlich: 

 ___________________________________________________________________ 

 

8a Welcher Konfession oder Religionsgemeinschaft gehören Sie an? 

(Mehrfachnennung möglich) 

  
Keine Religion        

 Traditionelle, afrikanische Religion    

Moslemisch        

Christlich – katholische Religion     

 Christlich – protestantische Religion     

 Andere christliche Religionsgemeinschaft, nämlich:   

 

 _________________________________________ 

 Andere Religion, nämlich:     

 

 _________________________________________ 

        

8b Würden Sie sich als religiös bezeichnen?  
 

Nicht religiös     

Eher nicht religiös     

Eher religiös     

Sehr religiös     
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9 Welche der folgenden Angaben beschreibt Ihre schulische Bildung am besten?  
 

 Keinen Schulabschluss (Grundschule nicht beendet)     

 Grundschule abgeschlossen (im Alter von etwa 12 Jahren)    

 Mittlerer Schulabschluss (im Alter von etwa 15 Jahren)    

 Höherer Schulabschluss (im Alter von etwa 18 Jahren)    

  
10 Welche der folgenden Angabe beschreibt Ihre berufliche Bildung am besten? 
 

 Keine berufliche Bildung        

 Noch in beruflicher Ausbildung (Student, Azubi)    

 Abgeschlossene Berufsausbildung (Lehre)      

 Abschluss einer Fachschule, Meister-, Technikerschule,  

Berufs- oder Fachakademie        

Abschluss einer Fachhochschule oder Universität     

 Sonstiges, nämlich: 

 

 ___________________________________________________________________ 

  
11 Sie 
 

sind verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen   

 sind verheiratet, leben aber nicht mit Ihrem Ehepartner zusammen   

sind getrennt, geschieden, verwitwet       

leben mit einem Partner zusammen       

sind in einer Beziehung, leben aber nicht mit Ihrem Partner zusammen   

sind Single          

 

12a Haben Sie Kinder? 
 

 Nein    

 Ja    

 

12b Wenn ja, wie viele? 
 

  

 

13 Wie stark achten Sie auf Ihre Gesundheit? 
 

Gar nicht     

Weniger stark      

Mittelmäßig     

Stark      

Sehr stark     
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14 Uns interessieren Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem deutschen 

Gesundheitssystem. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Institutionen?  

 

Sollten Sie zu diesen Institutionen bisher noch keinen Kontakt gehabt haben, so 

brauchen Sie in der jeweiligen Zeile kein Kreuz zu machen!  
  

  

 Ich fühlte mich eher 

schlecht aufgehoben 

 

Ich fühlte mich eher gut 

aufgehoben 

 

Allgemeinärzte/ Hausärzte 
 

  

Fachärzte  

(z.B. Gynäkologe, Internist) 
 

  

Kinderärzte 
 

  

Hebammen 
 

  

Krankenhäuser 
 

  

Gesundheitsamt 
 

  

Krankenkassen 
 

  

Arzt in der Zentralen 

Aufnahmestelle für Asyl-

Bewerber und Flüchtlinge 

(ZASt) 

  
 

 
15 Bitte beurteilen Sie, wie sich die MitarbeiterInnen (Ärzte, Pflegepersonal usw.) des 

 deutschen Gesundheitssystems Ihnen gegenüber verhalten? 

 

 

 

 

Stimmt 

 nicht  

Stimmt 

 kaum  

Stimmt 

 eher  

Stimmt  

genau  

Freundlich 
 

    

Unprofessionell 
 

    

Hilfsbereit 
 

    

Unfreundlich 
 

    

Professionell 
 

    

Abweisend     

 
16 Wissen Sie, was HIV und AIDS ist?  
 

Nein     

Nicht so sicher    

Ziemlich sicher    

Sehr sicher    
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17a Haben Sie jemals Informationen über HIV und AIDS erhalten? 
 

 Nein     

 Ja      

 

17b Wenn ja, von wem haben Sie Informationen zu HIV und AIDS erhalten? Bitte 

kreuzen Sie jede Antwort an, die auf Sie zutrifft!  
 

Aus den Medien (TV, Radio, Zeitung, Internet)       

Aus Broschüren und Plakaten      

Von Freunden         

Vom Partner/ von der Partnerin      

Von den eigenen Kindern      

Von anderen Familienmitgliedern     

Von der eigenen Community      

Von der religiösen Gemeinschaft     

Vom Gesundheitsamt       

Von anderen Personen aus dem öffentlichen  

Gesundheitsdienst (Ärzte, Pflegepersonal usw.)    

Von Lehrern/ von der Schule      

Andere, nämlich: 

 

___________________________________________________________________ 

 
18 Wann haben Sie zuletzt an einem Vortrag, einer Informations- oder 

Unterrichtsveranstaltung über HIV/AIDS teilgenommen?    
 

Noch nie       

Es ist länger als 12 Monate her   

In den letzten 12 Monaten   

In den letzten 3 Monaten   

 

19 Haben Sie bereits an einer Schulung oder Informationsveranstaltung im Rahmen 

des „Afrika-Projekts“ des Bremer Gesundheitsamts teilgenommen? 

 

 Ja    ➔ weiter zu Frage 22 

 Nein    ➔ weiter zu Frage 20 

 
20 Wissen Sie, dass es hier in Bremen Informationsangebote für Afrikaner und 

Afrikanerinnen zum Thema HIV/AIDS gibt? 
  

Ja     

Nein     
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21 Haben Sie schon einmal vom „Afrika-Projekt“ des Gesundheitsamts gehört? 
 

Ja     

Nein     

 

22a Finden Sie es gut, dass das „Afrika-Projekt“ von einem Afrikaner und einem 

Deutschen durchgeführt wird? 
 

 Nein, es sollte nur von Deutschen durchgeführt werden    

 Nein, es sollte nur von AfrikanerInnen durchgeführt werden   

  Ja, das finde ich gut        

 

22b  Wie beurteilen Sie den Namen „Afrika-Projekt“ für ein HIV/AIDS-

 Präventionsprogramm speziell für AfrikanerInnen? 
 

 Eher diskriminierend     

 Eher solidarisierend     

 Anders, nämlich: 

 

 __________________________________________________________________ 

 
23a Brauchen Sie mehr Informationen, um sich gut vor HIV und AIDS schützen zu 

können? 
 

 Ja     

 Nein     

  
23b Wenn Sie sich mehr Informationen wünschen, wie bzw. von wem würden Sie diese 

Informationen gerne erhalten? Bitte kreuzen Sie jede Antwort an, die auf Sie 

zutrifft!  
 

Aus den Medien wie TV, Radio, Zeitung oder Internet     

 Aus Broschüren und Plakaten       

Von Freunden         

Vom Partner/ von der Partnerin       

Von Familienmitgliedern       

Von Menschen aus der eigenen Community     

Vom Gesundheitsamt        

Von religiösen Führern (z.B. Pastor)      

Von Lehrern/ von der Schule       

Von HIV-Positiven        

Bei öffentlichen Veranstaltungen      

Andere, nämlich: 
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24 In welcher der folgenden Situation ist eine Übertragung von HIV möglich?  

 
 

 
Übertragung 

möglich 
Übertragung 

nicht möglich 

Wenn man mit AIDS-Kranken am selben Arbeitsplatz 

zusammenarbeitet 
 

  

Wenn man mit unbekannten Partnern/ Partnerinnen 

ungeschützt Geschlechtsverkehr hat, d.h. ohne Kondom 
 

  

Wenn man AIDS-Kranken die Hand gibt, sie umarmt und/ 

oder berührt 
 

  

Wenn man in eine offene Wunde Blut bekommt, von 

jemandem, der mit HIV/AIDS infiziert ist 
 

  

Wenn man jemanden im Krankenhaus besucht 
 

  

Wenn man beim Arzt oder im Krankenhaus eine 

Blutübertragung bekommt 
 

  

Wenn man einen HIV-Positiven intensiv küsst 
 

  

Wenn sich jemand Heroin oder ähnliche Drogen spritzt – 

mit einer Nadel, die vorher schon andere 

Drogenabhängige benutzt haben 
 

  

Wenn man dieselbe Luft einatmet wie ein AIDS-Kranker 
 

  

Durch Hexerei/Witchcraft 
 

  

Beim Teilen von Hygieneartikeln, z.B. der Zahnbürste 
 

  

An das ungeborene Kind, wenn die Mutter an AIDS 

erkrankt ist  
 

  

Wenn man öffentliche Toiletten benutzt 
 

  

Durch ungeschützten Analverkehr, d.h. ohne Kondom 
 

  

Wenn man aus demselben Glas trinkt wie ein AIDS-

Kranker 
 

  

Wenn man sich das Essen mit einem AIDS-Kranken teilt 
 

  

Wenn man sich mit einem AIDS-Kranken im gleichen 

Raum befindet 
 

  

Bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr mit einem HIV-

positiven Menschen 
 

  

Andere Übertragungsmöglichkeiten, nämlich:  
______________________________________________________________________ 
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25a Gibt es Möglichkeiten sich vor HIV/AIDS zu schützen?  
 

 Ja     

 Nein     

 

25b Wenn ja, welche? 
 

 

 

 

Schutz 

Kein  

Schutz 

Sex mit Prostituierten vermeiden 
 

  

Indem man bei jedem Geschlechtsverkehr 

Kondome benutzt 
 

  

Indem man die Anti-Baby-Pille nimmt 
 

  

Durch Treue zu nur einem festen Partner/ einer 

festen Partnerin 
 

  

Indem man gar keinen Geschlechtsverkehr hat, 

also abstinent lebt 
 

  

Durch eine Impfung gegen HIV/AIDS 
 

  

Durch einen starken religiösen Glauben 
 

  

Indem man nur mit gesund aussehenden 

Personen Sex hat 

 

  

Durch Sex mit einer Jungfrau 
 

  

Andere Schutzmöglichkeiten, nämlich: 

________________________________________________________________________________ 

 
26 Gibt es einen medizinischen Test, mit dem man feststellen kann, ob man sich 

angesteckt hat?  
 

 Ja     

 Nein     

 

27 Wissen Sie, wo man in Ihrer Umgebung den HIV-Test durchführen lassen kann? 

Bitte nennen Sie jeden Ort, der Ihnen einfällt: 
 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 
28 Ist der HIV-Test für Nicht-EU-Mitglieder kostenlos?  
 

Ja         

Ja, aber nur mit Aufenthaltsgenehmigung    

Ja, aber nur mit Krankenversicherung    

 Nein           
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29 Kann AIDS geheilt werden? 
 

 Nein, es kann nicht geheilt werden     

 Man kann es behandeln, aber nicht heilen    

 Ja, es kann geheilt werden      

  
Die nun folgenden Fragen betreffen einen sehr persönlichen Bereich Ihres Lebens. 
Wir bitten Sie dennoch diese Fragen zu beantworten, da sie sehr wichtig sind, um in 
Zukunft eine bessere HIV/AIDS-Prävention anbieten zu können.  
 

 

30 Wissen Sie, wie Sie ein Kondom richtig handhaben müssen, damit eine Ansteckung 

verhindert wird? 
   

 Ja     

 Nein     

 

31 Verwenden Sie Kondome wenn Sie Geschlechtsverkehr haben?  
 

Nie        

Nur am Beginn einer Partnerschaft    

Selten         

Manchmal       

Meistens       

Immer        

 

32 Wenn Sie nie oder nur unregelmäßig Kondome benutzen, warum?  

Bitte kreuzen sie jeden Grund an, der auf Sie zutrifft!  
 

Mein Partner/ meine Partnerin mag sie nicht     

Ich bin nicht daran gewöhnt, sie zu benutzen     

Ich habe kein Risiko, mich mit HIV/AIDS anzustecken    

Ich möchte über das Risiko nicht weiter nachdenken    

Kondome verringern das sexuelle Vergnügen     

Ich habe oft keine zur Hand       

Kondome sind zu teuer        

Kondome tun mir weh         

Ich möchte ein Kind haben       

Ich benutze andere Verhütungsmethoden     

Ich vertraue meinem Partner/ meiner Partnerin     

Ich mag Kondome nicht      

Ich habe Angst verlassen zu werden, wenn ich bei meinem 

Partner/ meiner Partnerin auf ein Kondom bestehen würde    

Kondome erzeugen Misstrauen beim Partner/ bei    

der Partnerin         

Andere Gründe, nämlich: 

 

___________________________________________________________________ 
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33 Wenn Sie Kondome benutzen, wer entscheidet das? 
 

Normalerweise ich selbst       

Wir Beide         

Normalerweise mein Partner      

Normalerweise meine Partnerin     

 

34 Haben Sie bei Ihrem letzten Geschlechtsverkehr Kondome benutzt? 
 

 Ja     

 Nein     

 

35 Haben Sie jemals einen HIV-Test machen lassen? 
 

 Noch nie     

 Ja, vor über einem Jahr    

 Ja, in diesem Jahr    

 

36a Wann würden Sie einen HIV-Test machen? Bitte kreuzen Sie jeden Grund an! 
 

 Gar nicht bzw. nie      

 Bei Angst, mich mit HIV infiziert zu haben   

Vor Beginn einer Partnerschaft     

Wenn ich Mutter bzw. Vater werden möchte   

Andere Gründe, nämlich: 

 

___________________________________________________________________ 

 
36b Wenn Sie keinen HIV-Test machen wollen, was sind Ihre Gründe? Bitte kreuzen 

Sie jeden Grund an! 
 

Ich weiß nicht, wo man das machen kann    

Ich bin sicher, mich nie zu infizieren     

Ich hätte Angst vor dem Ergebnis     

Ich hätte Angst vor Stigmatisierung     

Ich hätte Angst, dass mein Ergebnis  

anderen Menschen mitgeteilt werden könnte     

Der Test wäre mir zu teuer      

Andere Gründe, nämlich: 

 

___________________________________________________________________

 
37 Kennen Sie jemanden persönlich, von dem Sie wissen, dass er oder sie sich mit 

HIV angesteckt hat oder dass er oder sie an AIDS erkrankt ist?  
 

Ja      

Nein     
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38 Glauben Sie, dass bei jemandem aus Ihrem Bekanntenkreis die Gefahr bestehen 

könnte, sich mit HIV/AIDS anzustecken? 
 

Ja      

Nein       

 
39a Glauben Sie, dass bei Ihnen persönlich jemals die Gefahr bestehen könnte, sich mit 

HIV/AIDS anzustecken? 
 

 Möglich     

 Unwahrscheinlich     

 Unmöglich     

 
39b Wenn Sie es für sehr unwahrscheinlich oder unmöglich halten, sich mit HIV/AIDS 

zu infizieren, warum?  

 Bitte kreuzen Sie jeden Grund an, der auf Sie zutrifft!  

 
  

 

Trifft zu 

Ich hatte noch nie Sex 

 

 

Ich habe sehr selten Sex 

 

 

Ich bin treu und habe einen treuen Partner/ eine treue Partnerin  

 

 

Ich habe immer nur einen Sexualpartner zur gleichen Zeit 

 

 

HIV/AIDS betrifft nur Menschen, die nicht verheiratet sind 

 

 

HIV/AIDS ist nur eine Krankheit für Prostituierte und damit 

habe ich nichts zu tun 

 

 

HIV/AIDS ist ein Mythos und existiert nicht  

 

 

Ich benutze immer ein Kondom 

 

 

Mein religiöser Glaube schützt mich 

 

 

Andere Gründe, nämlich:  

 

 __________________________________________________________________ 
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40 Was denken Sie über die folgenden Aussagen? Bitte kreuzen Sie bei jeder Aussage 

an, wie sehr Sie dieser Aussage zustimmen oder sie ablehnen!  

 
 

 

 

 Stimmt 

nicht  

Stimmt 

kaum 

Stimmt 

eher  

Stimmt 

genau 

Frauen, die Kondome besitzen, sind leicht zu 

haben und schlafen mit vielen Männern 

 

    

Männer, die Kondome besitzen, schlafen mit 

vielen Frauen 

 

    

HIV/AIDS betrifft nur Menschen, die nicht 

verheiratet sind 

 

    

Ein Mann sollte nur beim Sex mit einer 

Prostituierten ein Kondom verwenden 

 

    

Traditionelle Heiler können HIV/AIDS heilen 

bzw. mich davor beschützen 

 

    

HIV/AIDS ist nur ein Mythos und existiert 

nicht 

 

    

Jugendliche sollten Kondome erhalten und 

ihnen der Gebrauch erklärt werden 

 

    

Präventionsprogramme wie das Afrika-Projekt 

sind regelrecht eine Aufforderung 

außerehelichen Geschlechtsverkehr zu haben  

 

    

Wenn ein Familienmitglied von mir an 

HIV/AIDS erkranken würde, wäre ich bereit 

mich in meinem eigenen Haushalt um sie/ihn 

zu kümmern  

 

    

Wenn ich mich selbst mit HIV/AIDS 

infizieren würde, würde ich es geheim halten 

wollen 

 

    

Wenn ein Familienmitglied von mir an 

HIV/AIDS erkranken würde, würde ich es 

geheim halten wollen 

 

    

 

 

41 Was würden Sie einem Freund raten, der einen HIV-positiven Bekannten/ eine 

HIV-positive Bekannte hat? Der Freund sollte sich: 
 

zurückziehen        

wie gewohnt verhalten      

mehr um den Bekannten/ die Bekannte kümmern   
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42  Die folgende Frage zeigt verschiedene Wege, wie Menschen ihre Fähigkeit 

einschätzen, das eigene Leben zu meistern und Schwierigkeiten bewältigen zu 

können. Bestimmen Sie, inwiefern jede dieser Aussagen auf Sie zutrifft!  

  
  

 

 

Stimmt 

nicht 

Stimmt 

kaum 

Stimmt 

eher 

Stimmt 

genau 

42 a) Wenn sich Widerstände auftun, 

finde ich Mittel und Wege, mich 

durchzusetzen. 

 

    

42 b) Die Lösung schwieriger 

Probleme gelingt mir immer, 

wenn ich mich darum bemühe. 

 

    

42 c) Es bereitet mir keine 

Schwierigkeiten, meine 

Absichten und Ziele zu 

verwirklichen. 

 

    

42 d) In unerwarteten Situationen 

weiß ich immer, wie ich mich 

verhalten soll. 

 

    

42 e) Schwierigkeiten sehe ich 

gelassen entgegen, weil ich 

meinen Fähigkeiten vertrauen 

kann. 

 

    

42 f) Auch bei überraschenden 

Ereignissen glaube ich, dass ich 

gut mit ihnen zurechtkommen 

kann. 

 

    

42 g) Was auch immer passiert, ich 

werde schon klarkommen. 

 

    

42 h) Für jedes Problem kann ich eine 

Lösung finden. 

 

    

42 i) Wenn eine neue Sache auf mich 

zukommt, weiß ich, wie ich 

damit umgehen kann. 

 

    

42 j) Wenn ein Problem auftaucht, 

kann ich es aus eigener Kraft 

meistern. 
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43 Zum Abschluss noch eine letzte Frage: 

 

Was glauben Sie ist der Ursprung von HIV/AIDS und wie ist es entstanden? 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Messzeitpunkt T0   

Messzeitpunkt T1   

 

 

 

 

HIER ENDET DAS INTERVIEW! 

HERZLICHEN DANK! 
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