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Sehr geehrte Lehrer*innen, 

wir sind Studierende der Medizin, Psychologie und Pädagogik der Universität Heidelberg und wollen Ihnen das 
Projekt „Mit Sicherheit verliebt“  (MSV) vorstellen. Unsere Ziele sind die Vermittlung von Kenntnissen über 
Sexualität und die Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten. Nach dem Motto „Jung lehrt Jung“  
besuchen wir Schulklassen ab der 5. bis zur 10. Klasse und versuchen den Schüler*innen diese Themen 
altersgerecht und interaktiv  näher zu bringen. Als Maxime gilt: Schutz durch Aufklärung! 

Unser Konzept ist dabei folgendes: 

• Kernanliegen ist die Vermittlung von Grundlagenwissen über Sexualität und Verhütung  sowie im 
Besonderen über HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen. 

• Im gegenseitigen Dialog versuchen wir den Jugendlichen zu zeigen, dass altersentsprechende Fragen, 
Ängste und Unsicherheiten keine Ausnahme, sondern die Regel sind. Damit möchten wir eine Plattform 
bieten, die den Schülern ermöglichen soll, ihre Fragen über Sexualität offen zu stellen und mit uns  
zu diskutieren . 

• Um auf schambehaftete Themen leichter eingehen zu können, werden „typische“ Mädchen- und Jungs-
Probleme in geschlechtergetrennten Kleingruppen  besprochen. Der geringe Altersunterschied 
zwischen uns und den Schülern soll dabei die Scheu vor dem Thema abbauen.  

• Als „Ansprechpartner von außerhalb“ stehen wir weder mit Schule noch sozialem Umfeld der 
Schüler*innen in Kontakt und können so Unbefangenheit gewährleisten. 

• Ebenso sollen in diesem Rahmen die ersten Gefühle und Beziehungen  zwanglos und wertungsfrei 
behandelt werden, da diese für die Jugendlichen wichtigen Themen oft mit Verwirrung und 
Fragezeichen behaftet sind. 

• Einen weiteren Schwerpunkt stellt der Umgang mit Homosexualität dar. Insbesondere wollen wir 
bestehende Vorurteile hinterfragen . 

• Unser Anliegen ist ein toleranter und selbstbewusster Umgang mit Sexualität sowie die Stärkung von 
Verantwortungsbewusstsein  für sich und die Mitmenschen in einer Gesellschaft, in der Jugendliche 
bereits früh mit sexuellen Einflüssen konfrontiert werden. 
  

Wenn wir Ihr Interesse an unserem Projekt geweckt haben, melden Sie sich bei uns unter der Emailadresse 
msv-heidelberg@gmx.de . Gerne klären wir eventuelle Fragen auch telefonisch. Wir sind erreichbar unter 
0151-23242364 (Johannes Maurus, Ressortleiter Schulkontakt). 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Johannes Maurus, MSV Heidelberg  
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MSV ist ein 2001 gegründetes Projekt der Arbeitsgruppe „Sexualität und Prävention“ der bvmd 
(Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V.). Insgesamt engagieren sich bundesweit über 
400 Studierende ehrenamtlich für eine bessere sexuelle Aufklärung und den Abbau von Vorurteilen in Schulen 
und Jugendvereinen. Die Heidelberger Lokalgruppe wurde 2009 gegründet und umfasst inzwischen knapp 40 
Mitglieder. Wir arbeiten seitdem eng mit dem Gesundheitsamt, dem Aids + Kinder e.V. und der AIDS-Hilfe 
Heidelberg zusammen. 

Unser routiniertes Team hat bereits eine Vielzahl an Schulbesuchen durchgeführt. Unter anderem waren wir 
an diesen Schulen zu Gast:  

Humboldt-Realschule Eppelheim, Internationale Gesamtschule Heidelberg, Geschwister-Scholl-Schule 
Heidelberg, Waldparkschule Heidelberg, Bunsengymnasium Heidelberg, Gustav-Lesemann-Schule 
Hockenheim, Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim, Gymnasium Karlsbad, Neurottschule Ketsch, Nicolaus-
Kistner Gymnasium Mosbach, Johannes-Häußler-Schule Neckarsulm.  

Auch möchten wir Sie auf folgenden Artikel, erschienen in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 18.04.2014, 
hinweisen.  


