
 
Zyklusshow in Uganda 
 

Bereits 2019 planten mein Mann und ich, im Sommer 2020 mehrere von uns finanziell unterstützte 
Schulen/Waisenhaus-Projekte in Uganda zu besuchen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Idee, die 
Zyklusshow als sexualpädagogische Workshops für Mädchen anzubieten. Nach der Rücksprache mit Dr. 
Elisabeth Raith-Paula von MFM-Deutschland e.V. erhielt ich das englische Manual und die Erlaubnis dazu und 
bereitete mich selbst entsprechend vor, indem ich mir die wichtigsten Fachbegriffe und Formulierungen 
aneignete, englische Schilder laminierte und eine dunkelhäutige Babypuppe besorgte. Dann folgten erst einmal 
zwei Jahre, in denen Reisen aus bekannten Gründen nicht möglich war, doch Ende Juli 2022 ging es tatsächlich 
los nach Uganda, und einer unserer Koffer war der Zyklusshow-Materialkoffer. 
  

Insgesamt habe ich in den knapp 3 Wochen die 
wir dort verbrachten, dann sieben Workshops 
gehalten. Die Räumlichkeiten waren oft 
Schulräume, aber auch Kirchen-gebäude oder 
ein Wohnzimmer. Die Mädchen, die ich von 
unseren Kontakt-personen (Waisenhaus-
Leiter, Schul-Direktorin oder Pastoren-Frau) 
auswählen ließ, waren je nach Workshop 11-
15 Jahre alt und es waren auch immer noch 
etwas ältere Mädchen, z.B. junge Lehrerinnen 
oder Frauen der Gemeinde dabei. 
 

Bereits im Vorfeld gab ich einigen unserer gut englischsprechenden weiblichen Kontakte einen groben Überblick 
über den Inhalt, so dass, außer bei 2 Workshops, in denen die Mädchen selbst schon sehr gut Englisch konnten, 
in den jeweiligen Dialekt Luganda oder Lusoga übersetzt wurde. 
 

Die Mädchen waren unglaublich diszipliniert und aufmerksam, so 
dass es trotz teilweise großer Enge möglich war, den Workshop 
mit gut 20 Mädchen durchzuführen. Nicht immer war es möglich, 
neugierige Kinder von außen oder mitgebrachte Babys (eigene 
oder Geschwisterkinder) komplett auszusperren, obwohl 
durchaus auf eine möglichst ungestörte Atmosphäre geachtet 
wurde – aber es gab selten Fensterscheiben, und oft sprach sich 

schnell herum, dass da etwas höchst Spannendes läuft; 
manchmal waren dann 10 Minuten nach Beginn doch noch mal 
10 Mädels mehr da als am Anfang, und bereitwillig wurde 
zusammengerückt...  
 

Anfangs waren die Mädchen sehr schüchtern, so dass sie kaum 
etwas sagten. Mit der zunehmenden Sicherheit der 
Übersetzerinnen schwand die Scheu im Laufe der Zeit, und es 

ergaben sich am Ende des Workshops immer mehr mutige Nachfragen. Viele Mädchen hatten auch schon ihre 
Periode und man spürte eine große Solidarität und Offenheit untereinander, gerade was Monatshygiene, aber 
auch Verhalten gegenüber Jungs („ich darf selbst über meinen Körper bestimmen und Nein sagen!“) anging. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Der Workshop „Zyklusshow“ lebt von seinen Geschichten und 
Metaphern, um den Mädchen die Vorgänge in ihrem Körper leicht 
verständlich zu vermitteln. Diese wurden von den Übersetzerinnen 
in die jeweilige Sprache übersetzt und die Mädchen waren mit 
Begeisterung dabei. Das „Spermien-Rennen“ auf der großen 
Bodenbühne, zur Aufklärung und Entstehung neuen Lebens, stieß 
auf genauso viel Spaß und Spannung wie in Deutschland. Jedes 
Mädchen durfte eine Spermie mit Namen benennen und nach 
einem Entscheidungswürfeln selbst in den richtigen (oder falschen) 
Eileiter legen.  
„Du bist 2-fache Siegerin, schon zu Beginn deines Lebens!“ Ein 
ganz besonderer Moment war bei allen Workshops, als ich jedem 

Mädchen zum doppelten Sieg gratulieren konnte, und sie die Süßigkeit bekamen, die den „Zaubertrank“ 
(Zervixschleim) symbolisierten. Dass dabei alles musikalisch untermalt und mit sehr schönen Materialien 
dargestellt war, sorgte für zusätzliches Staunen. 
 

Das Thema Schwangerschaft war dagegen eher schnell 
abgehandelt, denn jedes Kind in Uganda hat viele 
Geschwister und kennt Schwangerschaften aus dem 
nächsten Umfeld. Auf großes Interesse stießen aber die 
Bilder eines Babys im Mutterleib. Auch der zweite Teil des 
Workshops, in dem es um den eigenen Körper, 
Zervixschleim und Blutung geht, wurde gespannt verfolgt 
und inzwischen trauten sich auch immer mehr Mädchen, 
etwas zu sagen oder zu machen. Spannend war für die 
Mädchen die Betrachtung und das Befühlen von Aloe Vera 
zur Darstellung des „Zaubertrankes“ und das Einwickeln 
der Luxusausstattung in die Schleimhaut – die Blutung, wo 
immer viele mithelfen konnten. 
 
 

Sowohl die Mädchen als auch die Übersetzerinnen und 

Lehrerinnen waren jedes Mal ganz begeistert von der 

Anschaulichkeit, und dass es möglich ist, so ohne Tabus 

und Peinlichkeit von allem zu sprechen. Die Mädchen 

merkten, dass sie mit diesem Thema wertgeschätzt sind 

und eine große Solidarität unter Frauen da ist. Das tat 

ihnen spürbar gut. 

 

Das Thema Hygieneartikel wandelte ich in Uganda dann 

völlig ab und zeigte nur ganz kurz, was eine Binde ist. Nur 

wenig Mädchen können sich das hier leisten, und auch 

viele erwachsene Frauen verwenden waschbare 

Stoffbinden. Hier überließ ich dann meinen 

Übersetzerinnen oder den Lehrerinnen das Feld, oder 

verwies auf Mütter, Schwestern oder Freundinnen. 

 



Da ich alle Workshops nicht im Rahmen eines Schultags 

durchführte, war ich bezüglich der Zeitgestaltung sehr 

flexibel. Oft gab es nur eine kurze Umbau-Pause, und es 

ging direkt weiter. An anderen Tagen gab es in der Pause 

für alle Mädchen etwas zu essen, wofür jeweils meine 

Gastgeberinnen sorgten. Das Kochen für gut 20 Kinder 

mehr ist in ugandischen Haushalten völlig normal, da alle 

glücklich sind, wenn sie einen Teller voll Maisbrei oder 

Reis mit Soße bekommen. 

Insgesamt dauerte ein 

Workshop dann ca. 3,5 h 

(ohne die Essenspause) – und 

das alles mit großer 

Aufnahmebereitschaft, Spaß 

und Lachen! Ich habe selten 

so viele wunderschöne, 

gespannte und frohe 

Mädchengesichter gesehen! 

Bei den ersten 3 Workshops 

verschenkte ich an jedes 

Mädchen jeweils einen mitgebrachten Periodenslip, die ich in den Größen XS, S und M bereits zu diesem Zweck 

in Deutschland gekauft hatte. Die Dankbarkeit, die die Mädchen dafür ausdrückten, war schon sehr besonders, 

denn es ist als Deutsche nur schwer vorstellbar, wie die Mädchen in ihren Lebensumständen hier oft zu kämpfen 

haben. Zufällig machten wir in unserer Zeit in Uganda dann noch die Bekanntschaft eines Österreichers, der mit 

seiner Hilfsorganisation leicht selbst zu nähende Stoffbinden entwickelt hat und mir eine Anleitung dazu gab. 

Diese gab ich dann jeweils auch an die Lehrerinnen weiter, denn jeder kleine Fortschritt könnte eine Hilfe sein. 

 

Ich kann jedenfalls im Nachhinein sagen, dass es eine gute Idee war, die Zyklusshow in Uganda angeboten zu 

haben. Das Interesse und die Aufgeschlossenheit waren riesengroß, und die Mädchen so dankbar und 

glücklich. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dort war! 

 

Julia Sandhäger – MFM-Referentin Bistum Speyer (Foto links) 

 
Kontakte nach Uganda: Seit mehreren Jahren, sowohl durch überkonfessionelle Organisationen wie feed the hungry und MMfC, als 
auch durch noch länger zurückliegende Kontakte mit dem Emmaus-Center, das seine Wurzeln in der Katholischen Charismatischen 
Erneuerung hat und als Institut für Jüngerschaft und Evangelisation 1990 durch P. Ernst Sievers WV und Joseph Aonu Okiror, dem 
Träger der Vision, gegründet wurde.  


