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Vom	kleinen	Chaos	zum		
großen	Erfolg
Ein persönlicher Rückblick auf die Positiven Begegnungen 2014

S echs Wochen nach den Positiven Begegnungen 
schaue ich auf ein arbeitsames und kreatives Jahr 

zurück. Als die Vorbereitungsgruppe sich im September 
2013 das erste mal am Veranstaltungsort in Kassel traf, 
lag der Showdown noch in ungreifbarer Zukunft. Ähn-
lich dunstig fühlten sich alle ersten Ideen zur Konferenz 
für mich an. Der Beginn war zwar etwas chaotisch, doch 
entwickelten sich rasend schnell die entscheidenden 
Strukturen, die am Ende den Fahrplan der Konferenz 
ausmachten. Die Themenstränge Antidiskriminierung 
und diskriminierungsfreie PoBe bzw. Selfempowerment 
waren ein Jahr später das Gerüst, an dem sich alle Teil-
nehmer_innen orientieren konnten. Als wir am Ende der 
Veranstaltung angekommen waren, kam es mir immer 
noch ganz unwirklich vor, dass aus diesem ersten Gedan-

„Die Arbeit in der Vorbereitungs-
gruppe war für mich eine riesige 
Herausforderung und eines meiner 
größten Projekte bislang über-
haupt! Es war ein tolles Gefühl, mal 
so richt im großen Rahmen Com-
munity zu spüren und für sie so 
etwas mitentwickelt zu haben. Ich 
bin megastolz und hoffe, das wir 
anderen Mut gemacht haben sich 
zu engagieren.“ Manny	Müller

„Ich sag es ganz ehrlich: meine 
persönliche Herausforderung und 
mein persönlicher Höhepunkt 
war es gemeinsam mit Kelly die 
Eröffnungsveranstaltung zu mo-
derieren – das hatte ich mir selbst 
nicht wirklich zugetraut und am 
Ende hat es auch noch richtig Spaß 
gemacht.“ Thorsten	Sandner
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„Es wurde deutlich, dass sich 
viele Teilnehmer_innen nicht mehr 
verstecken wollen und sich stark 
machen - für sich und für andere.“

Holger	Pauly

„Nach der PoBe hatte ich ein 
Gefühl der Leere verspürt, und das 
war ein gutes Signal! Es hat mir 
gezeigt, wie ich involviert war.“

Kelly	

„Mich hat besonders der Auftritt 
der Bundesverfassungsrichterin  
Susanne Baer beeindruckt. Dass 
das Recht auf unserer Seite sei und 
Out in ist. Das klang ganz wunderbar 
und macht Mut für die weitere Ar-
beit. Na dann, ran an die Kartoffeln!“

Kerstin	Mörsch

„Auch wenn die Vorbereitung der 
PoBe eine riesige Herausforderung 
und Verantwortung ist, am Ende 
bleibt das Gefühl bei mir: Es hat 
sich gelohnt!“ Heike	Gronski

„Die PoBe hat sich nach wie vor 
ein wichtiges Instrument für das 
Selfempowerment bewiesen – weil 
sie die positive Community daran 
erinnert, dass sie eine Gruppe ist, 
die nur durch Zusammenhalt funk-
tioniert und gleiche Ziele verfolgt.“

Moritz	Krehl	

„Zunächst die gute Zusammenar-
beit in der Vorbereitungsgruppe, 
schließlich Abschluss-Hektik – und 
plötzlich war die PoBe auch schon 
wieder vorbei. Nicht alles ist wie 
geplant abgelaufen, aber viel Spaß 
gemacht hat es trotzdem.“

Gabriele	Trost

„Die Positiven Begegnungen waren 
eine Bereicherung – sowohl für 
mich persönlich als auch für die 
Arbeit der AIDS-Hilfe Kassel. Es hat 
großen Spaß gemacht die Konferenz 
wieder einmal mitzugestalten; und 
es war einfach schön zu sehen, wie 
all die Planungen am Ende zu einer 
tollen Konferenz zusammenliefen.“

Barbara	Passolt

kenchaos am Ende eine Konferenz entstanden sein sollte, 
die schließlich sogar reichlich Lob und Respekt erhielt.

Mein persönliches Resümee heißt: Es war viel Arbeit, 
nicht nur während der Arbeitswochenenden, sondern 
auch zwischendurch im freiwilligen Engagement. Ich habe 
sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit: Diskussionskultur, 
Kompromissbereitschaft, Durchsetzungskraft (wenn sie 
wichtig ist), Kollegialität in einer Runde von Menschen, die 
nur für diese Aufgabe zusammenkamen, danach aber mit 
neuen Netzwerkverbindungen weiterarbeiten konnten. 

Ohne die Professionalität der Mitarbeiter_innen der DAH 
wäre allerdings diese Arbeit nicht zu schaffen gewesen. 
Unsere Zusammenarbeit war manchmal etwas undurch-
sichtig, weil Entscheidungen sehr schnell getroffen wer-
den mussten, meist aber sehr fruchtbar, ergänzend und 
hoch erfreulich. Während der Konferenz und vor allem 
während der äußerst arbeitsreichen Tage vor und nach 
den Positiven Begegnungen arbeitete die gesamte Crew 
derart produktiv zusammen, dass es für mich eine wahre 
Freude war. 

Ich möchte gerne wieder Teil einer Positiven Begegnung 
sein – ob als Mitglied in der Vorbereitungsgruppe, als 
Referent aus der Selbsthilfe oder als Teilnehmer ohne 
besondere Aufgabe. Diese Konferenz ist für mich wichtig 
genug, um im Zweifel auch persönliche Opfer dafür zu 
erbringen.

Olaf	Rothe		
für	das	Vorbereitungsteam	der	Positiven	Begegnungen	2014
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Liebe	Leserinnen	und	Leser!

D ass eine Richterin des Bundesverfassungsgerichts 
die Schirmherrschaft der Positiven Begegnungen 

übernehmen würde, haben wir, ehrlich gesagt, selbst nicht 
geglaubt. Für politische Fragen sind die höchsten Richter 
der Republik schließlich nicht zuständig, ihr Amt gebietet 
Zurückhaltung. 

Gefragt haben wir Susanne Baer trotzdem. Denn es war 
die Chance, ein starkes Zeichen zu setzen: Eine Vertrete-
rin des höchsten Gerichts der Republik, das über unsere 
Grundrechte wacht, spannt den Schirm auf über der größ-
ten Versammlung von Menschen mit HIV.

Und so geschah es: Prof. Dr. Susanne Baer übernahm 
nicht nur die Schirmherrschaft, sondern sie kam auch per-
sönlich zu uns nach Kassel. Höchst persönlich. Die Verfas-
sungsrichterin wusste sehr genau, warum sie gekommen 
war. Und sie betonte: Wir haben das Recht auf unserer 
Seite!

Vielen stockte der Atem, als sie bei der Eröffnung von 
ihrem Onkel berichtete, der vor 30 Jahren an den Folgen 
von Aids starb. Ihr sei mittlerweile bewusst geworden, wie 
stark damals das Tabu war, darüber zu reden, erklärte sie 
sichtlich bewegt. 

Ihre Haltung beschrieb die prominente Juristin dann 
so: „Jeder und jede hat in Deutschland ein Recht darauf, ihr 
Leben in Würde und damit auch frei von Ausgrenzung und 
Stigmatisierung zu gestalten. Ich gratuliere Ihnen, denn Sie 
verstecken sich nicht. Sie sind die gelebte Kultur der Men-
schen- und Bürgerrechte, wie sie das Grundgesetz sichert.“

In der HIV-Community sieht Baer das „Versprechen der 
Vielfalt“ eingelöst: „Ich bin erstaunt, was in der positiven 
Gemeinschaft gelingt und ich weiß, wie schwierig das über 
verschiedene Lebensentwürfe, sexuelle ldentitäten, Spra-
chen und nicht zuletzt auch über unterschiedliche gesund-
heitliche Verfasstheiten hinweg ist. Die Stärke, mit der Sie 
diesen Herausforderungen begegnen, bewundere ich und 
sie hat mich bewogen, zu Ihnen zu kommen.“

Was für ein Auftakt! Susanne Baers mitreißende Rede 

setzte den Grundton, weckte Leidenschaft, Kampfgeist, So-
lidarität. Und sie trug sicher viel zum Gemeinschaftsgefühl 
bei. Dass die offen lesbische Richterin im Talk später noch 
den Wert des Coming-outs für gesellschaftliche Verände-
rungen unterstrich – „Out ist in!“ – wird manche beflügelt 
haben 

Gesicht gezeigt wurde jedenfalls! Auf dem Bahnhofsvor-
platz durften Passant_innen sich in aufblasbaren blauen 
Sesseln niederlassen und vor laufender Kamera über HIV 
reden (Seite 41). Das Medienecho der Positiven Begeg-
nungen war so umfangreich und reichhaltig wie nie zuvor 
(siehe Seite 44). Und am Samstag gingen rund 150 PoBe-
Teilnehmer_innen auf die Straße. Das unmissverständliche 
Motto auf dem Leittransparent: „Selbstbewusst positiv!“ 
(siehe Seite 34) 

Wie schon vor zwei Jahren in Wolfsburg war so 
manche_r das erste Mal offen positiv in der Öffentlichkeit 
unterwegs und hat es als Befreiung empfunden. Viele 
Menschen haben für ihren Weg wichtige Schritte unterneh-
men können und sind gestärkt nach Hause gefahren – das 
zeigen uns die zahlreichen Rückmeldungen. Und wieder 
ist die Selbsthilfe ein gutes Stück vorangekommen, zum 
Beispiel mit dem in Kassel erstmals gewählten Gremium 
„Positiver Ratschlag“ (Seite 11) und den frisch installierten 
Themenwerkstätten, dem Arbeitsprogramm für die kom-
menden zwei Jahre (Seite 27).

Die Positiven Begegnungen festigen damit ihre Funkti-
on als Dreh- und Angelpunkt der Selbsthilfe, dem Ort, wo 
Menschen mit HIV einander kennen lernen, sich vernetzen 
und wichtige Weichen stellen. Sie stellen sicher, dass die 
nachwachsenden Generationen andocken können und die 
Selbsthilfe sich um die Themen kümmert, die im Leben mit 
HIV wirklich wichtig sind.

 „Wir machen uns stark! Und du?“ lautete das Motto der 
Positiven Begegnungen in Kassel. Es hat Freude gemacht 
zu erleben, wie wir alle es mit Leben gefüllt haben.

Der	Vorstand	der	Deutschen	AIDS-Hilfe	e.V.
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Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.: Manuel Izdebski, Tino Henn, Sylvia Urban, Winfried Holz und Carsten Schatz (v.l.n.r.)
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Ein	Nachmittag	im	Knast
Die PoBe zu Gast in der Justizvollzugsanstalt Kassel 

B ereits vor der offiziellen Eröffnung der Positiven 
Begegnungen fand der erste Workshop statt. In der 

Justizvollzugsanstalt Kassel sollte Inhaftierten und interes-
sierten Teilnehmer_innen von außerhalb die neuen Thera-
piemöglichkeiten bei der Hepatitis C vorgestellt werden.

Unterstützt wurde dieses Vorhaben durch Dr. Lutz-
Dettinger, der als Anstaltsarzt im Krankenhaus der JVA 
Kassel auch Inhaftierte anderer Vollzugsanstalten statio-
när behandelt. Er hatte die Inhaftierten zuvor mit einem 
Infoblatt über die Veranstaltung informiert und in einigen 
Fällen sogar persönlich eingeladen. Doch statt der erwarte-
ten 20 bis 30 Teilnehmer waren dann tatsächlich lediglich 
drei Inhaftierte sowie einige Aidshilfe-Mitarbeiter_innen 
aus dem Haftbereich gekommen.

In der Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass diese 
Veranstaltung speziell werden würde: Keiner der drei In-
haftierten war nach eigenen Angaben mit einer Hepatitis C 
infiziert, alle waren sie nur gekommen, um sich „fortzubil-
den“. Da schnell klar war, dass hier selbst die einfachsten 
Grundlagen fehlten, gab ich eine kurze Einführung zu den 
verschiedenen Arten von Hepatitis, den Übertragungs-
wegen und Krankheitsverläufen. Die Inhaftierten zeigten 
reges Interesse und hatten immer wieder Zwischenfragen, 
zum Beispiel, ob denn die Hepatitis C übertragbar sei, 
wenn man einem Mithäftling die Hand gebe.

Von Aidshilfe-Mitarbeitern wurde dann das Thema 
Kondomvergabe bzw. Sex im Knast angesprochen. Der 

Arzt erzählte, er hätte in seinem Büro einen Behälter mit 
Kondomen aufgestellt, aus dem sich seine Patienten diskret 
bedienen könnten. Er habe jedoch den Eindruck, dass sich 
eher das Putzpersonal daraus bediene als die Häftlinge. 
Die Inhaftierten äußerten die Ansicht, dass Kondome gar 
nicht erforderlich seien, da sie „so was“ ohnehin nicht ma-
chen würden: Sie ständen nur auf Frauen. Als potentielle 
Übertragungswege seien viel eher der intravenöse Dro-
genkonsum oder Tätowierungen für sie relevant. Sex mit 
Mitgefangenen käme am ehesten mit Transsexuellen vor 
(„…die sehen wenigstens wie ne Frau aus…“). Dass es auch 
zu Sex unter Männern kommen könnte, lag für sie offenbar 
jenseits ihrer Vorstellung.

Hier zeigte sich deutlich, dass Homophobie und Machis-
mo im Knast noch um einiges massiver sind als im Rest 
unserer Gesellschaft. Das gilt auch für Angst und Stigma, 
weshalb wohl keiner der Hepatitis-C-Infizierten sich traute, 
an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Erfahrung aus 
anderen Justizvollzugsanstalten lehrt, dass es oft mehrere 
Veranstaltungen braucht, bis die, die eigentlich erreicht 
werden sollen, tatsächlich auch teilnehmen. Auch die 
Gefangenen selbst fanden es schade, dass ihre betroffenen 
Kumpels nicht dabei waren.

Wieder einmal habe ich mindestens genau so viel ge-
lernt, wie die Teilnehmer_innen des Seminars…

Siegi	Schwarze
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A uf einer Selbsthilfe-Konferenz im HIV-Bereich darf das 
Thema Partizipation natürlich nicht fehlen. Rein histo-

risch gesehen sind die Begriffe Selbsthilfe bzw. Selbstorga-
nisation und Partizipation im HIV-Bereich bereits eng mit-
einander verwoben: eine erfolgreiche HIV-Prävention, die 
es ohne die Selbsthilfe so nicht gäbe; und eine Selbsthilfe, 
die ohne die Zusammenarbeit mit der HIV-Prävention über 
die Jahrzehnte heute auch nicht da stünde, wo sie ist. Seit 
der Begriff der „Partizipation“ nun auch in der deutsch-
sprachigen HIV-Welt als Schlagwort Einzug hielt, kam und 
kommt es, nicht zuletzt durch die Überschneidungen im 
Aufgabenprofil der Aidshilfen, häufiger zu Vermengungen 
der beiden Begriffe. 

Ein Workshop auf den Positiven Begegnungen zielte auf 
die Entwirrung der Begrifflichkeiten ab („Da simmer dabei, 
dat is prima…“). Partizipation wurde als Teilhabe und 
Teilnahme derjenigen vorgestellt, die durch ihr spezifisches 
Wissen zur Bearbeitung zum Beispiel eines Gesundheits-
problems einbezogen werden sollten. Partizipation leitet 
demnach die Zusammenarbeit verschiedener Akteur_in-
nen, um damit zum Erfolg einer Intervention oder eines 
Projektes beizutragen. Die Teilhabe verschiedener Gruppen 

ist also meist „kein Ziel an sich“, sondern verfolgt eine 
bestimmte Absicht – den Erfolg einer Intervention. 

Mehr Transparenz in der  
Zusammenarbeit
Selbstorganisation hingegen zeigt sich in Theorie und Pra-
xis als etwas, das Partizipation „überschreitet“: Menschen 
mit HIV organisieren sich selbst: Sie schließen sich nicht 
nur zusammen, um einem Projekt oder einer Initiative zum 
Erfolg zu verhelfen, sondern um sich auszutauschen und 
ihre Interessen zu vertreten. 

Die Vorteile des Einbezugs der Selbstorganisation in die 
HIV-Prävention liegen auf der Hand: Die Ansätze werden 
lebensweltnäher und damit steigen auch die Erfolgsaus-
sichten der Präventionsprojekte. Was aber hat die Selbstor-
ganisation von Menschen mit HIV nun von partizipativen 
Ansätzen? Ausgangspunkt für die Überlegung ist eine 
strukturell ansetzende HIV-Prävention: Hier geht es auch 
um die Schaffung von Verhältnissen, in denen Gesund-
heitsförderung überhaupt erst möglich wird. Menschen mit 

Darf’s	noch	ein	bisschen	mehr	sein?	
Von der Partizipation zur Selbstorganisation von Menschen mit HIV

Intensive Diskussionen mit klarem Ergebnis: Aidshilfe braucht mehr Selbstorganisation 
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HIV bekommen so also die Möglichkeit, Entscheidungen, 
die ihre Leben beeinflussen, mitzutreffen. Aber es geht um 
mehr: Es zeigt sich, dass über die Teilhabe von Gruppen – 
in der HIV-Prävention meist 
die sogenannten Zielgruppen 
– auch mittelfristig deren 
Selbstorganisation gefördert 
wird. Diese Förderung wird 
vor allem vor dem Hinter-
grund relevant, dass auch 
noch heute eine HIV-Infek-
tion nicht nur oft Ausgren-
zung zur Folge hat, sondern vor allem bereits Ausgegrenzte 
trifft – also Menschen, die häufig nicht die notwendigen 
Möglichkeiten haben, sich aus dem Stand heraus für ihre 
Interessen zusammenzuschließen. 

Dass eine solche Zusammenarbeit nicht immer ohne 
Probleme verläuft, wurde auch auf der Konferenz debat-
tiert („Herausforderung 
Vielfalt“): So finden sich 
Menschen mit HIV heute 
oft nicht wieder in den 
Bildern, die Aidshilfen in 
ihrer HIV-Präventionsarbeit 
verwenden oder in dem 
Bild an sich, das Aidshilfe 
ausstrahlt. Assoziationen 
zu „Aids“, wie Hilfebedürf-
tigkeit und Opfer-Sein, 
schrecken viele eher ab, als 
dass sie Menschen, die sich als chronisch krank betrachten 
und die politisch arbeiten wollen, für ein Aidshilfe-Engage-
ment begeistern. 

Thematisiert wurde weiterhin die Kehrseite einer engen 
Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe und HIV-Prävention: 
die Abhängigkeit der Selbsthilfe-Initiativen von Ressourcen 

der oft stärker auf HIV-
Prävention ausgerichteten 
Aidshilfen. Einhellig war 
die Empfehlung, hier mit 
mehr Transparenz in der 
Zusammenarbeit, aber auch 
Wertschätzung für das Enga-
gement von Menschen mit 
HIV gegenzusteuern. 

Eine gute Neuigkeit in Sachen strukturell verankerter 
Partizipation in Aidshilfe war auf der diesjährigen Konfe-
renz auch die Schaffung des neuen Gremiums „Positiver 
Ratschlag“. Die Gruppe wird die Deutsche AIDS-Hilfe in 
den nächsten zwei Jahren bei der Besetzung von wichtigen 
Selbsthilfegremien beraten (mehr dazu auf den Seiten 10-11).

Einen spannenden 
Ansatz gibt es zum Schluss 
noch aus den Reihen der 
partizipativen Qualitätsent-
wicklung (PQE). Ab nächs-
tem Jahr wird das Seminar 
„Partizipations-Check“ im 
DAH-Verband angeboten: 
Aidshilfen erarbeiten in ei-
nem Seminar, wie bei ihnen 
bisher Partizipation von 
Menschen mit HIV gelebt 

wird und wie sie noch ausgebaut werden kann. Denn Ziel 
muss schließlich sein, das Schlagwort der Stunde auch zum 
Leben zu erwecken!
	 	 	 Carolin	Vierneisel

Vorstellungsrunde der Kandidat_innen für den „Positiven Ratschlag“

„Ich	finde	es	sehr	erfreulich,	dass	
wir	die	neu	eingerichtete	Funktion	
der	Ombudsmenschen	gar	nicht	
benötigt	haben.	Es	hat	mir	gezeigt,	
wie	gut	wir	einen	offen	und	res-
pektvollen	Umgang	hinbekommen.“

Angelika

„Wenn	wir	das	mit	Diversity	und	
Vielfalt	ernst	meinen,	müssen	wir	
uns	dafür	einsetzen,	dass	Minder-
heiten	in	unserer	Community	ge-
schützt	werden.“	 Franziska
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D urch die Normalisierung des Lebens mit HIV/Aids 
steigt die Zahl der Positiven, die ihre Infektion erfolg-

reich in ihre Persönlichkeit und in ihren Alltag integrieren. 
Viele sind nicht mehr auf die Unterstützung einer Aids-
hilfe angewiesen. Möglicherweise bleiben Aidshilfen erste 
Anlaufstelle nach einem positiven Testbefund, weil Positive 
ihre Diagnose zuerst als lebensbedrohlich deuten. Nach 
einer eher kurzen Aufarbeitungszeit fühlen sie sich gut 
informiert und so stabil, dass sie den Kontakt zur Aidshilfe 
nicht mehr brauchen. 

In der Zukunft werden die Aidshilfen mit weniger 
Klient_innen zu tun haben, bei denen die HIV-Infektion 
im Mittelpunkt steht, dafür 
aber mit Menschen, die mit 
mehreren Problemen kon-
frontiert sind (medizinisch, 
sozial, politisch, beruflich, 
familiär…) und dadurch in-
tensiver unterstützt werden 
müssen. Im Grunde genom-
men rückt das eigentliche 
Thema HIV/Aids oft in den 
Hintergrund.

Viele Positive sind deshalb an Themen interessiert im 
Zusammenhang mit Abgrenzung und Offenheit, Sex, Kri-
minalisierung, Partnersuche und Familie, Arbeit und Um-
gang mit Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen. Sie sind oft 
neugierig, zu erfahren, wie andere Positive damit umgehen. 
Und es gibt auch diejenigen, die sich gar keine Fragen stel-
len. Dieses Geheimnis kann eine Last werden, deren Preis 
im Extremfall hoch sein kann: Angst- und Schuldgefühle 
sind wesentlich an der Entstehung von Süchten, Depressio-
nen oder psychosomatischen Erkrankungen beteiligt.

Es wird auch weiterhin Positive geben, die multiplen 
Belastungen ausgesetzt sind und auf eine intensive Unter-
stützung durch Aidshilfen angewiesen sind. Es wird auch 
Positive geben, die ihre Infektion als Projektionsfläche für  
 
 

andere Probleme nutzen, die mit ihrem biographischen 
Hintergrund zu tun haben. Jedoch erweitert sich heute die 
Beratungsarbeit der Aidshilfen: Positive benötigen viel 
mehr eine emanzipatorische Unterstützung im Umgang mit 
ihrer Infektion. Der Schwerpunkt der künftigen Angebo-
te bildet mehr als zuvor das Empowerment im Hinblick 
auf die Lebensqualität von Positiven. „Wie kann ich mit 
meinem Positivsein gut leben und unbeschwert arbeiten?“, 
könnte dabei eine entscheidende Fragestellung sein. 

Das Konzept des Empowerments, bei dem ein selbst-
bewusster und offener Umgang mit der Infektion im 
Mittelpunkt steht, beschreibt treffend die neue Beziehung 

auf gleicher Augenhöhe 
zwischen Positiven und 
Mitarbeiter_innen der 
Aidshilfen. Dies ist zugleich 
eine Abkehr von der immer 
noch verbreiteten Haltung, 
Positive vor allen möglichen 
Schwierigkeiten schützen 
zu wollen. Positive aber 
wollen ihr Leben selbst in 
die Hand nehmen.

Aidshilfen sind prädestiniert, dem deutlichen Ruf als 
Anwältinnen der Positiven gerecht zu werden in einer 
Gesellschaft, die sie oft genug kriminalisiert, diskriminiert 
und stigmatisiert. Ein positiver Imagewechsel scheint unver-
meidbar und wird nur das Ergebnis einer aktiven und ziel-
gerichteten Politik sein. Es reicht also nicht die Positiven im 
Umgang mit ihrem Coming-out persönlich zu begleiten und 
nach dem Prinzip des Empowerments zu stärken: Aidshilfen 
werden verstärkt politische Akteure und übernehmen eine 
Vorbildfunktion. Aus dieser Einstellung entstehen neue 
Prioritäten in der Arbeit, um in der Lage zu sein, konkrete 
Zeichen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln, 
für eine Gesellschaft frei von Vorurteilen gegenüber von 
HIV/Aids und betroffenen Menschen und Gruppen. 

Jean-Luc	Tissot

„Positive	wollen	ihr	Leben	selbst	in	
die	Hand	nehmen“
Die Entwicklung von HIV/Aids zu einer chronischen Krankheit, mit der 
es sich heute gut leben lässt, eröffnet Positiven neue Perspektiven und 
stellt sie gleichzeitig vor neue Herausforderungen. Es wird die Arbeit 
der Aidshilfen verändern.

„Auch	die	Aidshilfen	sind	kein	vor-
urteilsfreier	Raum.	Es	wäre	schön,	
wenn	sie	die	Unterschiedlichkeit	
der	Mitarbeiter_innen	als	Chance	
begreifen	würden.“	 Christopher
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W er auf dem Weg zum Konferenzort im Kulturbahnhof 
am stillgelegten Bahngleis 1 vorbeikam, wird für 

einen Moment irritiert innegehalten haben: Schweben hier 
tatsächlich Hunderte Steine? Vom Boden bis unters Dach 
des Bahnsteigs hatte Jean Luc Tissot die schneeweißen 
Marmorkiesel an Fäden aufgehängt. Sie stehen symbolisch 
für die Seelen der an Aids Verstorbenen.

Mit seiner Installation “Warum Steine in den Himmel 
fliegen” schuf der Braunschweiger Künstler und Aids-
Aktivist nicht nur ein poetisches Bild für den Verlust, das 
langsame Vergessenwerden und endgültige Verschwinden. 
Zugleich animierte er die Teilnehmer_innen der Positiven 
Begegnungen, die Steine mit Namen und Zeichnungen zu 
gestalten und auf diese Weise einen Ort des Gedenkens und 
Erinnerns zu schaffen.

Einige Steine hängen unerreichbar hoch unter dem 
Bahngleisdach. “Wie sollen wir an diese Steine rankom-

men, um sie zu gestalten?“, fragt ihn eine Teilnehmerin bei 
der Projektvorstellung. “Gar nicht”, entgegnet er ihr. Diese 
Steine seien für jene reserviert, die wir vergessen haben. 
Die Antwort Jean Lucs gefällt nicht jedem. Die Vorstellung, 
vergessen worden zu sein, schmerzt. Aber es ist wahr: Es 
gibt viele, deren Namen niemand kennt. Deren Gesicht nie 
im Zusammenhang mit HIV gesehen wurde. Vielleicht aus 
Angst oder Nicht-Wissen um den eigenen Status. Vielleicht 
aber auch, weil sie nicht wahrgenommen wurden.

Jean Luc Tissots Installation berührte und verstörte 
gleichermaßen, lud ein zum Gedenken und forderte zu-
gleich zur Auseinandersetzung auf. Am Ende der Kon-
ferenz durften die Teilnehmenden einen Stein mit nach 
Hause nehmen. Ein paar weiße Steine unterm Dach werden 
zurückbleiben. Sie haben sich einfach schon zu weit gen 
Himmel und aus unserer Erinnerung entfernt.

Beinahe	schwerelos
Jean Luc Tissots berührende Kunstinstallation zum Gedenken der an 
HIV/Aids Verstorbenen

Der Braunschweiger Künstler Jean Luc Tissot inmitten der schwebenden Steine
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W enn man sich mit dem Thema Partizipation von 
Menschen mit HIV/Aids beschäftigt, ist es sinnvoll, 

sich kurz mit der Historie des Verbands der Deutschen 
AIDS-Hilfe zu befassen. Die DAH gründete sich 1983. 
Nachdem klar war, worum es ging, hat der Verband Eck-
pfeiler beschlossen. Menschen mit HIV/Aids waren immer 
Bestandteil solcher Prozesse. Zu den Eckpfeilern der Arbeit 
gehört auch das Konzept der strukturellen Prävention. Hier 
die wichtigsten Inhalte:

Verhältnisprävention: 
Das Verhalten kann nicht von den Verhältnissen getrennt 
werden. Mit anderen Worten: Was ein Mensch für seine 
Gesundheit und die Gesundheit anderer tun will und kann, 
hängt von seinem Lebensumfeld und von der Gesellschaft 
ab. Diskriminierung und Ausgrenzung behindern gesund-
heitsbewusstes Verhalten.

Aidshilfe	darf	auf	die	Partizipation	von	
HIV-Positiven	nicht	verzichten
Mit dem erstmals gewählten „Positiven Ratschlag“ soll die Selbstver-
tretung von Menschen mit HIV nun gestärkt werden

Bewerber_innen für den erstmals gewählten „Positiven Ratschlag“
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Selbsthilfe und Patientenorientierung: 
Im Kontext der Strukturellen Prävention und des Gesund-
heitswesens ist Partizipation der Patienten eine der wich-
tigsten Vorbedingungen für die Patientenorientierung.

Die Entwicklung des Konzepts fand zu einer Zeit statt, 
in der die HIV-Infizierten als direkt und indirekt von prä-
ventionspolitischen Entscheidungen Betroffene Mitsprache-
recht und Teilhabe einforderten. Darüber hinaus war den 
Akteuren klar, dass die unübersehbare Marginalisierung 
und Diskriminierung der von HIV betroffenen Personen-
gruppen eine effektive Prävention behinderte.

Ein weiterer Eckpfeiler ist die Ottawa Charta: 
Dieser folgt auch das „Lebensweisen-Konzept“, das 1990 
zur Arbeitsgrundlage der DAH erklärt wurde. Es definierte 
die Forderung nach einer gesundheitsfördernden Ge-
samtpolitik, Selbsthilfeförderung, Selbstbestimmung und 
Empowerment von Betroffenen – also Partizipation von 
Menschen mit HIV.

Wozu Partizipation?
Positive waren schon immer an der Arbeit von Aidshilfe 
beteiligt. Das hatte gute Gründe. Die Arbeit konnte bedarfs-
und lebensweltorientiert gestaltet werden. Durch das Prin-
zip der Selbstvertretung konnte eine ausgewogene Interes-
sensvertretung stattfinden. So steht es auch im Leitbild der 
DAH und vieler regionalen Aidshilfen. Nicht für jemanden 
sprechen, sondern ermöglichen, dass Menschen für sich 
selber sprechen und ihre Interessen vertreten können. Das 
ist wichtig, weil es authentisch, bedarfsorientiert, wert-
schätzend und lebensstilakzeptierend ist. Es steigert die 
Qualität der Arbeit. Und es entspricht den allgemein aner-
kannten Erkenntnissen aus dem Qualitätsmanagement: Je 
höher der Grad der Partizipation, desto höher die Qualität 
der Arbeit. 

Von der Theorie in die Praxis
Nach vielen, nicht immer einfachen Jahren mit Struktu-
ren, die vor allem zielgruppenspezifisch orientiert waren, 
wurde deutlich, dass es notwendig ist, sich wieder verstärkt 
mit Inhalten zu beschäftigen. Lange gewachsene Netz-
werkstrukturen und auch der Delegiertenrat der DAH, der 
bislang die Partizipation von Menschen mit HIV/Aids auf 
Verbandsebene sicherstellen sollte, kamen auf den Prüf-
stand.

Bei den Positiven Begegnungen in Wolfsburg 2012 
wurde die Einrichtung von Themenwerkstätten beschlos-
sen. Ziel war es, gemeinsam und zielgruppenübergreifend 
an den zentralen und gesellschaftlich relevanten Themen 
rund um das Leben mit HIV zu arbeiten. Parallel zu dieser 

strukturellen Veränderung löste sich auch der Delegier-
tenrat auf. Ein Konzept zur verbindlichen Einbindung von 
Menschen mit HIV in die verbandliche Arbeit der Deut-
schen AIDS-Hilfe gab es aber nicht. 

Die Mitgliederversammlung 2013 beauftragte den Vor-
stand, unter Einbeziehung der Selbsthilfe-Strukturen bis 
zu den Positiven Begegnungen Vorschläge für eine verbind-
liche Beteiligung der Menschen mit HIV an der verbandli-
chen Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe vorzulegen.

Dies ist nun bei den Positiven Begegnungen in Kassel 
geschehen. Der Vorschlag beinhaltete vier Elemente der 
Beteiligung:
•  Resolution zur verbindlichen Einbeziehung von Men-

schen mit HIV
• Positive Begegnungen als Plattform
•  Fachtag der Selbsthilfe (im Wechsel mit Positiven Be-

gegnungen)
• „Positiver Ratschlag“

Der „Positive Ratschlag“, so der Arbeitstitel des neuen 
Gremiums, wurde im Vorfeld der Positiven Begegnungen 
2014 ausgeschrieben und Menschen mit HIV/Aids waren 
aufgerufen, sich kurz vorzustellen und zu bewerben. Die 
Wahl fand dann in Kassel statt. Wahlberechtigt waren alle 
HIV-positiven Teilnehmenden. (Kurzprofile der gewählten 
Personen siehe die Seiten 12-13)

Das Gremium muss noch auf der Mitgliederversamm-
lung der DAH Anfang November durch die Mitgliedsorga-
nisationen beschlossen werden und kann dann die Arbeit 
aufnehmen. Eine der besonderen Herausforderungen des 
Gremiums wird es sein, positive Interessen nicht nur in der 
Theorie und auf Fachtagen zu vertreten sowie Vorschläge 
für die Besetzung von Community Boards zu machen. Das 
Gremium soll auch die Positivenselbsthilfe in den Aids-
hilfen vor Ort stärken, unterstützen und gegebenenfalls 
einfordern. Positive Interessenvertretung darf nicht theo-
retisch, sondern sie muss authentisch und lebensnah sein. 
Die gewählten Vertreter_innen verstehen sich daher als 
Ansprechpartner_innen für positive Belange. Sie werden 
sich einsetzen für:
• einen starken, basisorientierten Selbsthilfeverband
•  eine starke Positiven-Selbstvertretung in Deutschland
•  echte und breite Partizipation der Menschen mit HIV
• Themen, die nah am Bedarf sind
• Modernität, Transparenz und Flexibilität
•  gute Vernetzung zwischen professioneller und ehren-

amtlicher Struktur

Bis zur Mitgliederversammlung 2015 soll es ein inhaltli-
ches und strukturelles Konzept zur Ausgestaltung der Ar-
beit des Gremiums geben. Wir freuen uns auf die Bereiche-
rung des Verbandslebens, das durch dieses Gremium die 
Partizipation von Menschen mit HIV/Aids auf eine breite 
Basis stellt.

Stephan	Gellrich	
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Wir	sind	der	„Positive	Ratschlag“
Diese zwölf Vertreter_innen der HIV-positiven Community werden in 
den nächsten zwei Jahren die Deutsche AIDS-Hilfe bei der Besetzung 
von wichtigen Selbsthilfegremien beraten.

Michèle Meyer, Schweiz
Aktivitäten: Aids-Aktivistin
Meine	Motivation: Selbstvertretung muss mit Leben (und Inhalt) gefüllt werden – tun wir es! 

Engelbert Zankl, München
Aktivitäten: Mitarbeiter der HIV-Therapie-Hotline, Vorstand des Deutschen Expertennetz-
werks HIV/Hepatitis e.V., Community Boards der DÖAKs 2011 und 2013
Meine	Motivation: Ich finde die GIPA-Prinzipien müssen auch in der DAH Anwendung finden. 
Ich möchte gerne meine kritische Stimme konstruktiv einbringen.

Björn Beck, Frankfurt am Main
Aktivitäten: PRO+ Hessen
Meine	Motivation: Ich habe für den „Positiven Ratschlag“ kandidiert, um mich als Positiver mit 
meinem Engagement und meiner Erfahrung einzubringen. Die Realität vom Leben mit HIV hat 
sich gewandelt, nun müssen wir die Bedürfnisse der „Jungen“ und „Alten“ in Einklang bringen.

Denis Leutloff, Halle (Saale) 
Aktivitäten: Positiv Leben/Selbsthilfegruppe in Halle 
Meine	Motivation: Ich möchte erreichen, dass die Selbsthilfe aus dem östlichen Teil Deutsch-
lands noch effektiver in die Verbandsarbeit einbezogen wird, weil jedes Bundesland und seine 
Regionen andere Bedürfnisse und Wünsche haben.

Fuad Bruhn, Wuppertal
Aktivitäten: AIDS-Hilfe Wuppertal, AIDS-Hilfe NRW – POSITIV HANDELN, Buddy Projekt und 
besserer Zugang für HIV-positive Türken/Araber zu Aidshilfen.
Meine	Motivation: Durch mein aktives Engagement will ich dazu beitragen, HIV ein Gesicht 
zu geben: HIV ist so bunt, wie die Menschen, die damit leben! Als Mitglied des „Positiven Rat-
schlags“ stehe ich für Partizipation, Stärkung der Selbsthilfe, Strukturgestaltung, Qualitäts- 
und Personalmanagement und die Stärkung positiver Mitarbeiterstrukturen.

Sanvi Sodji, Bremen
Aktivitäten:	Migrant_innen Selbsthilfegruppe Bremen, Selbsthilfenetzwerk AfroLeben+, PAKOMI
Meine	Motivation:	Migrant_innen mit HIV/Aids erfahren tagtäglich besondere Probleme und 
Hindernisse sowie Diskriminierung, Stigmatisierung und Benachteiligung. Im „Positiven Rat-
schlag“ möchte ich mich aktiv für eine Verbesserung dieser Umstände einsetzen. Die Entkri-
minalisierung von HIV/Aids-Übertragungen, die Enttabuisierung von HIV/Aids und eine gute 
medizinische Versorgung von Migrant_innen mit HIV/Aids sind einige meiner Hauptmotivationen.

Fo
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Angelika Timmer, München
Aktivitäten: Netzwerk PositHiv & Hetero, Themenwerkstatt Kollektiver Umgang mit (verinner-
lichter) Stigmatisierung, Schuld und Verantwortung und Themenwerkstatt Kriminalisierung 
von Menschen mit HIV (Buddy Projekt), Stammtisch „PositHiv & Hetero“, München und Selbst-
hilfegruppe „Positive Frauen“, München
Meine	Motivation: Mir ist wichtig, dass wir unsere Interessen, Wünsche und Ziele selbst ver-
treten und uns an der Gestaltung von Konferenzen, Fachtagungen etc. einbringen. Das heißt: 
Umsetzung der GIPA-Prinzipien („größere Einbeziehung von Menschen mit HIV und Aids"), ak-
tive Teilhabe an der Gestaltung von Leben mit HIV – auch mit dem Augenmerk auf Belange von 
Frauen.

Tim Vogler, Berlin
Aktivitäten: IWWIT-Kampagne der DAH
Meine	Motivation: Im „Positiven Ratschlag“ möchte ich gerne den aktuellen Veränderungspro-
zess in der Community begleiten und gestalten. Meine Hauptthemen sind dabei „Schutz durch 
Therapie/Nicht-Infektiosität“ sowie die Einbindung und Nutzung der vielfältigen Alltagskom-
petenz unserer Community in die aktuelle Präventionsarbeit. Für die Zukunft wünsche ich mir 
eine offene und stigmatisierungsfreie Kommunikation über HIV sowie dadurch einen deutlich 
niederschwelligeren Zugang zu Beratungs- und Präventionsangeboten.

Roland Baur, Stuttgart
Aktivitäten: seit 1987 aktiv in der AIDS-Hilfe Stuttgart und seit Gründung 1989 im JES Bundes-
verband e.V., bzw. bei JES Stuttgart. 
Meine	 Motivation: Für den „Positiven Ratschlag“ habe ich kandidiert, weil Drogengebrau-
cher_innen in diesem Gremium unbedingt vertreten sein sollten. Sie sind verschärft von all 
den Problemen und Diskriminierungen betroffen, die HIV-Positive ohnehin erleben. Zwischen 
meiner Community und der DAH möchte ich zum gegenseitigen Informationsaustausch bei-
tragen. Besonders auf lokaler Ebene, aber auch bundesweit bin ich mit anderen Gruppen der 
Selbsthilfe und mit politischen Parteien gut vernetzt.

Susanne Voges, Dorstadt/Wolfenbüttel
Aktivitäten: Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V., Pro + Niedersachsen, Themenwerkstatt HIV und 
Psyche 
Meine	Motivation: Ich möchte eine Stimme für Positive sein, damit der Bedarf sich nach den 
Bedürfnissen richtet. Ich stehe für eine Verbesserung zwischen professionellen und ehrenamt-
lichen Strukturen und viel mehr Aufklärung für Ärzt_innen, Pfleger_innen, Pädagog_innen.

Stephan Gellrich, Köln
Aktivitäten: Seit 16 Jahren hauptamtlich bei der AIDS-Hilfe NRW und Koordinator der landes-
weiten Positivenselbsthilfe POSITHIV HANDELN. 
Meine	Motivation: Als ehemaliger Vorstand im Netzwerk plus und Mitglied in etlichen Vorbe-
reitungsgruppen bzw. Community Boards kenne mich recht gut in regionalen und überregio-
nalen Strukturen mit all ihren Besonderheiten aus. Eines ist überall wichtig: Menschen mit 
HIV müssen in der Lage sein, sich selbst vertreten sowie auf allen Ebenen von Aidshilfearbeit 
teilhaben und entscheiden zu können. Besondere Herausforderungen sehe ich daher in der 
Verankerung von Positiven-Selbsthilfe vor Ort und der Vernetzung von bundesweiten, landes-
weiten und regionalen Strukturen. Ich will echte Partizipation von Menschen mit HIV!

Melike, Berlin
Aktivitäten:	aktuell Leitung der Selbsthilfegruppe Famila+Migra, Mitglied bei AfroLeben+ und 
im Mobilen Aufklärungstheater
Meine	Motivation:	Ich vertrete die Menschen mit Migrationshintergrund, die durch HIV, Her-
kunft, Gender, Religion und sexuelle Präferenz im Alltag mehrfache Diskriminierung erleben 
- in der eigenen wie auch in der HIV-Community. Mir ist wichtig, dass jede Entscheidung in 
Bezug auf Menschen mit HIV mit uns getroffen wird – nicht über uns.
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„W as, Abschiebung? Der Brief kann nicht für mich 
sein. Seit 15 Jahren bin ich schon in Deutsch-

land!“, ruft Winnie laut. Die beiden Polizisten bleiben 
jedoch ungerührt, halten Winnie an den Armen fest und 
führen die 44-jährige Frau aus Afrika ab. Geschehen auf 
den Positiven Begegnungen in Kassel – zum Glück nur auf 
der Bühne. Zum ersten Mal eröffneten die Positiven Begeg-
nungen nicht nur mit freundlichen Grußworten, sondern 
stiegen mit szenischem Theater der Gruppe Afro-Leben+ 
gleich ins Politische ein.

Von Abschiebung bedroht sind in Deutschland alle Men-
schen, die keine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben 
oder deren Asylantrag abgelehnt wird. Auf den Positiven 
Begegnungen erläutert Antje Sanogo, Leiterin des Bera-
tungsteams der Münchner AIDS-Hilfe, wie sie Migrant_in-
nen in Notlagen begleitet und medizinische Versorgung 
organisiert. 

Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass auch Menschen 
ohne Papiere eine medizinische Behandlung erhalten kön-
nen. Sie müssen sich dann an ein Sozialamt wenden und 
ihre Situation schildern. Der Haken an der Angelegenheit 
ist jedoch, dass die Sozialämter automatisch die persönli-
chen Daten an die Ausländerbehörde weiterleiten, sodass 

diese dann sofort eine Abschiebung veranlassen kann. 
Kein Wunder, dass sich hier illegal Lebende kaum freiwillig 
bei Gesundheitsämtern und Sozialämtern melden, auch 
wenn ihnen – auf dem Papier – das Recht auf medizinische 
Behandlung zusteht. Aus demselben Grund gehen viele 
auch nicht zum HIV-Test ins Gesundheitsamt, da sie der 
versprochenen Anonymität nicht trauen. In der Gruppe der 
„HIV-Late-Presenter“ haben Migrant_innen mittlerweile 
den größten Anteil.

Eine Alternative bieten die sogenannten Medibüros 
(www.medibueros.org). Die dort arbeitenden Ärzte und 
Ärztinnen bieten unentgeltlich medizinische Hilfe ohne 
viele Fragen. Dort können Betroffene auch Medikamente 
erhalten, die die Medibüros von Apotheken zum Einkaufs-
preis erhalten. Da die Medibüros von Spenden leben, 
sind kostenintensive Therapien in der Regel jedoch nicht 
zu bezahlen. In Notfällen gibt es für Menschen, die in 
Deutschland ohne Aufenthaltsgenehmigung leben, zudem 
die Möglichkeit eine Notfallbehandlung im Krankenhaus in 
Anspruch zu nehmen. Der sogenannte „erweiterte Geheim-
nisschutz“ sieht in diesen Fällen vor, dass personenbezo-
gene Daten nicht an die Ausländerbehörden weitergegeben 
werden dürfen. Beide Möglichkeiten beziehen sich also vor 

Keine	Papiere	–		
keine	Gesundheitsversorgung?
Asylsuchende und Illegalisierte haben kaum Chancen auf eine HIV-Therapie

Abschiebung auf der Bühne –Theaterszene bei der Eröffnungsveranstaltung
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allem auf Notfallbehandlungen und sind für die Therapie 
von HIV wenig geeignet. 

Um eine HIV-Therapie in Deutschland zu ermöglichen, 
ist in der Regel die Kontaktaufnahme mit Sozialbehör-
den nötig. Dies kann jedoch auch Vorteile bieten, da es 
durchaus Situationen gibt, in denen die HIV-Infektion ein 
Abschiebehindernis darstellen kann. „Es gibt Länder, wie 
Nigeria, in denen bestimmte HIV-Medikamente einfach 
nicht durchgängig erhältlich sind“, erklärt Antje Sanogo. 
Um Stellungnahmen für Klient_innen zu verfassen, ermit-
telt sie auch schon mal die Preise der Medikamente und 
Löhne in afrikanischen Ländern und weist nach, dass sich 
ein Betroffener mit durchschnittlichem Einkommen, diese 
Substanzen einfach nicht leisten kann. Ihre an der Einzel-
person orientierten Stellungnahmen hat die Münchner Aus-
länderbehörde schon häufig überzeugt, sodass ein Antrag 
auf Feststellung eines Abschiebehindernisses erfolgreich 
durchkam. „Entscheidend ist, dass die Anträge persönlich 
sind“, sagt Antje Sanogo.

HIV-Infektion als Abschiebe-
hindernis
Doch auch wenn eine Abschiebung verhindert werden 
konnte, enden die Verhandlungen mit den Behörden damit 
noch lange nicht. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
werden nur medizinische Basisleistungen gewährleistet. 
Probleme gibt es zum Beispiel bei der Finanzierung von 
Zahnersatz oder Prothesen. In den meisten Bundesländern 

müssen sich Betroffene zudem für jeden Arztgang einen 
Behandlungsschein vom Sozialamt abholen. Dies ärgert 
Workshopteilnehmerin Sandra Gödicke, die als Sozialarbei-
terin der AIDS-Hilfe Leipzig seit vielen Jahren Migrant_in-
nen berät. Nicht nur, dass Nicht-Mediziner_innen über die 
Notwendigkeit von medizinischen Leistungen mitbestim-
men. Vor Behandlungsbeginn sind auch unzumutbar viele 
Wege nötig. „Erst zum Sozialamt, einen Behandlungsschein 
holen, dann zum Arzt und dann vielleicht noch einmal zum 
Sozialamt, wenn der Arzt weiterführende Behandlungen 
vorhat. Das ist eine große Belastung, in ländlichen Regio-
nen schon alleine wegen der Fahrkarten, die sich Menschen 
ohne Einkommen nicht leisten können“, sagt Sandra Gödicke.

Der Workshop endet mit einer verhalten positiven 
Grundstimmung. Ja, man kann etwas tun und gutes Fach-
wissen um die vielen rechtlichen Schlupflöcher hilft. Doch 
für Antje Sanogo soll es nicht dabei bleiben. Kämpferisch 
fordert sie eine volle medizinische Versorgung für alle Mi-
grantinnen und Migranten in Deutschland. „Es geht nicht 
darum, für Menschen ohne Papiere eine Parallelstruktur 
zur Versorgung aufzubauen, sondern darum, sie in die Re-
gelversorgung zu bekommen“. Außerdem, so Sanogo, muss 
die Meldepflicht der Sozialbehörden an die Ausländerbe-
hörden abgeschafft werden. „Nur so wird erreicht werden, 
dass sich Migrant_innen rechtzeitig behandeln lassen und 
auch offener mit einer chronischen Erkrankung wie HIV 
umgehen.“

Steffen	Taubert
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Kassler Jugendliche auf dem Blauen Sofa beim Video-Interview



17

Utopia	in	Kassel
Die Workshops für Jugendliche sind nicht nur für die Teilnehmenden eine besondere Erfahrung, 
sondern auch für deren Leiter

I n den letzten Jahren habe ich eine Reihe von Jugendbe-
treuungen miterlebt. Manche waren super anstrengend, 

manche sogar frustrierend und ernüchternd. Es gab fast 
immer irgendwann Streit und Stress, und es bildeten sich 
Grüppchen, die sich untereinander besser verstanden 
haben. Wie das eben so ist. Oft blieben von solchen Treffen 
nicht mehr als einige nette Situationen, das ein oder andere 
schöne Gespräch und ein, zwei Menschen, mit denen man 
sich gegenseitig versicherte, in Kontakt zu bleiben. 

So erwartete ich von der 
Jugendbetreuung bei den 
Positiven Begegnungen in 
Kassel ehrlich gesagt auch 
nicht viel mehr als das 
Übliche: viel Stress und 
kurze Nächte. Das Wissen 
um die hohe Diversität 
der Gruppe machte mir 
Bauchschmerzen. Mädchen, 
Jungs, Positive und Nicht-Positive, solche, die von Geburt 
an positiv sind, andere, die sich erst später infiziert haben; 
Kids, die seit vielen Jahren um ihre Infektion wissen und 
schon öfter auf solchen Treffen waren und solche, die es 
erst vor ein paar Monaten erfahren haben und noch nie 
darüber sprechen konnten. Hetero- und Homosexuelle, 
Christen, Atheisten und Muslime, und alle im Alter von 13 
bis 18 Jahren. Diese Mischung klang für mich nach Spreng-
stoff. Wie sollte eine so unterschiedlich zusammengesetzte 
Gruppe auch nur für ein Wochenende zu handhaben sein? 
Einzig zu wissen, dass noch drei Kolleg_innen an meiner 
Seite stehen, machte mir Hoffnung, die Kassler Konferenz 
gut zu überstehen. 

Erste freudige Überraschung: Einige der Kids kennen 
sich von vorangegangenen Treffen. „Ist X schon da?“ und 
„Kommt Y auch?“, hallte es immer wieder durch die Emp-
fangshalle des Hotels. Die Zimmer wurden zugeteilt, Lauras 
Café auf Gleis 1 des Kassler Bahnhofs erkundet, danach die 
Kennenlernrunde und das gemeinsame Abendessen: Alle 
verhalten sich ruhig, ja fast schüchtern. Niemand wird von 
anderen schief angesehen, weil er oder sie das Virus hat 

oder nicht hat, keine und keiner, der andere verurteilt, weil 
sie sich selbst angesteckt haben. Die Ruhe vor dem Sturm? 

Ja und Nein, es bleibt ruhig in der Gruppe, aber die Ju-
gendlichen fangen an sich auszutauschen und alle nehmen 
am Workshop „HIV, ich und die Welt“ teil. Zwei Stunden 
sind längst nicht genug, um selbst in Kleingruppen die 
Kids aus ihrem Leben berichten zu lassen. Es fallen Sätze 
wie: „Seit achtzehn Jahren musste ich die Krankheit und 
meine Geschichte geheim halten, hier konnte ich das erste 

Mal mit anderen darüber 
sprechen.“ Und: „Nur hier 
kann ich mit Jugendlichen 
in meinem Alter so reife 
und tiefsinnige Gespräche 
führen.“ – „Hier fühl’ ich 
mich von allen verstanden 
und akzeptiert.“ 

Die Gespräche zwischen 
den Teilnehmenden ziehen 

sich weit über den Workshop hinaus in die Nächte, und 
selbst Spaziergänge in die Stadt werden genutzt, um sich 
wie beiläufig im wahrsten Sinne über Gott und die Welt 
auszutauschen. Die Muslime und Heteros sind plötzlich 
traurig, doch nicht mit den Schwulen auf dem Christopher-
Street-Day-Wagen der AIDS-Hilfe Kassel gewesen zu sein 
und die Parade nur vom Straßenrand aus miterlebt zu 
haben. Am Ende bleibt das Gefühl, eine viel zu kurze Zeit 
mit Freunden verbracht zu haben und der Trost und die Ge-
wissheit, tatsächlich neue Freunde gefunden zu haben und 
den Kontakt mit ihnen jederzeit über Facebook, Whatsapp 
und Telefon aufrecht erhalten zu können. 

Was ich vorab als Utopie oder Kitsch gehalten hätte, 
wurde an diesem Wochenende wahr: Ich erlebte eine Grup-
pe, die von gegenseitiger Akzeptanz, Respekt und Freund-
schaft getragen wird. Diese Gewissheit lässt mich zuhause 
zwar völlig erschöpft, aber glücklich auf dem Sofa einschla-
fen, und die schon bald über 150 Messages in der neu ge-
gründeten Whatsapp-Gruppe sind die beste Bestätigung für 
mich, dass dieses Wochenende ein ganz besonderes war.

Christoph	Leder

„Seit	achtzehn	Jahren	musste	ich	
die	Krankheit	und	meine	Geschich-
te	geheim	halten,	hier	konnte	ich	
das	erste	Mal	mit	anderen	darüber	
sprechen.“
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D ie Gruppe der Interessierten war zwar klein, aber 
umso mehr freuten sich alle über diese erstmalige Ge-

legenheit. Denn da waren sich alle einig: trans* bzw. inter* 
Themen sind bislang sowohl auf den Positiven Begegnun-
gen als auch allgemein in den Aidshilfen eindeutig zu kurz 
gekommen. 

Die Teilnehmer_innen berichteten davon, wie sie teil-
weise immer wieder als „Aufklärer_innen“ fungieren – und 
so die cis1-männlich schwul dominierten Kontexte ihrer 
lokalen Aidshilfen daran heranführten, dass die positive 
Community noch ein ganzes Stück größer und vielfältiger 
ist. So erzählte eine Teilnehmer_in, dass sie immer wieder 
darauf pocht, dass auf den Einladungen für Aktionen der 
Aidshilfe nicht nur die schwulen Cis-Männer eingeladen 
werden, sondern auch z.B. (trans*)Frauen explizit genannt 
werden, um sich so auch eingeladen fühlen zu können. 
Eine weitere Teilnehmer_in sprach über ihre Erfahrung 
als ständige Auskunftgeber_in über inter* Thematiken. 
Eine andere Person wiederum hatte bislang fast gar keinen 
Kontakt zu Aidshilfen und war erfreut, sich im Rahmen des 
Workshops nun nicht nur zu trans* und inter* Themen 
austauschen zu können, sondern zugleich auch darüber, 
welche Bedeutung das HIV-Positiv-Sein dabei hat. 

Im Zentrum des Workshops standen jedoch für alle die 
ganz persönlichen Alltagserfahrungen. Die Teilnehmenden 
nutzten den Raum, um sich über positive wie auch negative  
 

1  Cisgender (lat. cis- „diesseits“ und engl. gender „Geschlecht“) ist das 
Gegenteil von Transgender (lat. trans- „jenseitig“, „darüber hinaus“), 
bezeichnet also Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem 
körperlichen Geschlecht übereinstimmt. Dies trifft auf die meisten 
Menschen zu (aus: Wikipedia).

Erlebnisse auszutauschen. So war es für manche Teilneh-
mer_innen wichtig, gemeinsam über Gewalterfahrungen zu 
sprechen, die ihnen in trans*diskriminierenden Situatio-
nen begegneten. Andere erzählten über ihre Schwierigkei-
ten, als jene Person anerkannt zu werden, die sie sind, da 
sie aufgrund ihres HIV-Status nur begrenzten Zugang zu 
geschlechtsangleichenden Operationen bzw. Hormonen ha-
ben und sie so häufiger von der Umwelt falsch gelesen wer-
den. Und eine Person berichtete, das die HIV-Infektion erst 
der Auslöser war, sich als trans* Person zu outen. In der 
kurzen Zeit kam eine rege Diskussion zwischen den Teil-
nehmenden zu Stande, auch wenn sie sich innerhalb des 
trans* und inter* Spektrums alle an sehr verschiedenen 
Stellen verorteten und mit sehr unterschiedlichen Erfah-
rungen nach Kassel reisten. Es war dennoch nicht verwun-
derlich, dass trotz der kurzen Zeit und einem noch kleinen 
Kreis am Ende ohne große Probleme einige Forderungen 
und zukünftige Arbeitsideen formuliert werden konnten: 
die Akzeptanz aller Geschlechter, Selbstverteidigung für 
inter* und trans* Personen, Vernetzung über Mailinglisten, 
Seminare zu sexueller Vielfalt, Publikationen- und mehr 
Sichtbarkeit von trans* und inter* Personen. Denn diese 
war außerhalb unseres Workshops leider auch auf den Posi-
tiven Begegnungen wieder sehr gering und alle Selbstver-
ständnisse jenseits der normativen Zweigeschlechterord-
nung blieben unbenannt. 

Marek*Sancho	Höhne
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Und	jedem	Anfang	wohnt		
ein	Zauber	inne
Erstmals wurde trans* und inter* Menschen auf den Positiven Begegnungen die Möglichkeit 
geboten, sich über das Leben mit HIV auszutauschen
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Kräftezehrendes	Versteckspiel
Das positive Coming-out am Arbeitsplatz ist immer noch mit großen 
Hürden und Ängsten verbunden 

D er Mittvierziger Peter arbeitet in einem Öko-Super-
markt an der Käsetheke. In der Großstadt ist sein 

Schwulsein unspektakulär. Als er vor drei Jahren positiv 
getestet wurde, schickte ihm die Geschäftsführung Blumen 
und einen Obstkorb ins Krankenhaus, in das er sich wegen 
unspezifischer Symptome zwei Tage zuvor begeben musste. 
Im Obstkorb fand er eine Karte, auf der alle Kolleginnen 
und Kollegen ihm mit individuellen Widmungen gute Bes-
serung wünschten. 

Drei Wochen später wieder 
an der Käsetheke: Frau Schulz, 
irgendwo um die 80, ist Stamm-
kundin bei Peter. Peter erzählt 
ihr, dass er im ersten Moment 
unsicher war, ob er weiter mit 
Lebensmitteln arbeiten könne. 
„Nu machense sich ma nich lächerlich, junger Mann! Da Se 
mich sexuell leider nich begehrn und wir auch keine Sprit-
zen teilen, ist meine Angst vor einer Infektion doch sehr 
begrenzt. Sehnse ma lieber zu, dasse sich gut ernährn und 
ein bisserl Sport machen, dann passt das schon“. 

Die Dame hinter Frau Schulz wirft noch ein: „Inne 
Neunziger, als se noch nix hatten, da ham se sich wie blöd 

gefürchtet, aber heute wissen wa doch, dass da nix läuft.“ 
Und nach einer kurzen Pause: „Leider!“ Die Damen lachen 
herzlich, Peter schneidet nachdenklich 100 Gramm Edamer 
vom Laib und wundert sich, dass er überhaupt darüber 
nachgedacht hat, seine Infektion zu verheimlichen.

In einem Film klingelt an dieser Stelle der Wecker und 
dem Zuschauer wird klar, dass die vorherige Szene ein 
Traum war. Diese Szene ist freilich der lebhaften Fantasie 

des Chronisten entsprungen. In 
der Realität ist die HIV-Infektion 
weiterhin mit Ängsten besetzt 
und längst nicht jeder HIV-
positive Mensch kann offen mit 
seiner Infektion umgehen. Auch 
2014 wird um die HIV-Infektion, 
insbesondere am Arbeitsplatz, 

noch ein großer Eiertanz veranstaltet. 
Der Titel des von Andreas Kaiser und Leo Wild ge-

leiteten Workshops machte beängstigend deutlich, dass 
zwischen einer Diagnose und dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben möglicherweise Jahrzehnte kräftezehrenden 
Versteckspiels liegen können: „Acht Stunden täglich bis 67“.

Rund zwanzig Teilnehmer_innen berichteten über ihre 

"Ich	bin	als	Schwuler	schon	
ein	kariertes	Maiglöckchen.		
Ich	muss	nicht	noch	karierter		
werden"
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eigenen Erfahrungen. Ein Betriebsratsvorsitzender aus 
Nordrhein-Westfalen meinte: „Ich bin als Schwuler schon 
ein kariertes Maiglöckchen im Betrieb. Ich muss nicht 
noch karierter werden". Schätzungsweise ein_e Arbeitneh-
mer_in von tausend ist HIV-positiv, da kommt Exotik auf, 
die es schwierig macht, offen mit der Infektion umzugehen. 
„Ich kann von meinem Arbeitgeber nicht erwarten, dass 
er sich über HIV informiert“, schloss daraus ein ande-
rer Teilnehmer. Aber genau das versuchen verschiedene 
Gremien innerhalb der Deutschen AIDS-Hilfe. Arbeitgeber 
sollen sich mit dem Thema vertraut machen, bevor sie sich 
damit beschäftigen müssen, weil die HIV-Infektion eines 
Mitarbeiters bekannt wird. Die Themenwerkstatt „HIV im 
Arbeitsleben“ hat unter dem Titel „Keine Diskriminierung 
am Arbeitsplatz“ einen Appell an Arbeitgeber_innen erar-
beitet. In diesem Papier fasst die Themenwerkstatt zusam-
men, was Arbeitgeber_innen wissen sollten und formuliert 
Handlungsempfehlungen. Die AIDS-Hilfe Nordrhein-Westfa-

len und die Landeskommission Aids haben eine Broschüre 
herausgegeben, die für ein problemloses Miteinander 
positiver und negativer Kolleg_innen wirbt. Aufgabe der 
Aidshilfen ist es, diese Erkenntnisse an die richtigen Emp-
fänger_innen weiterzuleiten.

In einer Arbeitsgruppe des Workshops ging es konse-
quenterweise auch um die Frage, was der oder die Einzelne 
tun kann und welche Ressourcen nötig sind, um einen 
offenen Umgang am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Schein-
bar ist das noch ein langer Weg, denn heute sind es noch 
sehr wenige, die sich ein (freiwilliges) Coming-out im Job 
vorstellen können.

Nur ein Teilnehmer des Workshops konnte von sich 
behaupten „kompromisslos offen“ mit seiner HIV-Infektion 
am Arbeitsplatz umzugehen. Erfolgreich sind unsere 
Bemühungen vermutlich, wenn auf den nächsten Positiven 
Begegnungen mehr Leute dies von sich behaupten können.

Claus	Eschemann

B ereits beim ersten Treffen der Vorbereitungsgruppe 
für die Positiven Begegnungen wurde beschlossen, 

einen Workshop zur Situation und zur Versorgung von 
Menschen mit HIV in Osteuropa zu konzipieren. Je inten-
siver die Beschäftigung mit dem Thema, desto deutlicher 
wurde: In Osteuropa ist so viel los, dass es unmöglich ist, 
innerhalb von drei Stunden auch nur einen kurzen Über-
blick zu diesem Thema zu 
geben.

Nicht zuletzt durch 
mehrere – im Westen 
heftig kritisierte – Gesetz-
gebungen und aufgrund 
der nach wie vor star-
ken Leitfunktion in der 
gesellschaftspolitischen 
Ausrichtung für einige 
Länder in dieser Region, 
fiel die Entscheidung, sich 
auf Russland zu konzen-
trieren dann fast schon 
zwangsläufig. Demzufol-
ge hätte der Workshop 
genau genommen in „Was ist in Russland los?“ umbenannt 
werden müssen. 

Im Mittelpunkt des von Konstantin Sherstsyuk und 
Victor Trofimov engagiert und kompetent geleiteten Work-
shops standen dabei weniger die viel zitierten Gesetze ge-
gen die „Homosexuellenpropaganda“ und die Verpflichtung 
der Nicht-Regierungsorganisationen, ihre ausländischen 

Geldgeber offenlegen, als vielmehr grundlegende Informati-
onen zur Lage von Menschen mit HIV. 

Dazu gehört die medizinische Versorgung über Polikli-
niken und HIV-Zentren (das System niedergelassener Ärzte 
wie in Deutschland ist in Russland weitgehend unbekannt) 
und die Tatsache, dass in Russland keine Substituti-
on möglich ist. Auch können – durch die aufgrund von 

Sparmaßnahmen auf die 
regionale Ebene verlagerte 
Gesundheitsversorgung  – 
derzeit nicht mehr überall 
Medikamente finanziert 
werden. 

Viel gab es zudem zu 
erfahren über die Auswir-
kungen eines zunehmend 
repressiver werdenden 
staatlichen und gesell-
schaftlichen Klimas gegen-
über ethnischen und sexu-
ellen Minderheiten. Zwar 
bestätigten die Referenten 
den Einfluss der russisch-

orthodoxen Kirche, halten ihn jedoch für überschätzt. 
Es wurde deutlich, dass in einem Land, an dessen 

Schulen es keine Sexualaufklärung gibt und sich die weit 
verbreitete ablehnende Haltung und Vorurteile gegenüber 
sexuellen Minderheiten oft noch aus Sowjetzeiten her spei-
sen, Prävention bereits vor Inkrafttreten des mittlerweile 
berüchtigten Paragrafen schwierig war.

Nach Schätzungen sind rund 1,3 Millionen 
Menschen in Russland mit HIV infiziert.

Die Vereinten Nationen führen jede zweite 
Ansteckung der jährlich ca. 76.000 Neu-
infektionen auf verseuchtes Spritzbesteck 
zurück.

2013 verstarben 22.000 Menschen an den 
Folgen von HIV/Aids.

Was	ist	los	in	Russland?
Nicht nur für Schwule und Lesben, sondern auch für Menschen mit HIV 
hat sich die Lage in Russland verschlechtert
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Angewendet wurden diese Gesetze allerdings bislang 
kaum: Allein die Tatsache, dass es sie gibt, hat zu großer 
Vorsicht und Verunsicherung geführt.

Eine positive Selbsthilfe wie in Deutschland existiert in 
Russland nicht. Wie sie aussehen und wie ein Zusammen-
wirken der einzelnen in das Thema involvierten Gruppie-
rungen gestaltet sein könnte, versuchten die Workshop-Teil-
nehmer_innen in einer fiktiven Konferenz auszuloten, die 
sich an den Informationsteil anschloss und bei der jede_r 
in eine zugewiesene Rolle schlüpfte. 

Eine positive Selbsthilfe  
existiert in Russland nicht
Einfache Lösungen gibt es unter den gegebenen Umständen 
nicht – dies war und wurde allen Beteiligten schnell klar. 
Dennoch ist es nach Einschätzung von Konstantin und 
Victor durchaus möglich, dass sich auch in Russland eine 

Positiven-Interessenvertretung gründet. 
Auf die abschließende Frage, ob und in welcher Form 

von Deutschland aus Unterstützung zur Verbesserung der 
Situation HIV-Positiver geleistet werden kann, gaben Kons-
tantin und Victor die für einige ernüchternde Einschätzung: 
wenig. 

Die Möglichkeiten liegen vor allem im eigenen persönli-
chen Bereich: Im Kontakt mit der russischsprachigen Com-
munity in Deutschland ist es durchaus möglich, gegensei-
tige Vorurteile und Ängste abzubauen und zu überwinden, 
und dies ist häufig ein erster mühsamer Schritt. Denn der 
Austausch zwischen der im Ausland lebenden Community 
und der früheren Heimat ist häufig ausgesprochen rege.

Noch eins zum Schluss: Russland war auf den Positiven 
Begegnungen ganz offensichtlich ein Thema, das zwar vor 
allem schwule Männer interessierte und bewegte, aller-
dings generationenübergreifend. Das ist auf jeden Fall ein 
gutes Zeichen.

Thorsten	Sandner	

Schluss mit der Homosexuellenfeindlichkeit – auch in Russland. Momentaufnahme vom Kassler CSD
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Schuld,	Scham	und	bange	Fragen
Kaum ein anderes Thema wurde in Kassel so intensiv und breit disku-
tiert wie die Frage der Kriminalisierung von HIV-Infektionen. 
Ein Zwischenruf von Bernd Aretz

D er Themenkomplex Kriminalisierung durchzog die ge-
samte Konferenz. So wurde auf einer der zahlreichen 

Veranstaltungen dazu von dem aktuellen Fall berichtet, bei 
dem das Amtsgericht Celle einen Mann wegen versuchter 
Körperverletzung verurteilt hat, obwohl er stabil unter die 
Nachweisgrenze therapiert ist. Und während für den Viro-
logen klar ist, dass auch nur ein einziges Virus Kettenreak-
tionen hervorrufen kann, so klar ist für den Infektiologen, 
dass weltweit bisher keine einzige Infektion – außer dem 
Jahre alten Frankfurter Fall, den manche Wissenschaftler 
für obskur halten – unter stabiler Therapie dokumentiert 
ist. Es verärgert mich inzwischen, dass es offensichtlich 
immer noch halbherzige Verteidiger_innen, Staatsan-
wält_innen und Richter_innen gibt, die nicht einmal die 
Energie aufbringen, wenigstens auf den Internetseiten des 
Bundesgesundheitsamtes, der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, des Robert-Koch-Institutes oder der 
DAH den heutigen Wissensstand nachzulesen. Stattdessen 
bedienen sie sich Gutachter der virologischen Zunft, deren 
Einschätzungen mit gelebtem Leben und mit dem, was 
außerhalb des Gerichtes kommuniziert wird, nicht das 
Geringste zu tun haben. Und die schämen sich noch nicht 
einmal, vor Gericht zu verschweigen, dass sie eine völlige 
Mindermeinung vertreten und es für ihre These der Gefähr-
lichkeit nicht einmal das geringste Indiz gibt. Von Beweisen 
ganz zu schweigen. Die ärztlichen Fachgesellschaften, das 
wurde auf der Tagung deutlich, dürfen dazu nicht länger 
schweigen. 

Aufschlussreich war der internationale Vergleich. Däne-
mark etwa hat die Anwendung der entsprechenden Gesetze 
ausgesetzt. In anderen Ländern hat man erkannt, dass straf-
rechtlich neben sexuellen Handlungen, die ohnehin schon 
unter Strafe stehen, nur der Fall interessieren darf, in dem 
es um eine wissentliche und absichtliche Infi zierung geht. In 
München, so unlängst geschehen, kann es auch im Einzel-
fall mal völlig gleichgültig sein, wenn selbst das angebliche 
Opfer sich in keiner Weise geschädigt oder hintergangen 
fühlt. Da wird so getan, als müsste der Staat mit den Mit-
teln des Strafrechtes ein sexuelles Verhalten missbilligen, 
das merkwürdigerweise in der Praxis dann doch eher die 
Unterprivilegierten trifft. Die falsche Hautfarbe, das soziale 
Elend sind Indikatoren, um auf der Täterliste zu landen. 

Schuld, Scham und die bange Frage, „Was mache ich, 
wenn mich mein Partner anzeigt, obwohl ich ihn informiert 
habe?“, verweisen auf die nichtjuristischen Aspekte des 
Themas. Was tue ich, wenn herauskommt, dass ich ganz 
gewöhnlicher Durchschnitt bin, mit allen Stärken und 
allen Schwächen und der ein oder anderen düsteren Ecke? 
Lebensängste fi nden auf einmal in der Kriminalisierung 
eine Folie, auf der sie besprochen werden können. Und 
dahinter blitzt immer wieder die Frage auf: „Was ist sicher, 
bin ich nicht doch für den absoluten Schutz des anderen 
zuständig?“

„Was mache ich, wenn mich 
mein Partner anzeigt, obwohl 
ich ihn informiert habe?“
Für mich stellt sich die Frage anders. Welcher Hochmut 
steckt seitens vorgeblich nicht infi zierter Menschen 
dahinter, sich nicht zu informieren und uns stattdessen in 
irgendwelchen Internetforen mit ihren unausgegorenen 
unerträglichen Fantasien, was HIV denn sei und bedeute, 
zuzumüllen. „Das hättest Du mir sagen müssen“, ist Hum-
bug. „Du hättest Dich altersgerecht informieren müssen, 
dann wüsstest Du, dass es nichts zu sagen gibt“, wäre hier 
die passende Replik.

Im Abschlussplenum entstand die Idee zu einer Aktion: 
die massenhafte Selbstanzeige wegen Körperverletzung. 
Jurist_innen sind allerdings berufsbedingt in der Regel 
völlig humorlos. Man darf sich da von Wilhelmine Klemm 
im Münsteraner „Tatort“ nicht täuschen lassen. Aber es traf 
auf Zustimmung, Einzelne drängelten sich schon jetzt auf 
die Liste der Teilnehmenden, sollte eine solche Form der 
Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich entstehen.

Und es gab die Niederungen des Alltags. "Was mach ich, 
wenn mich tatsächlich jemand anzeigt?" Juristisch, erst mal 
den Mund halten. Und die angeblichen Opfer sollten sich 
vor den Spiegel stellen und sich ernsthaft fragen, inwieweit 
sie selbst an der „Tat“ beteiligt waren und wie viel sie viel-
leicht mit eigenen Sehnsüchten zu tun hatte. 
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„Wir	fordern	keine	Absolution	für	unser	Leben,	aber	wir	sind	der	Ansicht,	
dass	der	freie	Wille	zweier	Menschen	schwerer	wiegt	als	das	Straf-	
oder	Zivilrecht.

Menschen	mit	HIV	handeln,	wie	alle	anderen	auch,	aus	Scham,	Angst	
oder	Lebensfreude.	

Es	ist	eine	böswillige	Unterstellung,	wenn	davon	ausgegangen	wird,	dass	
wir	jemandem,	dem	wir	nahe	sein	möchten,	bewusst	schaden	wollen.

Die	Frage,	wie	man	mit	seinen	Partnern,	seiner	Infektion	oder	mit	sei-
nem	negativen	HIV-Status	umgeht,	kann	kein	Urteil	beantworten,	das	
jeden	Virusträger	automatisch	zu	einem	Täter	macht	–	diese	Frage	
muss	jeder	für	sich	selbst	beantworten.“		 	 Konrad	auf	dem	Abschlussplenum
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Wenn	Ärzte	Stress	machen
HIV-Positive erfahren im Gesundheitswesen Diskriminierungen der unterschiedlichsten Art. 
Sich dagegen zu wehren ist wichtig, aber nicht immer einfach.

„W ie würden Sie entscheiden?“ Wer über 45 kennt 
sie nicht, die Sendung aus den Siebzigern, in der 

dem ernsten deutschen Fernsehpublikum ein Fall vorge-
stellt wurde, über den sie zu entscheiden hatten. Mit dem 
Originaleinspieler dieser Sendung wurde dem „Publikum“ 
beim Workshop „Ich will den ersten Termin um 7.00 Uhr 
früh!“  ein Fall präsentiert, zu dem es Stellung nehmen 
sollte. 

Einem HIV-positiven Mann wurde in der Rehabilitation 
der Zutritt zum Schwimmbad verweigert. Der behandelnde 
Arzt war um seine Gesundheit besorgt, denn er könne sich 
mit den Vaginalpilzen seiner Mitpatientinnen anstecken. 
Der Rehabilitand beschwerte sich bei der Klinikleitung, die 
der Entscheidung des Arztes folgte. Und nun die spannen-
de Frage: Wie entscheiden Sie? 

Bestimmt anders, als in der Realität erfolgt: Der Mann 
erhielt ersatzweise eine Freikarte für das städtische  
Thermalbad.

Der vorgestellte Fall machte wieder einmal deutlich, mit 
welchen absurden Argumenten Menschen die Inanspruch-
nahme von Leistungen verweigert wird. Neben den sonst 
vorhandenen irrationalen Infektionsängsten und abwegi-
gen Vorstellungen von Übertragungswegen wird immer 
wieder mit dem Schutz der Gesundheit der HIV-Positiven 
argumentiert. Ein Erklärungsmuster, gegen das man sich 
noch viel schwerer wehren kann!

Klare Ansagen auf der PoBe-Demo: HIV-Positive wollen nicht länger Patienten zweiter Klasse sein

„Wir	müssen	den	Leuten	den	Mut	
geben,	sich	zur	Wehr	zu	setzen	
und	für	ihr	Recht	zu	kämpfen.	Es	
ist	sehr	schwierig	für	den	einzel-
nen,	der	diskriminiert	wurde,	die-
sen	Weg	allein	zu	gehen.“	 Christopher
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Viele Menschen mit HIV haben Diskriminierung im 
Gesundheitswesen erlebt und im Lauf der Zeit ihre ganz 
eigenen Strategien entwickelt, sich zu wappnen und zu 
wehren. Manche nehmen bei Facharztbesuchen einfach 
gleich eine Informationsbroschüre mit, z.B. „Keine Angst 
vor HIV“ , andere machen die HIV-Infektion erst gar nicht 
zum Thema, um Diskriminierungen vorzubeugen. Voraus-
setzung dafür ist, dass die HIV-Schwerpunkt-Ärzt_innen 
auf dem Überweisungsformular diese nicht vermerken.

„Es wäre schön, wenn es einfach ganz normal wäre, mit 
HIV zu anderen Ärzt_innen zu gehen.“ – In diesem Satz 
spiegelt sich der Wunsch nach einem stressfreien Arzt-Pati-
enten-Verhältnis. Es gibt unterschiedliche und strukturelle 
Hürden, die Menschen daran hindern, sich zu wehren und 
auf ihre Rechte zu bestehen. Ein zentraler Punkt dabei ist, 
wie offen der/die einzelne mit der eigenen HIV-Infektion 
umgeht. 

Sich beschweren heißt immer, seine HIV-Infektion 
offenzulegen, sei es in der Diskussion am Tresen beim 
Facharzt, mit Pflegekräften im Krankenhaus oder bei der 
Klinikleitung. Man muss zu seiner Infektion stehen, um 
auf seine Rechte pochen zu können. Und es ist nicht leicht, 
sich gegen Ärzt_innen zu stellen, die im Gesundheitswesen 
eine privilegierte Stellung haben und sich als diejenigen 

verstehen, die über das Fachwissen verfügen. 
In Diskussionen mit Mediziner_innen werden oft Vorur-

teile und eigene Moralvorstellungen hinter Fachwissen und 
Vorschriften versteckt. Da ist eigenes Fachwissen, ein gutes 
Standing und stabiles Selbstbewusstsein in jedem Fall von 
Vorteil. Die bestehenden Hierarchien werden immer wieder 
reproduziert und belasten das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt/Ärztin und Patient_in – und halten Menschen 
davon ab, sich zu beschweren. Hinderlich ist zudem, dass 
Beschwerdewege nicht transparent gemacht werden und 
man nie weiß, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt und 
sich irgendetwas verändern wird.

Beschwerden über Diskriminierung im Medizinsystem 
kann man an die Ärztekammern, die kassenärztlichen Ver-
einigungen, an Patientenbeauftragte und selbstverständlich 
auch an die Krankenkasse richten, die ihre Versicherten 
unterstützen muss. 

Große Bedeutung hat die Unterstützung durch Freun-
de und andere Menschen mit HIV. Auch Beratungsstellen 
wie die Aidshilfen und die Kontaktstelle zu HIV-bezogener 
Diskriminierung können unterstützen. Den/Die eigene_n 
Schwerpunktarzt/Schwerpunktärztin mit ins Boot zu holen 
und damit eine_n Unterstützer_in aus dem System zu 
haben, kann hilfreich und entlastend sein.

Neben den individuellen Ansätzen, sich zu wehren, 
werden Ansätze verfolgt, um der verbreiteten Diskriminie-
rung im Gesundheitswesen strukturell entgegenzuwirken. 
Die Themenwerkstatt „Abbau von Diskriminierung im 
Gesundheitswesen“ hat seit den Positiven Begegnungen 
2012 ein Schulungskonzept für Pflegekräfte entwickelt, in 
dem Diskriminierung von Menschen mit HIV thematisiert 
wird und den Pflegekräften die Möglichkeit gegeben wird, 
ihre Ängste zu thematisieren, ihr Verhalten zu reflektieren 
und ganz konkrete Alternativen für ihren Berufsalltag zu 

entwickeln. HIV-positive Trainer_innen stehen zur Verfü-
gung, um vor Ort gemeinsam mit den Aidshilfen Angebote 
an Pflegeschulen durchzuführen. 

Um die Trainer_innen pädagogisch und methodisch 
fit zu machen, bietet die DAH „Train-the-Trainer“-Fortbil-
dungen an. Die Schulung von Pflegekräften vor Ort bietet 
eine Möglichkeit, selbst als HIV-positive Trainer_in aktiv 
zu werden und das eigene Expertenwissen einzubringen, 
um zum Abbau von Diskriminierung im Medizinsystem 
beizutragen.

Kerstin	Mörsch

„Wir	müssen	Diskriminierungen	
benennen,	dokumentieren	und	öf-
fentlich	machen.	Und	wir	müssen	
uns	selbst	stark	machen	und	in	die	
Lage	versetzen,	dagegen	vorgehen	
zu	können.“	 Carsten	Schatz
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A uf den Positiven Begegnungen wird alles thematisiert, 
was HIV-positive Menschen bewegt, beschäftigt und 

betrifft. Das Thema Drogen gehört dazu und wurde schon 
auf früheren Konferenzen immer wieder diskutiert. Dabei 
stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, inwieweit Drogen 
eine HIV-Therapie beeinflussen können. Es gibt aber viele 
weitere Facetten. Auch soziale Aspekte spielen eine Rolle: 
Welche Auswirkungen hat der Drogengebrauch auf das 
soziale Umfeld? Wie verändert sich ein Freundeskreis? Wie 
kann die Kommunikation mit den „alten“ Freundinnen und 
Freunden aufrechterhalten werden? Diese Aspekte sind 
dabei mindestens genauso wichtig, denn es ist ein Fakt, 
dass für Drogengebraucher_innen der Konsum Auswir-
kungen auf das soziale Umfeld hat – und damit auf den 
bestehenden Freundeskreis oder die Familie. Um diese 
Veränderungsprozesse aber auch um Konsequenzen und 
mögliche Lösungsvorschläge sollte es in dem Workshop 
„,Ich bin dann mal weg‘ – Party, Drogen, Sex und wo bleibt 
der Freundeskreis?“ gehen. 

Dafür interessierten sich dann auch überraschend viele 
Teilnehmer_innen – darunter schwule wie heterosexuelle 
Drogenkonsument_innen, abstinent lebende Menschen und 
solche, die mit dem Thema Drogenkonsum beruflich oder 
ehrenamtlich zu tun haben. Ein bunter Haufen also war da 
zusammengekommen. Und der stieg relativ bald aus dem 
geplanten Themenschwerpunkt aus und es drehte sich 
alles wieder um den Komplex „Drogen und HIV“. Und doch 

war es dieses Mal anders als in der Vergangenheit: denn 
den Anwesenden ging es nicht um den möglichen Einfluss 
von Drogen auf eine HIV-Therapie. Sie interessierten sich 
vielmehr dafür, wie sehr Drogen das Sexleben beeinflussen 
können, wenn man HIV-positiv ist, und welche Konsequen-
zen das für (Sex)-Partner_innen haben kann. 

Dennoch gab es am Ende des Workshops wenig zufrie-
dene Gesichter. Denn es zeigte sich, dass die Gruppe hier-
für zu groß und zu heterogen war, um konkrete Antworten 
auf diese Fragen zu erhalten. Die meisten Menschen in der 
Gruppe kannten sich nicht, sodass es nicht einfach war, 
über ein so persönliches Thema wie Drogenkonsum und 
Sexualität offen zu sprechen.

Und nun? Mit dem Verlauf und Ergebnis des Workshops 
wird kaum jemand zufrieden sein – weder die Teilneh-
mer_innen noch die Organisator_innen. Das Thema ist aber 
zu wichtig, als dass es einfach wegfällt. Braucht es daher 
vielleicht zwei Workshops – eine Einführungsveranstaltung 
und einen mit spezifischer Fragestellung? Müssen wir 
bei den Teilnehmer_innen stärker auf Gemeinsamkeiten 
achten, wie verbindende Lebenswelten, Haltungen, privates 
oder berufliches Interesse? Kurz: Was können wir tun, um 
ein wichtiges Thema auch mal aus einem anderen Blick-
winkel zu beleuchten, ohne dabei vorhandene Bedürfnisse 
außen vor zu lassen? Bleiben wir also gespannt auf die 
Antworten – beim nächsten Workshop zu diesen Thema.

Christoph	Kolbe

Abgedriftet	&	ausgestiegen
Eine (selbst-)kritische Analyse des Workshops zu Party, Drogen und Sex
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Erfolgreicher	Testlauf	
Zwei Jahre lang haben die ersten Themenwerkstätten an selbst entwickelten Projekten gearbei-
tet. In Kassel wurde nun Bilanz gezogen und das neue Arbeitsmodell auf den Prüfstand gestellt.

A rbeitsgruppen, in denen Leute aus dem gesamten 
Bundesgebiet und aus unterschiedlichsten Lebens-

welten gemeinsam Projekte zu einem festgelegten Thema 
entwickeln und umsetzen – ob das funktionieren kann? 
Als bei den Positiven Begegnungen 2012 in Wolfsburg 
dieses Konzept vorgestellt wurde, war in so manchem 
Gesicht noch Skepsis zu sehen. Zudem standen Ängste 
und Befürchtungen im Raum, dass mit der Neugründung 
der Themenwerkstätten 
die DAH-Unterstützung der 
verschiedenen Netzwerke 
eingestellt werden könnte.

Nach intensiven, aber 
auch sehr produktiven 
Diskussionen fiel schließ-
lich der Startschuss für 
insgesamt sieben Themenwerkstätten – zur Versorgung 
von Menschen im Alter und bei Pflegebedarf über HIV und 
Arbeit bis zur HIV/Aids-Geschichte.

Zwei Jahre danach, bei der Bilanz in Kassel, sind alle 
Zweifel und Vorhalte gegenüber der neuen Arbeitsform 
verflogen. Abgesehen von ein paar Kinderkrankheiten, die 
beim Pilotdurchlauf zutage getreten sind, herrschte nicht 
nur beim Podiumsgespräch zu den Themenwerkstätten fast 
einhellige Begeisterung aller Beteiligten.

Dass man mit derart viel Elan, Begeisterung und Spaß 

über zwei Jahre hinweg zusammenarbeiten würde, damit 
hatten die Themenwerkstättler kaum gerechnet. „Keinem war 
zu Beginn so recht klar, ob es funktioniert und worauf das 
Ganze überhaupt hinauslaufen würde“, erinnert sich Manny. 

Das erste Treffen der Themenwerkstätte Gesundheits-
wesen, bei der auch viele Netzwerkler mit dabei waren, hat-
te er als noch recht angespannt empfunden. Aber nachdem 
man sich zusammengerauft und ein erstes klares Arbeits-

ziel formuliert hatte, kam 
die Sache überraschend 
schnell in Fahrt.

Eine externe Modera-
tion, das zeigte sich in der 
Themenwerkstatt Alter, 
ist ein Erfolgsgarant, um 
schneller und effizienter 

die Energien zu fokussieren. „Hier war die Anspannung 
gleich raus und die Gruppe hatte schon beim ersten Treffen 
zueinandergefunden“, sagt Manny. Auch Gabriele, die in 
gleich drei Werkstätten aktiv war, hat diese besondere 
Gruppendynamik zu schätzen gelernt. „Innerhalb kurzer 
Zeit waren wir wie eine Familie und im Persönlichen wie 
auch im Politischen zusammengewachsen“. Letzte Zweifel 
an den Themenwerkstätten waren selbst unter skeptischen 
Netzwerklern schnell verflogen. „Ich habe mit Menschen 
zusammengesessen, mit denen ich in keinem Netzwerk in 

„Ich	habe	mit	Menschen	zusam-
mengesessen,	mit	denen	ich	in	kei-
nem	Netzwerk	in	dieser	Mischung	
zusammengekommen	wäre.“

Poster-Ausstellung der Themenwerkstätten und Netzwerke zu ihren Projekte
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dieser Mischung zusammengekommen wäre“, sagt Manny 
begeistert. Er gehörte dem letzten Vorstand des inzwischen 
aufgelösten Netzwerks Plus an. 

Wie effektiv die verschiedenen Arbeitsgruppen letzt-
lich waren und welche handfesten Resultate sie nach zwei 
Jahren vorzuweisen hatten, überrascht die Beteiligten 
selbst am meisten. Die Liste reicht vom Buddy-Projekt über 
die Website wwww.aidsarchive.net zur Archivierung von 
Dokumenten zur HIV/Aids-Geschichte bis hin zu Handrei-
chungen zu „HIV und Ar-
beit“ für Beschäftigte bzw. 
für Arbeitnehmer_innen 
oder dem Curriculum für 
Fortbildungen für medizi-
nisches Fachpersonal. 

Gerade für Menschen, 
die sich bislang noch nicht 
so sehr innerhalb der 
HIV-Community engagiert 
haben, sind die Themen-
werkstätten ein idealer 
Einstieg, so Gabrieles 
Eindruck – "ideal, um 
Einblick in die Arbeit der 
DAH und die Arbeit der 
Selbsthilfe zu bekommen, Projekte zu entwickeln und mit 
zu gestalten und dadurch das eigene Selbstbewusstsein zu 
stärken und der Gesellschaft im Bedarfsfalle Paroli bieten 
zu können.“ 

Dass das Arbeitsprinzip „Themenwerkstätten“ prin-
zipiell weitergeführt wird, daran bestanden in Kassel 
keine grundsätzlichen Zweifel. Verbesserungsvorschläge 
und Kritik im Detail gab es nach diesem ersten Durch-
lauf erwartungsgemäß schon. Nicht allen Beteiligten war 
beispielsweise bewusst, dass die Projekte nach Ablauf 
der zwei Jahre automatisch beendet sein würden, es sei 
denn, sie erhalten – wie im Falle von der Themenwerkstatt 

zur Diskriminierung im Gesundheitswesen – vom PoBe-
Plenum noch einmal eine Mehrheit und damit eine zweite 
Laufzeit. 

Auch war bis zuletzt unklar, welche finanziellen Mittel 
von der DAH für die einzelnen Projekte bereitgestellt 
würden. Gewünscht wurde nicht nur mehr Erfahrungsaus-
tausch unter den Themenwerkstätten, sondern auch eine 
intensivere Berichterstattung über die Arbeitsprozesse 
innerhalb der DAH-Medien und damit in den Verband und 

in die Communities hinein. 
Die Themenwerkstatt-

Koordinatorin Heike Gron-
ski wird die konstruktive 
Kritik und unterschiedlichen 
Anregungen nun bei der 
Durchführung der neuen 
Arbeitsgruppen berücksich-
tigen. „Die letzten zwei Jahre 
haben mir gezeigt, dass Men-
schen mit HIV auch heute 
noch bereit sind Zeit und En-
gagement in die Vertretung 
ihrer eigenen Interessen als 
Menschen mit HIV zu in-
vestieren und dies nicht nur 

delegieren wollen“, sagt die DAH-Referentin für Menschen 
mit HIV/Aids. „Partizipation ist immer noch en vogue und 
wir als Aidshilfen sind gefordert, die Räume dafür in einer 
zeitgemäßen Art und Weise zu schaffen.“ Sie freut sich auf 
die Zusammenarbeit mit den neuen Themenwerkstätten 
und ist sich sicher, dass die ersten Kinderkrankheiten 
bereits nach dieser Runde geheilt werden können. So wer-
den beispielsweise alle neuen Themenwerkstätten künftig 
extern moderiert werden, erklärt sie. „Ich ‚schleiche’ mich 
nur ab und zu als Gast ein; dadurch bleibe ich auf dem 
Laufenden, aber die Gruppe ist unter sich…“

Axel	Schock

„Ich	finde	es	großartig,	dass	sich	
das	Arbeitsprinzip	der	Themen-
werkstätten	bewährt	hat	und	dass	
dies	die	PoBe	nicht	nur	konstatiert	
hat,	sondern	tatsächlich	daran	
weiterarbeitet	und	bestehende	wie	
auch	neue	Themen	in	dieser	Art	vo-
rantreiben	wird.	Für	mich	ein	Erfolg	
der	Empowerment-Schiene!“	 Olaf
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W ährend der gesamten PoBe waren bereits in den 
Workshops Vorschläge für künftige Themenwerk-

stätten gesammelt und schließlich zur Wahl gestellt wor-
den. Zu diesen fünf thematischen Schwerpunkten sollen in 
den nächsten zwei Jahren in Themenwerkstätten Projekte 
entwickelt werden:

Vielfalt	als	Baustelle
 Menschen mit HIV sind keine einheitliche Gruppe, aber 
uns einen Ziele wie etwa ein diskriminierungsfreies Leben 
mit HIV oder eine gute gesundheitliche Versorgung. Um 
unsere Interessen gemeinsam vertreten zu können, brau-
chen wir eine gemeinsame Sprache, die trotz unterschied-
licher Lebenswelten, Lebensrealitäten, kultureller Hin-
tergründe und sexueller Orientierungen verstanden und 
akzeptiert wird, auch über Generationen hinweg. Kann das 
gelingen? Können wir unsere Vielfältigkeit nutzen? Wo lie-
gen die Grenzen, wo unterscheiden sich die Ziele, vielleicht 
auch die Herangehensweisen? Zu diesen Fragen wollen wir 
in dieser Themenwerkstatt diskutieren und arbeiten.

	Abbau	von	Diskriminierung	im	Gesundheitswesen	
und	Altenhilfesystem
Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat sich je eine 
Themenwerkstatt mit dem Abbau von Diskriminierung 
im Gesundheitswesen und in der Altenhilfe beschäftigt. 
Es wurden Curricula für die Schulung von Pflegepersonal 
unter Beteiligung von Menschen mit HIV erarbeitet, Leitfra-
gen zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Leben im Alter erstellt, Schulungskonzepte diskutiert 
und gemeinsam mit der „Kontaktstelle zu HIV-bedingter 
Diskriminierung“ und weiteren Akteuren Strategien gegen 
Diskriminierung entwickelt. In einem nächsten Schritt 
wollen wir uns mit kultursensibler Pflege beschäftigen und 
nach Wegen für die Sicherung einer diskriminierungsfreien 
Versorgung von Menschen mit HIV suchen.

Kriminalisierung
Das Strafrecht bürdet Menschen mit HIV die alleinige Ver-
antwortung für den Infektionsschutz auf. Das widerspricht 
der zentralen Präventionsbotschaft, dass jeder selbst für 
seinen Schutz sorgen muss. Wie jede Form der Diskrimi-
nierung macht auch die Strafbarkeit der (potenziellen) HIV-
Übertragung Angst. Und sie schreckt davon ab, sich auf 

HIV testen zu lassen; wer aber nichts von seiner Infektion 
weiß, kann auch nicht rechtzeitig die Behandlungsmög-
lichkeiten nutzen. In dieser Themenwerkstatt wollen wir 
Strategien entwickeln, wie wir der Kriminalisierung der 
HIV-Übertragung und HIV-Exposition begegnen können.

HIV	und	Psyche
Diese Themenwerkstatt will Menschen mit HIV die Be-
deutung psychischen Wohlbefindens stärker bewusst 
machen. Dabei wird es unter anderem um folgende Fragen 
gehen: Welche psychischen Probleme und Krisen werden 
durch die HIV-Infektion ausgelöst oder verstärkt? Welche 
Angebote gibt es zur Stärkung der Psyche wie auch zur 
Unterstützung in psychischen Krisen, welche werden noch 
gebraucht? Wie kann man Menschen mit HIV für ihre 
psychische Verfassung sensibilisieren und bei Bedarf dazu 
ermutigen, frühzeitig Unterstützung zu suchen? Was wird 
gebraucht, um Depressionen frühzeitig zu erkennen und 
Suizide zu verhindern?

Kollektive	politische	Aktionen	–	Wie	bleibt	Bewe-
gung	eine	Bewegung?
Die Positivenbewegung hat in den vergangenen 30 Jahren 
durch viele mutige, unangepasste Menschen auf verschie-
denen Ebenen gesellschaftlichen Wandel mitbestimmt. Ist 
diese Ära durch die gute Behandelbarkeit der HIV-Infektion 
und die dadurch gewonnene Lebenszeit und Lebensquali-
tät vorbei? Müssen unsere gemeinsamen Aktionen nicht 
mutiger werden, um Selbststigmatisierung abschütteln und 
lautstark ein diskriminierungsfreies Leben einfordern zu 
können? In dieser Werkstatt gilt es, kollektive Aktionen zu 
entwickeln, mit denen wir auf gesellschaftliche Missstän-
de rund um das Leben mit HIV aufmerksam machen und 
Prozesse zum Abbau von Stigmatisierung und Diskriminie-
rung in Gang setzen wollen.

Damit eine Themenwerkstatt ausreichend Potenzial zur 
Entwicklung und Umsetzung von Ideen hat, ist jede Menge 
Women- und Menpower notwendig. Interessierte können 
sich weiterhin anmelden, das geht ganz formlos per E-Mail 
unter Angabe des Werkstatt-Titels an heike.gronski@dah.
aidshilfe.de. Sie werden dann regelmäßig über alle Aktivi-
täten und die etwa halbjährlich geplanten Treffen der jewei-
ligen Werkstatt informiert. 

Neue	Themenwerkstätten	am	Start
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Aus	verinnerlichten	
Bildern	werden	Fotos
Wie mit Selbststigmatisierung auch ganz 
kreativ umgegangen werden kann, zeigte 
der Workshop von Martina Berger und 
Holger Pauly, in dessen Rahmen auch die-
se Aufnahmen hier entstanden. 
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„Wir	möchten	die	Speerspitze	der	
sexuellen	Emanzipation	sein.	Wir	
möchten	das	Wort	Hilfe	im	Zusam-
menhang	mit	Aids	nicht	mehr	hö-
ren.	Bewegung	braucht	kontroverse	
Botschaften.“	 Michèle

D as Nachrichtenmagazin „Spiegel“ hat zu Zeiten des 
Höhepunktes der Aids-Krise gute Arbeit geleistet. Mit 

seiner häufig recht fragwürdigen Berichterstattung schuf 
es Bilder der Krankheit, die bis heute in den Köpfen gerade 
der älteren HIV-Infizierten festsitzen.

Auch Peter Wiessner, der den Workshop „Spieglein, 
Spieglein an der Wand – 
wer hat das wahre Bild 
von HIV im ganzen Land?“ 
leitete, war anzumerken, 
wie wütend ihn diese per-
vertierten Bilder bis heute 
machen. Es ist schwie-
rig, objektive Distanz zu 
wahren, wenn es um Hetze 
geht. Und gehetzt wurde 
damals fraglos. Jedoch, 
die alten Bilder sind nicht 
mehr aktuell. HIV tötet nicht mehr, die Zeiten haben sich 
geändert. Und viele der jungen HIV-Infizierten kennen 
den Schrecken der Achtziger Jahre schon nicht mehr. Wir 
müssen uns also fragen – und genau damit beschäftigte 
sich der Workshop – welche Bilder aktuell sind, wie sich 
Menschen mit HIV darstellen wollen und wie diese Bilder 
am wirkungsvollsten in die Gesellschaft kommuniziert 
werden können. 

Nachdem Peter Wiessner uns aufwändig durch die 
unzeitgemäßen Bilder manövriert hatte, kam man zügig 
zur Diskussion – und schnell herrschte Konsens darüber, 
dass nicht mehr nur einzelne Facetten des positiven Lebens 
dargestellt werden sollen. Vielmehr muss es darum gehen, 
dass sich ein Leben mit HIV einem Leben ohne HIV annä-
hert und unsere Stärke in der Emanzipation liegt. 

Es reicht nicht mehr, die alten 
Bilder zu negieren
Doch genau darin besteht letztlich auch das Dilemma, mit 
dem wir uns auseinandersetzen müssen: Wie können wir 
mit Bildern Aufmerksamkeit erregen, wenn sich unser 
Leben nicht mehr wesentlich von einem „normalen“ Leben 
unterscheidet? Wenn sich Familie und Freunde, ja sogar 
viele Arbeitgeber offen zeigen gegenüber Menschen mit 
HIV und diese unterstützen? 

Es reicht nicht mehr, die alten Bilder zu negieren, viel-
mehr geht es um die Demonstration eines optimistischen 
Lebens, in dem Menschen mit HIV zunehmend als integ-
rierter Teil der Gesellschaft angesehen werden können. Wir 

sind eine erstarkte, selbstbewusste Community, die ihren 
Opferstatus abschüttelt und nicht mehr auf Mitleid ange-
wiesen ist, sondern stattdessen Verständnis und Integrati-
on wünscht und zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz 
erfährt. Der Tod darf also in heutigen Bildern keine Rolle 
mehr spielen. An seine Stelle sollen Lebensfreude und 

Gesundheit treten. In den 
alten Bildern, die sich ins 
Bewusstsein vieler einge-
brannt haben, wurden wir 
entweder als Seuchenherde 
oder als Opfer dargestellt 
und erregten wahlweise 
Schrecken oder Mitleid. 
Wenn beides keine Rolle 
mehr spielen darf und 
unsere Situation nicht mehr 
dramatisch ist, wie schaffen 

wir es dann, ein Bild von uns zu erzeugen, das dramatisch 
genug ist, um dennoch Aufmerksamkeit zu erregen und 
gleichzeitig unserer Lebenswirklichkeit entspricht? 

Wir brauchen Geschichten, um 
uns zu erklären
Hand aufs Herz: Wir wissen, dass das Bild des glücklichen 
Positiven in der Masse der Alltagskatastrophen untergehen 
wird. Wir müssen anfangen zu erklären, warum wir Teil 
des Ganzen sein wollen und ein Recht darauf haben.

Wir wollen Aufmerksamkeit? Dann müssen wir aufhö-
ren, davon zu sprechen, wie schlimm alles war. Dann müs-
sen wir damit beginnen, zu erklären, wer wir heute sind. 
Dann müssen wir aufhören, uns darüber zu beklagen, dass 
wir stigmatisiert werden, sondern wir müssen aufstehen 
und erklären: „Ich lasse mich nicht stigmatisieren!“

Der pandemische Schrecken ist längst Vergangenheit. 
Es gibt heute nur noch selten das Schicksal des Aids-
kranken, an das wir uns klammern können – aber es gibt 
Einzelschicksale, die vermittelbar sind. Sicherlich reicht 
ein einzelnes Foto nicht aus, um ein Menschenleben zu 
erzählen. Wir brauchen Geschichten, um uns zu erklären. 
Jeder von uns hat eine. Warum gehen wir nicht los und 
erzählen sie?

Moritz	Krehl

Der	Tod	spielte	auf	–		
und	wir	schlugen	ihm	ein	Schnippchen
Die Aids-Berichterstattung zu Beginn der Epidemie wirkt bis heute nach. Es ist an der Zeit, ihr 
neue Bilder vom Leben mit HIV entgegenzusetzen 
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B arbara Passolt von der AIDS-Hilfe Kassel gehörte so-
wohl zum Vorbereitungsteam der Bundespositivenver-

sammlung 2004 als auch der Positiven Begegnungen 2014. 

Die	Bundespositivenversammlung	2004	war	die	letzte	
Konferenz	in	dieser	Ausrichtung	und	unter	diesem	Na-
men.	Damals	dominierten	vor	allem	Informationsveran-
staltungen	und	persönlicher	Erfahrungsaustausch.	Gibt	
es	für	dich	dennoch	zentrale	Gemeinsamkeiten	zu	den	
Positiven	Begegnungen	2014?	
Der Geist der Veranstaltung, der Zusammenhalt, das 
Gemeinschafts- und Familiengefühl – das ist auf jeden Fall 
erhalten geblieben.

Inwieweit	war	damals	die	
Kasseler	HIV-Community	
in	das	Konferenzgesche-
hen	involviert?
Meiner Erinnerung nach 
war das Treffen seinerzeit 
nicht so breit im Verein ver-
ankert wie dieses Mal. Es 
hatte sich 2004 vor allem 
die lokale Selbsthilfegruppe 
sehr intensiv in die Konfe-
renz eingebracht und damit 
auch einigen Aufwind für 
sich erfahren können. 

Und	wie	sah	es	bei	der	
Vorbereitung	der	Positiven	
Begegnungen	aus?
Die Konferenzvorbereitung 
wurde diesmal von einer 
wesentlichen breiteren Ba-
sis der Kasseler AIDS-Hilfe 
mitgetragen – nicht zuletzt 
auch, weil wir seit gerau-
mer Zeit die Partizipation 
auf allen Ebenen innerhalb 
unseres Vereins vorantreiben. Wir waren daher auch sehr 
froh, dass verhältnismäßig viele Kasseler an der Konferenz 
teilgenommen haben.

In	den	zurückliegenden	Jahren	hat	sich	im	Bereich	von	
HIV	sehr	viel	getan,	auf	juristischer,	medizinischer	oder	
auch	gesellschaftlicher	Ebene.	Gab	es	in	diesem	Jahr	
dennoch	Themen,	über	die	man	auch	2004	diskutiert	hat?
Das HIV-positive Coming-out beschäftigt die Menschen 

heute genauso wie damals, das wurde für mich insbeson-
dere bei der Abschlussveranstaltung noch einmal sehr 
deutlich. Ansonsten aber dominiert bei mir das Gefühl 
„Wow, wir sind ein ganz schönes Stück weiter gekommen!“ 
Dass der Schutz durch Therapie plötzlich in aller Munde ist 
und wir heute so offensiv mit dem Thema Kriminalisierung 
umgehen, wäre damals nicht denkbar gewesen.

Gibt	es	für	dich	darüber	hinaus	markante	Veränderungen?
Der Umgang mit Öffentlichkeit ist heute ein völlig anderer. 
Auf der Bundespositivenversammlung gab es damals den 
„Markt der Möglichkeiten“, der in der Querhalle des Bahn-
hofs untergebracht war – abgeschirmt durch Stellwände. 
Teilen der Netzwerke, die sich dort präsentierten, war das 

dennoch zu öffentlich und 
es gab heftige Kritik. 

Und	wie	war’s	in	diesem	
Jahr?
Wir haben noch mehr Leute 
zur Demo auf die Straße 
gebracht als schon 2012 in 
Wolfsburg. Es ist einfach 
großartig zu sehen, wie sich 
in diesen zehn Jahren das 
Selbstverständnis innerhalb 
der Community verän-
dert hat – und wie viele 
Menschen nach draußen 
gehen und sich offen zeigen 
wollen.

Die	Positiven	Begegnun-
gen	2014	sind	vorbei,	die	
Gäste	wieder	abgereist	
und	in	Kassel	ist	wieder	
der	Alltag	eingekehrt.	
Wir hoffen natürlich, dass 
ein großes Stück Empower-
ment in der Stadt zurück-

geblieben ist. Daran zweifle ich auch nicht, das zeigen mir 
allein schon die vielen Menschen, die sich mit strahlenden 
Gesichtern dafür bedankten, dass die Konferenz in Kas-
sel stattfinden konnte. Durch die Positiven Begegnungen 
ergaben sich auch neue Vernetzungen unter den Leuten, 
die hier leben, auch auf ganz individueller Ebene. Es ist 
also einiges passiert, und ich bin mir sicher, dass wir diese 
Energie innerhalb der Community aufgreifen und weiter 
nutzen können.

Interview:	Axel	Schock

„Wow,	wir	sind	ein	ganz	schönes	
Stück	weiter	gekommen!“
Vor zehn Jahren war Kassel schon einmal Gastgeber einer HIV-Selbsthilfekonferenz. 

Barbara Passolt
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E s ist Samstag. Vor dem Kasseler Hauptbahnhof laufen 
schon früh die Vorbereitungen für den CSD 2014. Die 

Bühne steht und Alkohol scheint es auch schon zu geben. 
Die Stimmung ist gut, die Stadt bereitet sich auf eine Party 
vor. Die Teilnehmer_innen der Positiven Begegnungen 
bereiten sich indessen auf eine Demonstration vor, auf eine 
Demonstration positiven Lebens. Ihnen war anzumerken, 
dass sie ihren Umzug ernst nehmen. In den vergangenen 
Tagen wurden alle Kernaussagen, die in Workshops erar-
beitet worden waren, gesammelt und auf Demo-Schilder 
geschrieben. Die Slogans „Out ist In“ und „Wir sind über-
all“ könnten die Kernaussagen dieser Positivenkonferenz 
sein. Wir sind öffentlich und bereit mit der Öffentlichkeit in 
Kontakt zu treten und zu sagen: „Wir sind positiv, aber wir 
sind trotzdem okay!“ Die Aussagen waren gleichermaßen 
markant wie mutig. Und genauso mutig waren die rund 
200 Demonstrationsteilnehmer_innen, die sich in Kassel 
den Blicken und den Beobachter_innen der lokalen Presse 

aussetzten. Erfreulicherweise hat sich die Zahl der Teilneh-
menden seit den Positiven Begegnungen 2012 in Wolfsburg 
beinahe verdoppelt und auch die Presse reagierte positiv 
auf uns. Das spricht Bände: Immer weniger Positive schei-
nen Bedenken zu haben, sich der Öffentlichkeit auszuset-
zen; immer selbstbewusster scheint jede_r Einzelne der 
Community zu sein und immer wohlwollender wird über 
uns berichtet. 

Ein Fortschritt auf beiden Seiten
Pünktlich startet der Demonstrationszug am Kasseler 
Hauptbahnhof und schließt an der Treppenstraße zur CSD-
Parade auf. Stolz halten die Aktivist_innen ihre Plakate, 
verteilen Sticker und kommen mit Passant_innen ins 
Gespräch. Die 190.000 Einwohner-Stadt scheint ebenso 
bereit zu sein, mit uns in Kontakt zu treten, wie wir fähig 

Out ist in!
Die Demonstration bei den Positiven Begegnungen war einmal mehr 
ein machtvolles Zeichen für Mut und Selbstbewusstsein
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D ie Positiven Begegnungen ohne „Lauras Café“ wäre 
wie Paris ohne Eifelturm oder wie ein Eisbecher ohne 

Sahne. „Lauras Café“ ist ein Muss und gehört unbedingt 
dazu. Es ist der Treffpunkt für den Kaffee zwischen den 
Workshops und für das Feierabend-Bier nach den Veran-
staltungen. 

Was für die einen Entspannung ist, ist für die anderen 
Arbeit. Lauras Team sorgt dafür, dass alle sich wohlfühlen. 
Einer der fleißigen Helfer ist Volker. Normalerweise arbei-
tet er als Betriebselektriker in einer Firma mit 250 Mitar-
beitern. Bei den Positiven Begegnungen kümmert er sich 
mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen um das Wohl der 
Gäste. Für vier Tage wechselt er den Job: Dann geht es nicht 
wie gewohnt um Materialbeschaffung und Robotersteuerung. 
Stattdessen verkauft er Getränke, kocht Kaffee, putzt die The-
ke und bringt den Müll weg. Dafür nimmt er extra Urlaub. 

Warum macht er das, sogar schon zum vierten Mal? Im 
Urlaub fahren andere Menschen doch an die Nordsee oder 
in die Berge – aber nicht zum freiwilligen Arbeitseinsatz. 
„Hauptsächlich mache ich es, weil es mir Spaß macht“, sagt 

Volker. „Man kocht ja nicht nur Kaffee, sondern kommt 
auch mit den Leuten ins Gespräch. Es ist toll zu sehen, wie 
die Veränderungen bei HIV sind.“

Und dann erzählt er von den „alten Zeiten“, in den 80er 
und 90er Jahren, als er in Stuttgart am Wochenende im 
„Kings Club“ gearbeitet hat – damals wie heute eine Stutt-
garter Institution. Laura betreibt den schwulen Treff noch 
immer. Was ein Ort des Vergnügens sein sollte, war damals 
auch ein Ort der Angst und Verzweiflung. „Fast jede Woche 
kamen Leute mit einem positiven Testergebnis“, erinnert 
sich Laura. Gäste wie auch Kollegen von Laura und Volker 
sind damals an Aids gestorben. Für Laura und Volker hieß 
das: Wir müssen etwas tun. Und beide wurden aktiv. 

 „Mir wurde klar, dass Tränen allein nicht helfen“, 
erinnert sich Laura. Und tatkräftig, wie sie nun einmal ist, 
hat sie für sich eine neue Aufgabe gefunden: Sie wollte für 
Menschen mit HIV da sein. „Aufklärung ist wichtig“, sagt 
sie. „Aber wenn sich jemand infiziert hat, ihn dann auf 
seinem Weg zu begleiten, ist noch wichtiger. Das ist meine 
Aufgabe.“ Die erfüllt sie im heimischen Stuttgart – aber 

Zuckerstückchen
Die Positiven Begegnungen ohne Laura und ihr Team? Undenkbar! 

sind, uns zu erklären. Ein Fortschritt auf beiden Seiten. 
Die Reaktionen auf die Demonstrant_innen sind nicht 
etwa Verwirrung und Distanz, im Gegenteil: Man sieht 
Interesse und Verständnis in den Gesichtern. So plakativ 

und provokant einige der Botschaften gewesen sein mögen, 
so eindringlich scheinen sie dabei nach wie vor zu sein. 
Schnell und unkompliziert ist die Gruppe in die CSD-Parade 
eingereiht und der Umzug setzt sich fort. Doch so schnell 
das Spektakel begonnen hat, so gut und optimistisch die 
Stimmung auch war, so schnell war der Spuk auch schon 
wieder vorbei. Kurze Zeit später biegt unsere Gruppe links 
ab, der CSD geht rechts weiter. Man geht wieder seinen ei-
genen Weg, steht nicht mehr zusammen, kümmert sich um 
seinen eigenen Kram, was ja auch viel unproblematischer 
ist. Und auch die Zwischenkundgebung, bei der wir hätten 
Thema sein sollen, findet – angeblich aufgrund technischer 
Probleme – nicht statt. 

Nach offiziellen Angaben wurden diese Inhalte jedoch 
vorgezogen und in die Startkundgebung integriert. Schön – 
nur waren wir da nicht dabei. Es wurden schnell Rufe laut, 
das sei Entsolidarisierung und die Veranstalter hätten nur 
„Schiss in der Hose gehabt“; Angst davor, schlafende Hunde 
zu wecken. Fakt ist, dass wir hoch motiviert waren und beim 
Publikum Treffer landen konnten, wahrgenommen wurden 
und ins Gespräch kamen. Und letztlich ist genau das ein 
Teil dessen, was wir leisten können. In Kontakt treten, von 
uns erzählen, den Leuten zeigen, dass wir keine „Freaks“ 
sind. Jede_r Einzelne von uns kann jeden Tag seine eigene 
Demonstration wagen, indem wir mit Menschen über uns 
und HIV sprechen. Uns wurde vielleicht nicht viel Platz 
eingeräumt und vielleicht wurden wir auch ausgebremst. 
Den Vorwurf aber, wir seien nicht auffällig und mutig ge-
nug, den können wir uns nun wirklich nicht machen. 

Moritz	Krehl
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nicht nur dort. Laura ging dorthin, wo sich Menschen mit 
HIV trafen – und so landete sie auch bei den Bundespo-
sitivenversammlungen, wie die Positiven Begegnungen 
ehemals hießen. 

Dort tat sie, was sie ohnehin gut konnte: Für Menschen 
einen Ort schaffen, an dem sie sich wohl fühlen und für sie 
ein offenes Ohr haben. „Lauras Cafe“ war geboren. Zum 
ersten Positiventreffen brachte sie noch eigenes Personal 
vom „Kings Club“ mit. „Es war eine wunderbare Erfahrung. 
Wir waren eine Familie“, erinnert sich Laura und für sie 
war damals gleich klar: „Ab jetzt machst du immer mit!“ 
Seither gab es keine Positiven Begegnungen ohne Laura 
und ihr Team. 

Die Erfahrungen aus dem „Kings Club“ haben auch 
Volker dazu gebracht, sich zu engagieren – auf seine 
Weise: 1995 gehörte er zum Gründungsteam der AIDS-Hilfe 
Schwäbisch Gmünd. Es war ihm wichtig, über HIV und 
Aids aufzuklären und Menschen mit HIV eine Anlaufstelle 
zu geben. „Durch meinen Kneipenjob hatte ich mitbe-
kommen, wie versteckt HIV-Positive damals lebten“, sagt 

Volker. Das ließ ihm keine Ruhe. Seit fast 20 Jahren ist er 
nun im HIV/Aidsbereich aktiv: im Vorstand, in der Bera-
tung. Überall dort, wo eine Hand gebraucht wird. Vielleicht 
ist es das, was Volker auszeichnet: Wenn er gebraucht 
wird, ist er zur Stelle, egal ob am Telefon der bundesweiten 
Telefonberatung, oder hinterm Tresen bei den Positiven Be-

gegnungen. „Lauras Cafe“ ohne Laura ist undenkbar, aber 
ohne Volker und seine Kolleginnen und Kollegen eben auch 
nicht. Deswegen soll es an dieser Stelle für alle ein ganz 
herzliches Dankeschön geben. Ihr seid für die Positiven 
Begegnungen das Tüpfelchen auf dem I, die Rosinen im 
Kuchen oder ganz einfach: Der Zucker im Kaffee, der uns 
die Positiven Begegnungen versüßt. 

Werner	Bock

„Durch	meinen	Kneipenjob	hatte	
ich	mitbekommen,	wie	versteckt	
HIV-Positive	damals	lebten“

Laura und Volker vom Zuckerschnecken-Café-Team
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Über	900	HIV-positive	Männer	und	Frauen	haben	an	der	
deutschlandweiten	Befragung	„50plushiv“	teilgenom-
men.	Was	sind	die	ersten	zentralen	Erkenntnisse,	die	
Jochen	Drewes	in	Kassel	vorstellte?
Es sind zwar erst Zwischenergebnisse, aber es kristallisier-
ten sich ganz deutliche Ängste der Befragten heraus: vor 
Armut, Einsamkeit und Diskriminierung.

Deutlich wurde dabei, dass die ganz normalen Ängste, 
die Menschen vor dem Alter haben, verstärkt werden durch 
das Wissen um die chronische Erkrankung und die Sorge 
vor einer Diskriminierung 
wegen HIV. Es geht also 
nicht nur darum, ob ich 
mir das Altersheim oder 
Wohnprojekt leisten kann, 
sondern auch darum, ob 
mich diese Einrichtung 
überhaupt aufnehmen und 
man mich dort gut und vor-
urteilsfrei versorgen wird.

Hatten	die	Teilnehmenden	
im	Workshop	„Wohnst	
du	schon	oder	planst	du	
noch?“	ähnliche	Sorgen?
Die Bedenken, wie sie 
in der Umfrage zu Tage 
kamen, wurden tatsächlich 
auch in der Diskussion 
geäußert. Es wurde aber 
auch deutlich, dass es nicht 
ausreicht, sich von den Aidshilfen ein schönes Wohnprojekt 
zu wünschen, dort einzuziehen und alle Sorgen sind besei-
tigt. Im Verlauf der Gespräche zeigte sich schnell, dass die 
Erwartungen und Wünsche sehr unterschiedlich ausfallen 
können. Der eine möchte in ein ausschließlich schwules 
Wohnprojekt, der andere ein reines HIV-Wohnprojekt, 
der nächste eines, das nicht allein auf Menschen mit HIV 
beschränkt ist, in dem aber verschiedene Altergruppen 
unter einem Dach zusammenleben. Und so könnte man den 
Reigen fröhlich weiter spinnen. 

Ergab	sich	dennoch	ein	gemeinsamer	Nenner?
Alle möchten in einem diskriminierungsfreien Umfeld 
leben: an einem Ort, an dem sie so angenommen werden, 
wie sie sind. Aber damit hört es mit den Gemeinsamkeiten 
auch schon auf. 

Das	klingt	nach	einem	eher	ernüchternden	Ausgang	des	
Workshops.
Ich denke, dass vielen noch einmal klar geworden ist, dass 
es noch einiger weiterführender Überlegungen bedarf. Zum 
Beispiel, was ein solches Wohnprojekt alles leisten und 
welche Bedürfnisse es abdecken soll. Möchte ich dort auch 
bleiben können, wenn ich einen höheren Pflegbedarf habe, 
zum Beispiel weil ich an Demenz leide? Oder muss ich für 
verschiedene Lebensabschnitte denken: ziehe ich also für 
die Zeit, in der ich mich noch gut selbst versorgen kann, 

aber nicht allein leben 
möchte, in eine Wohn- oder 
Hausgemeinschaft und 
später bei Pflegebedürftig-
keit in eine entsprechende 
Einrichtung?

Das	heißt	faktisch,	dass	
sich	nicht	alle	Wünsche	
immer	erfüllen	lassen	
werden.
Man wird Abstriche ma-
chen müssen, aber auch 
in anderer Hinsicht. Es ist 
beispielsweise unrealis-
tisch zu erwarten, in einem 
Wohnprojekt genauso viel 
Platz zu haben wie zuvor 
in der eigenen Wohnung. 
Man wird sich von Möbeln, 
Hausrat und anderen ge-

liebten Dingen verabschieden müssen. Auch da muss sich 
jeder überlegen, was er aufzugeben bereit ist. 

Ganz	gleich,	ob	ich	für	meinen	Altersitz	auf	eine	eigene	
Küche	bestehe	oder	mit	einer	Gemeinschaftsküche	vor-
lieb	nehme	–	noch	sind	solche	Wohnprojekte	rar.
Das ist richtig, und es wird auch nur weitere geben, wenn 
die Menschen, die in solchen Projekten leben wollen, diese 
selbst auch mitinitiieren. Das fängt damit an, sich Leute zu 
suchen, mit denen man nicht nur solche Projekte ins Leben 
rufen kann, sondern mit denen man im Zweifelsfall auch 
zusammenleben möchte. Wer sich ein solches Wohnprojekt 
wünscht, ist deshalb gefordert, sich selbst auch zu engagie-
ren und einzubringen.

Interview:	Axel	Schock

Anders	wohnen,	besser	leben	im	Alter
Viele Menschen mit HIV/Aids, haben Angst davor im Alter allein oder schlecht versorgt zu sein. 
Das zeigen die ersten Ergebnisse der Studie „50plushiv“ sehr deutlich. Alternative Wohn- und 
Lebensformen könnten ein Teil der Lösung sein. 

Silke Eggers, DAH-Referentin für Soziale Sicherung und Versorgung, hat die beiden PoBe-
Workshop zu diesem Themenkomplex moderiert.
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V on der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission 
in AIDS-Fragen (EKAF) aus dem Jahre 2008 bis hin 

zu dem heutigen Statement „Schutz durch Therapie“ als 
parallele HIV-Verhütungsstrategie neben dem Kondom 
anzuerkennen, sind sechs Jahre vergangen. Jahre, in denen 
heftig diskutiert wurde und Studien mit HIV-diskordanten 
Paaren entwickelt wurden, die die EKAF-Empfehlungen wi-
derlegen sollten, aber genau 
das Gegenteil erreichten. 
Und wieder wurden neue 
Papiere geschrieben, neue 
Treffen organisiert und 
Verlautbarungen ins Land 
geschickt.

Die Botschaft hat also bereits eine Geschichte, die auf-
geladen ist mit Affekten, Missverständnissen, Korrekturen 
der Missverständnisse, Enttäuschungen und Widerständen. 

Bei allen Veranstaltungen auf den Positiven Begegnungen 
2014, die sich mit dem “Schutz durch Therapie“ beschäf-
tigten, zeigten sich die immer gleichen Dynamiken und 
Subtexte – unabhängig davon, aus welcher Perspektive das 
Thema beleuchtet wurde.

Die Zeit ist ein sonderbar Ding und sie stand im Mittel-
punkt vieler Diskussionen. Warum, fragten nicht wenige 

Mitglieder der HIV-positi-
ven Community, hat es so 
lange gedauert, bis die Bot-
schaft allgemein akzeptiert 
wurde und sich durchset-
zen konnte? Es braucht 
eben Zeit, bis Organisatio-

nen wie die Deutsche AIDS-Hilfe, das Robert-Koch-Institut, 
das Bundesministerium für Gesundheit eine gemeinsame 
Position erarbeiten konnten, seufzten deren Vertreter_in-

Schutz	durch	Therapie	oder:		
Eine	Botschaft	entwickelt	sich
Die Botschaft der Nichtinfektiosität erfolgreich therapierter Menschen mit HIV trägt zweifellos zur Ents-
tigmatisierung bei. Aber noch gibt es jede Menge Diskussionsbedarf auch innerhalb der HIV-Community

„Die Frage ist, ob man die Wörter so viel Verschiedenes bedeuten lassen kann“, sagte Alice. 
„Die Frage ist, wer die Macht hat“ erwiderte Humty-Dumpty. „Das ist alles.“  

Lewis Caroll „Alice hinter den Spiegeln“

Langsam, aber sicher: Die gute Nachricht verbreitet sich
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„Es	bleibt	ein	Restrisiko.	Dieser	
Aspekt	wird	für	mich	leider	viel	zu	
sehr	unter	dem	Teppich	gekehrt.“

Kai
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GEFÖRDERT DURCH DIE

 Übertragungswege
 Schutz
 HIV-Test
 Leben mit HIV
 Diskriminierung 

VERTRAULICH. VERLÄSSLICH. KOMPETENT.

nen. Dieses Vorwurf- und Entschuldigungsritual musste in 
jeder Veranstaltung erst durchschritten werden, bevor man 
sich im Diskurs weiter in die Zukunft begeben konnte.

Gibt es 98 oder 100 Prozent 
Sicherheit?
Eine Erkenntnis, die einen radikalen Wechsel in der Au-
ßenwahrnehmung von Menschen mit HIV zur Folge hat, 
braucht Zeit, um sich in den Gehirnen aller Beteiligten 
etablieren zu können.

Und damit ist man schon beim nächsten Thema: Was 
ist wissenschaftlich gesichert? Für einen ethisch verant-
wortungsvollen Wissenschaftler steckt eben der Teufel des 
Zweifels im Detail: Gibt es 98 oder 100 Prozent Sicherheit? 
Und diese zwei Prozentpunkte Differenz sind wahrhaf-
tig noch mächtig aufgeladen mit Dammbruchfantasien, 
Übertragungsängsten und Kontrollverlust-Szenarien. Und 
an diesem schmalen Spalt zwischen „fast sicher“ und 
„absolut sicher“ werden momentan die Diskussionskämpfe 
ausgetragen, bewaffnet mit Unterstellungen, moralischen 
Vorwürfen und Betroffenheitsgranaten.

In einem sozialen Diskurs gibt es keine unumstößlichen 
Fakten, denn diese sind das Ergebnis von Interpretatio-
nen, Machtverhältnissen und den damit einhergehenden 
Interessen. 

„Fast sicher“, „annähernd sicher“, „mit höchster 

Wahrscheinlichkeit sicher“ – das Wortgeklingel der einge-
schränkten Superlative ist endlos. Mich erinnert es an die 
Kurvendiskussion in der Mathematik, in der dem ungläubi-
gen 15-Jährigen versichert wurde, die Asymptote würde die 
Gerade im Unendlichen treffen. 

Für Menschen mit HIV ist mit der Botschaft der Nicht-

Infektiösität fraglos eine Entdiskriminierung verbunden. 
Dieses Wissen ist zuallererst eine Befreiung von Selbst-
bildern, die sich mit dem pathetischen Begriff der „Virus-
schleuder“ am besten zusammenfassen lassen. Die Vorstel-
lung, dass ein_e Sexualpartner_in, an Attraktion gewinnt, 
weil man sich bei ihm/ihr ungeschützt und gefahrlos sexu-
ell hingeben kann, mutet den meisten noch frivol an. Der 
Grund dafür liegt nicht nur in den äußeren Widerständen. 
Es wird bei allen Beteiligten Zeit und Geduld brauchen, 
bis die Konsequenzen des „Schutzes durch Therapie“ fest 
verankert sind.

Sicher ist aber auch: Es gibt keinen Weg mehr zurück. 
Und das ist doch wirklich sehr positiv. 

Clemens	Sindelar

„Ich	wünsche	mir,	dass	alle	positi-
ve	Menschen	es	auch	wirklich	glau-
ben:	Wir	sind	nicht	mehr	infektiös,	
wenn	wir	unter		Therapie	sind.“

Herbert

gegendiskriminierung@dah.aidshilfe.de

Diskriminierung -
nimm’s nicht hin!
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A ls bei den Vorbereitungstreffen zu den Positiven Be-
gegnungen 2014 die Idee aufkam, die Medienarbeit zu 

intensivieren und zum Beispiel auf Facebook und auf You-
Tube auszuweiten, gab es viele Vorbehalte und Bedenken. 
Auf der einen Seite wäre es zwar schön, wenn die verschie-
denen Veranstaltungen gefilmt und tägliche Zusammen-
fassungen auf den verschiedenen Kanälen veröffentlicht 
werden könnten, auf der anderen Seite muss die PoBe aber 
weiterhin der geschützte Raum bleiben, in dem niemand 
Angst vor einem unfreiwilligen Outing haben muss. Trotz 
dieses Dilemmas war der Rahmen relativ schnell gesteckt 
und alles Notwendige besprochen. Dennoch entstanden 
bei jedem Treffen erneute Diskussionen über die Art und 
den Umfang der medialen Begleitung, was einer großen 
Unsicherheit beim Umgang mit dem Thema Medienarbeit 
auf einer HIV-Selbsthilfekonferenz geschuldet war.

Letztlich einigten wir uns auf die kleinstmögliche Va-
riante: Wir engagieren die Jungs von „BRaVE – Das etwas 
andere Magazin“, die Tageszusammenfassungen für uns 
erstellen. Diese kurzen Filme sollen auf den beiden Abend-
plena und im Rahmen des Abschlussplenums gezeigt 
werden. Eine Veröffentlichung auf Facebook und auf dem 
Youtube-Kanal der Deutschen AIDS-Hilfe sollte nur in Frage 
kommen, wenn alle Beteiligten ihre ausdrückliche schrift-
liche Einverständniserklärung abgeben. Dies wird aber als 
eher unwahrscheinlich betrachtet. Neben Interviews mit 
den Referenten, die über ihre Workshops berichten, sollen 
während der Veranstaltungen Aufnahmen vom Kasseler 
Kulturbahnhof gemacht werden, um ein wenig die Atmo-
sphäre der PoBe einzufangen. Für die Interviews sollte 
ein eigener Bereich eingerichtet werden, damit niemand 
unbeabsichtigt durch das Bild laufen kann. Um Transpa-
renz herzustellen und um die Teilnehmer schon im Vorfeld 
auf die Medienarbeit aufmerksam zu machen, haben wir 
beschlossen, sowohl im Programmheft als auch auf der 
Eröffnungsveranstaltung auf die Neuerung aufmerksam zu 
machen. Alle Teilnehmer sollten so das Gefühl haben, dass 
der „Schutzraum PoBe“ weiterhin garantiert ist, auch wenn 
nun ein Filmteam unterwegs ist.

Es kommt immer anders als 
man denkt
Scheinbar waren alle Bedenken und Gedanken zwar richtig, 
aber kaum notwendig. Denn von Anfang an haben sich vie-
le Teilnehmende für das Filmteam interessiert und wollten 
ihre Geschichte vor der Kamera erzählen. Selbst der Hin-

weis, dass wir das Material gerne für sämtliche Medien wie 
Facebook, YouTube, Offener Kanal usw. nutzen wollen, hat 
die Leute nicht abgeschreckt. Sie gaben allesamt bereitwil-
lig ihre schriftliche Einverständniserklärung. Ein besonde-
rer Erfolg für mich war die Bereitschaft eines Mannes aus 
der afrikanischen Community. Er stand etwas am Rand und 
schaute sich interessiert die Aufnahmen an. Wohl wissend, 
dass ein öffentlicher Umgang mit der eigenen HIV-Infek-

tion unter Migranten noch schwieriger sein kann, wagte 
ich den Versuch und sprach ihn an. Ich wollte wissen, ob 
er jemanden kennt, der bereit wäre, sich vor der Kamera 
interviewen zu lassen. Nach kurzer Bedenkzeit sagte er: 
„Ich mache das selber!“ Besser konnte es nicht laufen! 
Auf diese Weise sind nicht nur die geplanten Tageszusam-
menfassungen entstanden, sondern auch ein 50-minütiger 
Filmbeitrag, in dem zahlreiche PoBe-Teilnehmer über ihr 
Leben mit HIV berichten.

Holger	Pauly

Wir	machen	uns	stark	–		
und	erzählen	unsere	Geschichte(n)
Das PoBe-Videoprojekt hat alle Erwartungen übertroffen

„Dass	hier	so	viele	Leute	waren,	
die	ihr	Gesicht	zeigen,	sich	haben	
fotografieren	oder	filmen	lassen,	
auch	in	Gemeinschaft,	dass	wird	
mir	auch	im	Nachhinein	noch	sehr	
viel	Stärke	geben.“	 Michael
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V iele Selbsthilfebewegungen wie z.B. die Krüppel-, Hu-
ren- und Schwulenbewegung hatten ihren Ausgangs-

punkt in einem Leidensdruck, der mit Entmündigung, 
Entwürdigung und Demütigung einherging. Eine Bewe-
gung entsteht, wenn sich Menschen ihrer Situation bewusst 
werden, ein Selbstbewusstsein entsteht und sich in einem 
starken Wunsch nach Veränderung ausdrückt. Menschen 
finden zueinander, solidarisieren sich und entwickeln 
Zusammengehörigkeit. Sie formulieren Forderungen und 
nehmen mit diesen Forderungen über Aktionen Raum in 
der öffentlichen Wahrnehmung ein. 

Sie stellen gesellschaftliche Verhältnisse und Bewer-
tungen in Frage und tragen stolz Selbstbezeichnungen im 
Namen. Sie agieren frech, unerschrocken und aufmüpfig, 

erkämpfen sich Rechte, reklamieren, sie als Gesprächspart-
ner_innen ernst zu nehmen. Sie weisen das gesellschaftlich 
zugeschriebene Defizit ihrer vermeintlichen Bedürftigkeit 
zurück, vertreten sich selber und stellen so ihre verletzte 
Würde wieder her. Sie scheuen sich nicht, ihre Verletzbarkeit 
und Berührbarkeit zu zeigen und entwickeln darüber Stärke.

„Ich	glaube	im	Moment	nicht	mehr	
an	den	kollektiven	Leidensdruck	in	
der	HIV-Community“

Eine Bewegung startet oft mit Menschen, die als Pio-
niere und Galionsfiguren die Themen der Gruppe in die 

Hilfe	war	gestern,
Selbstorganisation	ist	heute		
Auch Positiven-Selbsthilfe und Aidshilfe ist heute nicht mehr das, was sie in den ersten Jahren 
der Aidskrise lange Zeit war. Die Situation heute ist eine völlig neue und erfordert insbesondere 
seit der Veröffentlichung des EKAF-Statements 2008 ein anderes Reden und Handeln. 
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Öffentlichkeit tragen. Diese Pioniere sind selber nicht nur 
rational motiviert, sondern auch ganz persönlich emotional 
beteiligt. Wenn die ersten Ziele erreicht sind, verändert sich 
zwangsläufig der kleinste gemeinsame Nenner, den eine 
Gruppe zusammenhält. Die Pioniere haben ihre Funktion 
erfüllt und werden zu den „Alten“. Wenn diese alte Genera-
tion die erreichten Veränderungen nicht ausreichend mit-
trägt, entstehen Konflikte und Richtungsstreitigkeiten mit 
der nachgewachsenen Generation. Eine Bewegung kann 
dann an Power verlieren, sich spalten – oder es gelingt, die 
Vielfalt als Chance zu nutzen.

In der Positivenselbsthilfe und Aidshilfe ist die Soli-
darität der Achtziger Jahre verschwunden. Der kollektive 
Leidensdruck existiert heute nicht mehr. Aber es gibt noch 
den individuellen Leidensdruck des Einzelnen. Es macht 
keinen Sinn, auf das Alte zurückzugreifen und es wieder-
herstellen zu wollen, um Zusammenhalt zu erzeugen. Wir 
müssen neue Ziele finden, die uns heute wichtig sind. Die 
Entwicklung geht zunehmend mehr dahin, dass die Gruppe 
der hilfebedürftigen Menschen, für die Aidshilfe gegründet 
wurde, in Zukunft immer kleiner werden wird. Das hat 
gravierende Auswirkungen.

Menschen mit HIV emanzipieren sich vom Hilfesystem 
Aidshilfe. Im Workshop „Kollektiver Mut zum Coming-out“ 

kam es zu lebhaften Diskussion und klaren Statements: 
„Wir wollen das Wort ‚Hilfe‘ aus dem Namen Aidshilfe ge-
strichen haben. Wir brauchen keine Hilfe mehr. Wir helfen 
uns selber! Wir wollen auch das Wort nicht mehr hören im 
Kontext von HIV“ und: „Ich brauche keine Selbsthilfe. Ich 
brauche Selbstvertretung und Selbstorganisation.“ 

Das hilfebedürftige Wesen von einst will heute nicht 
mehr hilfsbedürftig sein, sondern autark. Aidshilfe steht 
vor der Herausforderung, – im übertragenen Sinn – von der 
„Aktion Sorgenkind“ zur „Aktion Mensch“ zu werden.

„Wir	müssen	als	HIV-Positive	neue	
gemeinsame	Ziele	finden	und	
dürfen	nicht	bloß	auf	das	zurück-
greifen,	was	früher	war	und	heute	
nicht	mehr	passt.“

Dabei können wir gemeinsam gut an Ziele von einst 
anknüpfen. In der Aidskrise ging es von Anfang an um 
die Rettung der Sexualität und die sexuelle Emanzipation. 
Menschen mit HIV erklären heute provokant als Ziel: „Wir 
wollen wieder die Speerspitze der sexuellen Emanzipation 
werden! Wir lassen es uns nicht mehr gefallen, dass Sex mit 
HIV-Positiven als gefährlich und riskant dargestellt wird, 
was er heute bei wirksamer Therapie nicht mehr ist. Wir 
möchten, dass Sex mit uns als etwas Schönes, etwas Wun-
derbares dargestellt wird, als etwas, das nicht tragisch ist.“ 

In der Vergangenheit erlebten sie sich oft dargestellt als 
diejenigen, die den Safer Sex nicht auf die Reihe gekriegt 
haben. Dieser Zuschreibung lag die Erwartung zugrunde, 
man müsse der HIV-negativen Gesundheit alle sexuellen 
Begehren und sexuelle Lust unterordnen. Auch Aidshilfe 
hat sich immer gegen diese gesellschaftliche Strömung 
gestellt, die ja auch indirekt ausdrückt, dass HIV-Positive 
möglichst gar keinen Sex haben sollten

„Sex	mit	uns	Positiven	ist	etwas	
sehr	Schönes,	etwas	Wunderba-
res!	Und	das	möchte	ich	auch	auf	
einem	Plakat	sehen!“

Sexualität wird in unserer Gesellschaft immer noch 
tabuisiert und moralisch bewertet. Die Lebendigkeit, die 
die Sexualität darstellt, muss auch heute noch, oder gerade 
heute wieder bewahrt, befreit und erkämpft werden. Sex ist 
da, um Spaß zu haben. Menschen mit HIV können in einem 
kollektiven Coming-out den gesellschaftlichen Diskurs um 
Sexualität sehr bereichern. Wir sollten diese Provokation 
leben, auch in unseren eigenen Reihen. 

Michael	Jähme



Positive	Begegnungen	in	Kassel
(…) Die Macher wollen den Umgang mit Diskriminierung, 
mit der Menschen mit HIV noch immer in allen Lebens-
bereichen rechnen müssen, besprechen. Von der Familie 
über die Arbeitswelt bis zum Medizinbetrieb sind Stig-
matisierung und Ausgrenzung an der traurigen Tagesord-
nung. Die psychologischen und gesellschaftlichen Folgen 
einer HIV-Infektion wiegen heute oftmals schwerer als die 
medizinischen Auswirkungen der Infektion. (…)„Bei den 
Positiven Begegnungen geht es ums ‚Self-Empowerment‘“, 
so Heike Gronski, DAH-Referentin für das Leben mit HIV 
und Organisatorin der Tagung. „Wir wollen dazu beitragen, 
dass Menschen mit HIV ihr Leben nach eigenen Vorstel-
lungen gestalten, sich für ihre Rechte einsetzen und gegen 
Diskriminierung wehren können.“ (…)

Blu.fm	8.8.2014

Konferenz:	HIV-Positive	treffen	sich
(…) Unter dem Motto „Wir machen uns stark! Und du?“ 
dreht sich die Konferenz um das Schwerpunktthema 
Diskriminierung. Denn Menschen mit HIV müsse noch 
immer in allen Lebensbereichen – vom Arbeitsleben über 
den Medizinbetrieb bis hin zu Familie und Sexualität – mit 
Zurückweisung und Benachteiligung rechnen. (…)

Hessische/Niedersächsische	Allgemeine,	20.	8.	2014

Debatte	um	Ausgrenzung
Rund 450 HIV-Positive, deren Angehörige und Freunde dis-
kutieren seit Donnerstag in Kassel über Ausgrenzung und 
Diskriminierung von Betroffenen. Dies sei an der Tagesord-
nung, sagte Carsten Schatz, selbst HIV-positiv und Vorstand 
der Deutschen Aids-Hilfe (DAH). „HIV ist mit einem ge-
sellschaftlichen Stigma behaftet. Die Leute erleben das am 
Arbeitsplatz, in der Familie oder im Gesundheitswesen“, 
betonte er. HIV-positiven Menschen werde medizinische 
Behandlungen zum Beispiel beim Zahnarzt verweigert oder 
Kollegen wollten nicht mit ihnen arbeiten. „Wir müssen 
aufzeigen, dass wir da ein Problem haben“.

Frankfurter	Neue	Presse	/dpa	21.8.	2014

„Positive	Begegnungen“		
im	Kulturbahnhof
(…) Die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende HIV-Konferenz 
hat diesmal 

Wie Carsten Schatz vom Vorstand der Deutschen AIDS-
Hilfe gestern während einer Pressekonferenz in Kassel 
sagte, steht die Tagung mit insgesamt 50 Veranstaltungen 
unter dem Hauptthema Diskriminierung und Ausgrenzung. 
Ziel sei es zum einen das Thema HIV ins gesellschaftliche 
Bewusstsein zu rücken, und zum andern, HIV-positive 
Menschen zu stärken. Erwartet werden 450 Teilnehmer. (…)

Hessische/Niedersächsische	Allgemeine,	21.	8.	2014

HIV-Selbsthilfekonferenz	beendet
(…) Zu dem nach Veranstalterangaben größten Kongress 
dieser Art in Europa kamen 450 Teilnehmer. Bei der Ab-
schlussveranstaltung im Kulturbahnhof betonten mehrere 
Redner, dass auch die Strafbarkeit der HIV-Übertragung 
eine schwere Diskriminierung darstelle, die viel Schaden 
anrichte. Das Thema Kriminalisierung von Menschen mit 
HIV war ein Schwerpunkt der fünftägigen Konferenz.

Hessenschau/	Hessischer	Rundfunk	24.	8.	2014

Noch	in	vielen	Bereichen	benachteiligt
Selbstbewusst positiv: Etwa 150 Teilnehmer der HIV-Selbst-
hilfe-Konferenz „Positive Begegnungen“ der Deutschen 
AIDS-Hilfe nutzten die Parade zum Christopher Street Day 
am Samstag, um auf die Ausgrenzung und Benachteiligung 
von Menschen mit HIV aufmerksam zu machen.
Laut Holger Wicht, Pressesprecher der Deutschen Aids-
Hilfe, haben Menschen mit HIV heute noch immer in allen 
Lebensbereichen mit Diskriminierung zu kämpfen. Aids 
sei heute eine gut behandelbare Krankheit, die nicht mehr 
zwangsläufig zum Tod führe. „Menschen mit HIV können 
ein ganz normales Leben führen, wenn man sie lässt“, 
sagt Wicht. Aids sei heutzutage ein Thema des Lebens, 
nicht mehr des Todes. In den Köpfen vieler Menschen sei 
das allerdings noch nicht angekommen. Und so würden 
Menschen mit HIV in unserer Gesellschaft immer wieder 
Steine in den Weg gelegt, auch im Berufsleben. Wicht: „Das 
führt oft dazu, dass viele Menschen. Mit HIV aus Angst vor 
Diskriminierung die Krankheit verschweigen. Deshalb sei 
es wichtig, gerade bei Veranstaltungen wie dem CSD das 
Thema in die Öffentlichkeit zu transportieren.“ (…)

Hessische/Niedersächsische	Allgemeine,	24.	8.	2014Fo
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