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Anlage 1b-Briefing 

Briefing für die Weiterentwicklung der Kampagnenseite 

www.iwwit.de inklusive Blog und Aufgabenstellung für das 

Bewerbungsverfahren 

ICH WEISS WAS ICH TU ist die bundesweite Präventionskampagne der Deutschen Aidshilfe 

für schwule Männer und Männer, die Sex mit Männern. Seit ihrem Start 2008 ist sie 

fester Bestandteil der Community. Finanziert wird sie durch die Zuwendungsgeberin 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Das Konzept, authentische 

Männer mit ihren persönlichen Geschichten und ihrem individuellen Umgang mit HIV, 

sexuell übertragbaren Infektionen (STIs), Safer Sex und vielen anderen Themen zu 

präsentieren, macht die Kampagne glaub- und vertrauenswürdig. Ihr Ansatz ist 

Lebensweisen-bejahend und setzt auf Enttabuisierung und Empowerment. Präventions-

ziel ist es, maßgebliche Informationen zum Schutz vor HIV und STIs zu geben, die 

Testawareness weiter auszubauen und zu stärken, damit sich schwule Männer vor einer 

HIV-Übertragung oder anderen Geschlechtskrankheiten schützen können.  

In den nächsten Jahren soll die Kampagnenseite www.iwwit.de weiterentwickelt werden.  

Unsere Zielgruppen 

Schwule Männer und Männer, die Sex mit Männern haben. Wir verpflichten uns dem 

Prinzip der Vielfalt und bieten Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, mit 

vielförmigen kulturellen und ethnischen Hintergründen und unterschiedlichen 

Beziehungsformen eine Plattform.  

Aufgabe der Agentur: Weiterentwicklung der Hauptdomain www.iwwit.de und 

Verzahnung mit dem Blog  

2018 erfolgte ein kompletter Relaunch der Kampagnenhauptseite www.iwwit.de auf 

Basis von Drupal 7 (Technik, Gestaltung, Inhalte). Dabei wurden alle Webseiteninhalte 

überarbeitet. Das IWWIT Blog (Wordpress) besteht seit 2010, enthält ca. 500 Beiträge, 

wovon einige sehr alt sind und wurde zuletzt 2014 gestalterisch überarbeitet. 

Redaktionell sollen die Inhalte künftig überarbeitet und ausgebaut werden (vom 

Auftraggeber). 

Bisher sind die Hauptseite und das Blog nur wenig miteinander verzahnt (u.a. durch 

einzelne Verlinkungen innerhalb der Seitenstruktur und einzelnen Inhaltsseiten). 

Außerdem unterscheiden sich die beiden Seiten optisch deutlich und sind 

dementsprechend nicht als einheitliches Angebot erkennbar.  
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Das Ziel besteht darin, die beiden Angebote stärker miteinander zu verzahnen, und die 

Reichweite der Kampagne weiter zu steigern.  

Bewertungsgrundlage ist ein maximal 2-seitiges Konzeptpapier, in dem Vorschläge zur 

Integration des Blogs (www.iwwit.de/blog) auf iwwit.de gemacht werden. Bebilderung ist 

optional, es können auch Referenzen aus vergangenen Projekten der Agentur als 

Illustration angegeben werden.  

Dabei sollten beim Konzeptpapier folgende Fragen bearbeitet und beantwortet werden:  

 Konzept: Wie kann man das Blog besser als bisher in die Hauptseite integrieren? 

(z.B. Sichtbarkeit, User-Führung) 

 Design: Wie erfolgt eine gestalterische Anpassung des Blogs an die Hauptseite? 

 Technik: Wie könnte die Verzahnung von Blog und Hauptseite technisch 

umgesetzt werden? (z.B. vollständige Integration in Drupal? Anpassung des 

Wordpress-Themes?) 

 

 


