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„Wir machen uns stark! Und du?“ 
 
… unser Motto für die diesjährigen „Positiven Begegnungen“, die vom 21. bis 24. August in Kassel 
stattfinden.  
 
Alle zwei Jahre organisiert die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (DAH) gemeinsam mit einem Team aus 
verschiedenen HIV-Communityvertreter_innen Europas größte HIV-Selbsthilfekonferenz. Im 
Kulturbahnhof Kassel erwarten wir rund 450 Menschen mit HIV, An- und Zugehörige sowie 
Menschen, die sich beruflich oder ehrenamtlich mit HIV befassen. Als Schirmherrin konnten wir 
diesmal die Richterin des Bundesverfassungsgerichts  Prof. Dr. Susanne Baer LL.M. gewinnen.  
 
Über unser Top-Thema waren wir uns schnell einig: die nach wie vor bestehende Diskriminierung 
HIV-Positiver. Denn Menschen mit HIV müssen noch immer in allen Lebensbereichen mit 
diskriminierendem Verhalten der Umwelt rechnen – in der Arbeitswelt, im Medizinbetrieb oder auch 
in der Familie. Oft leiden HIV-Positive heute weniger unter den medizinischen als unter den 
psychologischen und gesellschaftlichen Folgen der HIV-Infektion. Das betrifft durchaus auch die 
gegenseitige Diskriminierung in der eigenen Community, die sich aus den unterschiedlichsten 
Lebensorientierungen und Herkünften herleitet. Wir sehen die Positiven Begegnungen als Plattform, 
um daran zu arbeiten.  
 
„Wir machen uns stark“ dafür, dass alle Teilnehmer_innen selbst gestärkt aus der Konferenz 
hervorgehen. Darüber hinaus verstehen wir die Positiven Begegnungen als wahrnehmbare 
gesellschaftspolitische Kraft, die HIV-spezifische Themen untereinander diskutiert und diese ebenso  
zur Diskussion in die Öffentlichkeit gibt. 
  
In mehr als 40 Workshops, Podiumsdiskussionen und Plenarveranstaltungen bieten wir die 
Möglichkeit, sich mit allen Facetten des Lebens mit HIV auseinanderzusetzen und sich „positiv“ zu 
begegnen. Die vielen Workshops wurden unter vier Schwerpunkten zusammengefasst: 

• Antidiskriminierungsarbeit  
• Selfempowerment und Partizipation  
• Menschenrechte und Gesellschaftspolitik  
• Medizin und Gesundheitspolitik 

 
Im Bereich Antidiskriminierungsarbeit steht das Thema Kriminalisierung der HIV-Übertragung und  
-Übertragungsmöglichkeit sowohl in Deutschland als auch im internationalen Kontext im Fokus. 
Außerdem benötigen wir Strategien, die Diskriminierung im Gesundheitssystem und in der 
Arbeitswelt abzubauen. Wie wollen uns aber auch für die Diskriminierung untereinander in der HIV-
Community sensibilisieren und ihr entgegen wirken.  
 
Die Workshops unter dem Schwerpunkt Selfempowerment bilden das Motto der Konferenz ab: „Wir 
machen uns stark!“ Hier geht es beispielsweise um verinnerlichte Stigmatisierung und Mut zum 
Coming-Out. Dabei ist uns auch die Rückschau auf erfolgreiche und stärkende Elemente der 
bisherigen Geschichte der Aids-Bewegung wichtig. 
 
Wir wollen gemeinsam mit Mitarbeiter_innen aus Aidshilfen über Mitbestimmung und Bedeutung 
der Selbsthilfe im Aidshilfeverband diskutieren.  
 
Die Situation von Menschen ohne Papiere hier in Deutschland halten wir für unerträglich. Hier sollten 
wir unsere politischen Möglichkeiten voll ausschöpfen. Speziell hierzu wird ein Workshop die 
Vorarbeit leisten. 
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Selbstverständlich gehören auch medizinische Themen zum Konferenzplan. Im Fokus der Medizin 
stehen aktuell die bahnbrechenden Fortschritte in der HCV-Behandlung und die Heilungsansätze der 
HIV-Infektion. 
 
Wir blicken aber auch über die Grenzen nach Osteuropa, konkret nach Russland: Welche 
Auswirkungen hat die homophobe Gesetzgebung auf wirksame Präventionsarbeit und das Leben mit 
HIV und was können wir von Deutschland aus wirkungsvoll und effektiv dagegen unternehmen? 
 
Das Programm wird mit abwechslungsreichen Rahmenveranstaltungen wie einer Lesung, einer 
Posterausstellung und der abschließenden, rauschenden Party abgerundet. 
 
Laura und ihre Junx sorgen in „Laura´s Café“ wieder für Momente der Ruhe und der Begegnungen bei 
leckeren Getränken. 
 
Wir freuen uns, Euch nach 10 Jahren jetzt zum 2. Mal zu den „Positiven Begegnungen 2014“ in Kassel 
herzlich begrüßen zu können! 
 
 
Die Vorbereitungsgruppe 
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Die Plenarveranstaltungen 

Eine Rezeptur für alle: Was haben die sich denn dabei gedacht?  

Leitung: Gabi Trost und Heike Gronski 
Donnerstag, 21.08.2014, 16:30–17:30 Uhr 
Diesmal möchten wir ALLE Teilnehmenden zu einer Einführungsveranstaltung einladen. Hier 
werden die wichtigsten Eckdaten erläutert, Besonderheiten der Konferenz aufgezeigt, Hintergründe 
für Neues auf der PoBe beleuchtet und nicht zuletzt eure Fragen beantwortet.  
Ein Jahr lang hat die Vorbereitungsgruppe an der Veranstaltung „gebastelt“, sich bei vielem einige, 
und bei anderem noch mehr Gedanken gemacht. Es hat viel Spaß gemacht, eine so große Konferenz 
zu gestalten, und es steckt viel Herzblut und auch Mut in der Planung. Besonders auf die Fahnen 
geschrieben hat sich das Vorbereitungsteam Transparenz – und damit diese von Anfang an gegeben 
ist, soll diese Gebrauchsanweisung helfen, den Funken auf die Teilnehmenden überspringen zu 
lassen. Die Themenschwerpunkte der Konferenz, Wahlen eines DAH-Communityboards, gemeinsame 
Demonstration gegen Diskriminierung, neue Themen für die Themenwerkstätten, Diskussionen um 
die Partizipation im Verband, Ombudsmenschen gegen Diskriminierung auf der PoBe, Raum für 
Kritik, Ruheraum, Fotos und Bilder auf und von der PoBe, die Posterausstellung … es gibt viele neue 
Elemente, alte, die verändert wurden und einiges, das sich vielleicht erst mal nicht von alleine erklärt. 
Zwar ist vieles im Programm beschrieben – aber ist es nicht schöner, alles kompakt in einer Stunde 
erzählt zu bekommen?  

Willkommen Positive Begegnungen 2014 – Die Eröffnungsveranstaltung 

Moderation: Kelly Cavalcanti und Thorsten Sandner 

Donnerstag, 21.08.2014, 18:00–19:30 Uhr 
Das Motto dieser Konferenz ist „Wir machen uns stark! Und Du?“ Wir wollen gemeinsam Wege aus 
der Diskriminierung suchen und die Bilder von HIV in der Gesellschaft verändern. Wir beginnen mit 
der Begrüßung durch den Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. und der Schirmherrin der Positiven 
Begegnungen in Kassel, der Bundesverfassungsrichterin Prof. Dr. Susanne Baer. Danach führt uns 
Michael Müller mit einem Vortrag zu „Stigmatisierung, Diskriminierung, Ausgrenzung“ in unser 
Leitthema ein. Das mobile Aufklärungstheater von AfroLebenPlus zeigt uns zwei kurze Theaterszenen 
zum Thema „Diskriminierung im Alltag“. Durch die anschließende Podiumsdiskussion mit 
spannenden Gästen zum Thema „Wege aus der Diskriminierung“ führt Holger Wicht, der 
Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe.  

Schon Halbzeit? Die Zeit rast… 1. Abendplenum  

Freitag, 22.08.2014, 18:30–20:00 Uhr 

Moderation: Kerstin Mörsch, Katja Schraml, Heike Gronski 
Das Abendplenum dient dem Rückblick auf die Highlights des Tages und den Rückmeldungen der 
Teilnehmenden zum Veranstaltungsverlauf. Auf dem Freitags-Plenum werden zusätzlich die 
Bewerber_innen für das DAH-Communityboard in einer kleinen Podiumsdiskussion vorgestellt. 

Das Finale vor dem Finale – 2. Abendplenum  

Samstag, 23.08.2014, 18:30–20:30 Uhr 

Moderation: Kerstin Mörsch, Katja Schraml, Heike Gronski 
Auch am Samstagabend fassen wir die Highlights des Tages zusammen und geben den 
Teilnehmenden Raum für ihre Rückmeldungen zur Konferenz. Ein weiterer Programmpunkt ist die 
Festlegung der Themen für die Themenwerkstätten in den nächsten zwei Jahren bis zur PoBe 2016. 
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Das große Finale! Die Abschlussveranstaltung 

Sonntag, 24.08.2014, 11:00–13:00 Uhr 
Moderation: Holger Wicht 
Die Konferenz nähert sich ihrem Ende und wir wollen gemeinsam zurückschauen auf drei Tage voller 
positiver Begegnungen. Drei Rapporteure, die in fast alle Workshops hineingehorcht haben, und 
mehrere Teilnehmer_innen werden uns von ihren Eindrücken berichten und den Raum noch einmal 
für Diskussion und Kritik öffnen. Die Abschlussveranstaltung soll jedoch nicht nur dem „wehmütigen“ 
Rückblick dienen; in erster Linie wollen wir den Fokus auf das legen, was folgt. Was schreiben wir uns 
als gemeinsames Ziel für die nächsten zwei Jahre auf die Fahnen? Woran wollen wir weiterarbeiten? 
Welche Unterstützung brauchen wir von wem? Was nimmt jeder und jede Einzelne mit? Auf der 
Abschlussveranstaltung wollen wir das Ohr noch mal ganz nah an die Menge der Teilnehmenden 
legen und uns positiv begegnen. Zum Abschluss kommen die Mädels von „Antenne Lila“, um die  
Positiven Begegnungen 2014 musikalisch ausklingen zu lassen. 

Die Workshops 

Antidiskriminierungsarbeit 

Ich will den ersten Termin um 7:00 Uhr früh! 

Workshopleitung: Manny Müller, Alex Frings 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Diskriminierung im Gesundheitswesen stellt nach wie vor ein großes Problem dar.  Das haben die 
Ergebnisse des Projekts „positive Stimmen“ sowie eigene Erfahrungen und Gespräche mit anderen 
positiven Menschen deutlich gezeigt. Wir möchten uns in diesem Workshop damit 
auseinandersetzen, wo individuelle und strukturelle Hürden liegen, die Menschen davon abhalten, 
sich aktiv gegen Diskriminierung zu wehren. Welche Möglichkeiten und persönliche Strategien gibt es 
und wo liegen Grenzen? 
Die Themenwerkstatt „Abbau von Diskriminierung im Gesundheitswesen“ hat ein Muster-Curriculum 
dazu entwickelt, wie Pflegepersonal bereits in der Ausbildung zu den Themen aktueller 
Wissensstand, Haltung zu HIV, Akzeptanz und sexuelle Orientierung geschult werden kann. Kern des 
Konzeptes ist, dass Positive selbst als Multiplikator_innen und Expert_innen zusammen mit 
hauptamtlichen Mitarbeitenden von Aidshilfen agieren. Neben einem kurzen theoretischen Input 
werden die Methoden aus dem Fortbildungsprogramm für Pflegepersonal vorgestellt. 
Die Themenwerkstatt möchte Euch einladen, ihre bisherigen Arbeitsergebnisse zu diskutieren. 
Vielleicht gelingt es uns, den einen oder die andere zu motivieren, selbst aktiv zu werden und somit 
einen Beitrag zum Abbau von Diskriminierung im Gesundheitswesen zu leisten. 

Vielfältig, verschieden und doch verbunden?   

Workshopleitung: Klaus Steinkemper  
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Die positive Community ist von Vielfalt geprägt. Hier begegnen sich Menschen aus 
unterschiedlichsten Ländern und Kulturen, Männer und Frauen, Menschen mit verschiedenen 
sexuellen Vorlieben, frisch und Langzeit-Infizierte, Erwerbstätige und Rentner_innen und viele mehr. 
Dennoch verbindet uns etwas – alle sind wir HIV-positiv. Als Menschen mit HIV haben wir einerseits 
ähnliche Erfahrungen gemacht und verfolgen andererseits auch ein gemeinsames großes Ziel: ein 
stigmatisierungs- und diskriminierungsfreies Leben führen zu können. 
Dennoch verursacht diese Vielfältigkeit und Verschiedenheit in der Community immer wieder auch 
Konflikte und Schwierigkeiten. Wir wollen uns die Probleme anschauen und konstruktiv damit 
umgehen. Eine Möglichkeit, dieses Potenzial der Vielfalt anzuerkennen und zu nutzen, bietet der 
Diversity Ansatz. In diesem Workshop werden wir den Ansatz kennen lernen und seine Eignung für 
eine positive Community der Vielfalt diskutieren.  
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Sich wehren lohnt sich!  

Workshopleitung: Kerstin Mörsch, N.N. 
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr  
Die Deutsche AIDS-Hilfe hat im Juli 2013 eine Kontaktstelle zu HIV-bedingter Diskriminierung 
geschaffen. Zu ihren Aufgaben gehört die Erstberatung von Menschen, die aufgrund ihrer HIV-
Infektion Diskriminierung erfahren, die Auswertung der gemeldeten Fälle und die Arbeit gegen 
Diskriminierung auf struktureller Ebene. Diskriminierung in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen haben viele Menschen mit HIV erlebt. Sich beschweren braucht einen langen Atem, 
Geduld und kompetente Unterstützung. Der Workshop will vermitteln, welche Möglichkeiten es gibt, 
sich zu wehren, und welche Unterstützung Menschen mit HIV zur Verfügung steht. Anhand konkreter 
Fallbeispiele wird der Schutz durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erläutert. Es werden 
Beschwerdewege aufgezeigt und kritische Aspekte in den Verfahren beleuchtet.  

Acht Stunden täglich bis 67… – Das Versteckspiel muss ein Ende haben! 

Workshopleitung: Andreas Kaiser, Leo Wild 
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Häufig haben Arbeitgeber_innen wenig Wissen oder falsche Vorstellungen von HIV/Aids. Dies hat 
Auswirkungen auf Einstellungspolitiken, auf das Betriebsklima oder mögliche Diskriminierungen für 
offen lebende positive Mitarbeitende. Für HIV-positive Arbeitnehmer_innen oder Arbeitssuchende 
stellt sich zudem die Frage, ob ein Coming-Out am (zukünftigen) Arbeitsplatz ratsam ist. 
Der von der Themenwerkstatt „HIV und Arbeit“ entwickelte Appell an Arbeitgeber_innen, sich für 
einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV im Betrieb einzusetzen, ist eines der bereits 
vorhandenen Instrumente. Er soll Arbeitgeber_innen informieren und ein Betriebsklima fördern, in 
dem auch positive Mitarbeiter_innen sich wohl fühlen können. Ebenfalls neu erschienen ist die 
umfassende Broschüre „HIV/Aids in der Arbeitswelt“, erstellt von der Aidshilfe NRW in Kooperation 
mit der Landeskommission AIDS in NRW. Jedoch reicht es nicht, Informationen zusammenzustellen 
und Appelle zu formulieren. Diese müssen bei den Arbeitgeber_innen auch ankommen.  
Gemeinsam wollen wir Möglichkeiten diskutieren, wie wir Arbeitgeber_innen erreichen und 
sensibilisieren können. Ausgehend vom persönlichen Erfahrungsschatz der Teilnehmenden wollen 
wir Strategien und Handlungsoptionen für den Einzelnen und für gemeinsame Aktionen entwickeln. 

„Angst essen Seele auf“, verhindert aber keine HIV-Infektion 

Workshopleitung: Bernd Aretz, Stephan Jäkel  
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Menschen mit HIV müssen befürchten, beim Sex ohne Kondom rechtlich zur Verantwortung gezogen 
zu werden. Sexpartner_innen zeigen sie zum Beispiel aus Wut oder Enttäuschung an, es kommt zu 
Verantwortungs- und Schuldzuweisungen an den/die andere. Die Angst davor, angezeigt zu werden, 
schafft Verunsicherung und setzt Menschen mit HIV unter Druck. 
Der Workshop soll die strafrechtlichen Aspekte der Übertragung der HIV-Infektion und der HIV-
Exposition vermitteln. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, konkrete Situationen zu erörtern, 
problematische Erfahrungen zu thematisieren und Strategien im Umgang mit Ängsten und 
Schuldgefühlen zu erarbeiten. Es soll der Frage nachgegangen werden, welche Alternativen zur 
Verarbeitung von Wut und Enttäuschung es jenseits der Strafanzeigen gibt. 
(Teilnehmer_innen sind auf 20 begrenzt) 

Strafrechtlich verfolgt wird nicht nur in Deutschland… 

Inputveranstaltung zum Thema Kriminalisierung der HIV-Transmission und Exposition 
Referent_innen: Silke Klumb, Edwin Bernard 
Übersetzung aus dem Englischen: Michael Krone 
Samstag, 23.08.2014, 9:30−10:55 Uhr 
Hier wollen wir einen Überblick über die Kriminalisierungssituation in Deutschland und weltweit 
geben. Es wird dargestellt, wo die Herausforderungen im Kampf gegen Kriminalisierung in 
Deutschland bestehen. Darüber hinaus gibt es einen Überblick über die unterschiedlichen 
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Rechtslagen im internationalen Kontext und die damit verbundenen Konsequenzen. Diese Einführung 
dient der Information und bereitet die Teilnehmenden auf die anschließenden Diskussionen vor. 

Unterschiedliche Rechtsysteme erfordern unterschiedliche Maßnahmen… 

Diskussionsrunde 
Moderation: Roland Berg 
Referent: Edwin Bernard 
Übersetzung aus dem Englischen: Michael Krone 
Samstag, 23.08.2014, 11:05−12:30 Uhr 
In dieser Runde sollen unterschiedliche Vorgehensweisen gegen Kriminalisierung in verschiedenen 
Ländern dargestellt und diskutiert werden. Welche Erfolge gibt es und wo haben sich 
Vorgehensweisen als Sackgasse oder gar als Bumerang erwiesen? Gemeinsam wollen wir überprüfen, 
ob sich aus diesen Ansätzen Handlungsoptionen für die deutsche Situation ableiten lassen.  

Gemeinsam sind wir stark – gegen Kriminalisierung in Deutschland 

Podiumsdiskussion 
Diskutant_innen: Silke Klumb, Prof. Dr. Jochen Taupitz, Prof. Dr. Hans-Jürgen Stellbrink, Dr. 
Susanne Usadel, Bernd Aretz (angefragt) 
Moderation: Michael Krone 
Samstag, 23.08.2014, 15:15–17:30 Uhr 
Abschließen wollen wir den Themenstrang „Kriminalisierung der HIV-Transmission und -Exposition“ 
mit einer Podiumsdiskussion. Eingeladen haben wir Koalitionspartner_innen in der Arbeit gegen 
Kriminalisierung aus unterschiedlichen Bereichen. Hier soll dargestellt werden, was bereits 
geschehen ist, und diskutiert werden, was die nächsten Schritte sein müssen. Gemeinsam wollen wir 
diese Schritte planen und uns darüber verständigen, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
gestärkt werden kann. Was bedarf es, um die gegenseitige fachliche Unterstützung durch das 
Expertenwissen des jeweils anderen Arbeitsfeldes zu befördern? Wer übernimmt was und wo laufen 
die Fäden wieder zusammen? 

Das Urteil ist gesprochen: Wir werden behindert! 

Workshopleitung: Jacob Hösl, Silke Eggers 
Samstag, 23.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Am 19.12.2013 fällte das Bundesarbeitsgericht ein weitreichendes Urteil: Eine symptomlose HIV-
Infektion gilt als Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das 
stärkt die Rechte von Menschen mit HIV. Kommt es zu einer Kündigung aufgrund der HIV-Infektion, 
haben sie nun bessere rechtliche Möglichkeiten sich zu wehren, auch schon in der Probezeit.  
Im Workshop werden die Konsequenzen dieses Gerichtsurteils aus der Perspektive der 
Arbeitnehmer_innen unter die Lupe genommen: Was bedeutet das Urteil für die Rechtssicherheit am 
Arbeitsplatz, was für die Arbeitsplatzgestaltung? Auf welche anderen Lebensbereiche wirkt es sich 
aus? Gibt es nachteilige Folgen?  
Ein kurzer Input erläutert die verschiedenen Aspekte dieses Urteils. Der dem Urteil zugrunde 
liegende Behindertenbegriff wird erklärt und diskutiert. Danach ist Raum für Fragen und eigene 
Einschätzungen.  

Selfempowerment und Partizipation  

Das Drehbuch neu schreiben 

Workshopleitung: Melike, Amadou  
Freitag, 22.08.2014, ganztägig: 9:30−12:30 Uhr und 15:15−17:30 Uhr 
Wie können sich Menschen mit Diskriminierungserfahrungen gegenseitig stärken? Der Workshop 
nutzt dazu die Methoden des Theaters: Diskriminierungssituationen werden im Theaterspiel 
aufgegriffen und bearbeitet. Die Teilnehmer_innen können sich kreativ mit der Selbst- und 
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Fremdwahrnehmung von HIV-positiven Menschen, dem Umgang mit der eigenen HIV-Infektion und 
deren Auswirkung auf das persönliche Umfeld auseinandersetzen.  
Ein Brainstorming fängt die verschiedenen Schwerpunktthemen ein, die im Theater umgesetzt 
werden sollen. Mit Entspannungs-, Koordinations- und Stimmübungen werden die Teilnehmer_innen 
an die Idee des Theaters herangeführt. Gemeinsam werden kurze Szenen erarbeitet, die die 
Teilnehmer_innen erlebt haben. Die Szenen werden mit unterschiedlichen Besetzungen mehrmals 
gespielt: dadurch erhalten die erlebten Situationen unterschiedliche Wendungen, mögliche 
Umgangsweisen mit Diskriminierung zeichnen sich ab, Lösungsvorschläge und Handlungswege 
können gemeinsam entwickelt werden. Die Erfahrungen können neu reflektiert, diskutiert und 
verarbeitet werden.  
Der Workshop findet ganztägig statt. Teilnehmende sind auf 12 begrenzt.  

HIV und die Aids-Bewegung als Motor für gesellschaftlichen Wandel – Ist unsere Wut verraucht? 

Dirk Hetzel im Gespräch mit Carsten Schatz und N.N. 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr  
Die Aids-Bewegung der 80er und 90er Jahre hat nicht nur die eigenen Gruppen nachhaltig geprägt, 
sondern war in vielen Bereichen Motor für gesellschaftlichen Wandel. Zugang zu 
Substitutionsbehandlung für drogengebrauchende Menschen, lebensstilorientierte und 
akzeptierende Präventionsbotschaften, keine strafrechtliche Verfolgung von Drogenkonsum – das 
sind nur einige Beispiele für neue gesellschaftliche Denkansätze und Erfolge dieser Zeit. Not, 
Bedrohung, Ausgrenzung, Angst und Wut haben diese Bewegung angetrieben und schafften 
Solidarität innerhalb der eigenen Gruppen. Und heute – ist HIV so harmlos, und unsere Wut 
verraucht? Gibt es noch eine „Bewegung“ oder auch gemeinsame Ziele und den Wunsch nach 
gesellschaftlicher Veränderung? Lohnt es sich noch, für etwas zu kämpfen – und wofür? Wie normal 
wollen wir sein? Darüber möchten wir nach einem Rückblick in die Geschichte gemeinsam 
diskutieren. 

Wohnst du schon oder planst du noch? – Alternative Wohnformen im Alter 

Workshopleitung: Ian Parrington, Silke Eggers 
Referentin: Kathrin Helbig und eine Bewohnerin der Alten-WG „Am Goldgraben“ 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Jammern über die Situation alleine hilft nicht. Wenn ich meine Wohnsituation selber planen und 
bestimmen möchte, muss ich mich auch mit meinen individuellen Vorstellungen und Wünschen 
auseinandersetzen. Für eine Beschäftigung mit dem Thema ist es nie zu früh, denn einige Planungen 
brauchen Zeit und Vorlauf. Zum Einstieg werden wir den von der Themenwerkstatt HIV im Alter 
entwickelten Fragebogen: „Welcher Wohntyp bin ich?“ vorstellen und diskutieren.  
Es gibt viele vorstellbare Modelle. Mit anderen in einer WG, in einem altersgemischten Wohnprojekt 
auf dem Land, mit der oder dem Liebsten im schwul-lesbischen Altersheim, mit anderen Positiven 
zusammen mitten in der Stadt oder oder … Wir sind nicht die ersten, die diese Frage und vor allem 
ihre Realisierbarkeit beschäftigt. Was können wir aus den Erfahrungen derjenigen lernen, die den 
Prozess schon mitgemacht haben? Neben der Vorstellung von verschiedenen Modellen und 
Unterstützungsmöglichkeiten zur Realisierung eines Wohnprojekts wollen wir den Workshop nutzen, 
um uns von praktischen Erfahrungen berichten zu lassen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Soll ich – oder lieber nicht? Über den offenen Umgang mit der HIV-Infektion 

Workshopleitung: Kelly Cavalcanti, Angelika Timmer 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Wem sag ich´s? Wem nicht? Und warum eigentlich? Menschen mit HIV stehen in vielen Lebenslagen 
vor der Frage, wem sie von der Infektion erzählen. Wen aus der Familie man ins Vertrauen zieht, 
welchen Bekannten man diese Information mitteilt: Die Entscheidung kann – wenn sie nicht gerade 
spontan gefällt oder einem gar abgenommen wird – auch genau abgewogen werden: was nützt mir 
das? Was schadet es?  
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Der Workshop will individuelle Strategien reflektieren und bündeln: Welche Vorteile und Chancen 
birgt ein positives Coming-Out? Welche Ängste und Risiken begleiten uns? Welche spezifischen 
Situationen ergeben sich durch z. B. sozialen Status, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische 
Herkunft und/oder Mehrfachdiskriminierung? Welche Rolle spielen Kinder, Nachbarn, Kolleg_innen? 
Eine Einführung soll die verschiedenen Kontexte beleuchten. Gemeinsam wollen wir uns mit Vor- und 
Nachteilen je nach Hintergrund und sozialem Umfeld auseinandersetzen. Diskutiert werden kann, 
inwieweit die eigene Entscheidung für ein positives Coming-Out eine politische sein könnte. „Je mehr 
Positive sich in ihrem eigenen Umfeld outen, umso geringer wird die Diskriminierung gegenüber 
positiven Menschen in der gesamten Gesellschaft.“ – Stimmt diese Hypothese?  

Und jedem Anfang liegt ein Zauber inne: Trans* auf der PoBe 
Workshopleitung: Valentin Emerson, Marek Sancho-Höhne, Carolin Vierneisel 
Freitag, 22.08.2013, 15:15−17:30 Uhr 
Bisher gab es auf den Positiven Begegnungen noch keine gesonderte Möglichkeit für 
Trans*Menschen mit HIV, sich auszutauschen – das soll sich dieses Jahr ändern! Im Workshop wird es 
erstmals Raum für Trans*Personen geben, um miteinander in Kontakt zu kommen und über mögliche 
Besonderheiten oder spezifische Herausforderungen im Leben mit HIV zu diskutieren. Gemeinsam 
wollen wir außerdem schauen, was es braucht, damit das Thema dauerhaft seinen Platz auf der 
Agenda findet. Gibt es spezifische Bedarfe von Trans* Menschen mit HIV? Gibt es Interesse an einer 
weiteren Vernetzung? Gibt es den Bedarf, spezielle Organisationen einzubinden? 
Der Workshop wird von TransInterQueer (TrIQ – Beratungseinrichtung in den Bereichen 
Transgender, Intersex und Queer) mit Unterstützung der Deutschen AIDS-Hilfe durchgeführt. Da es 
sich um ein 1. Treffen handelt, richtet sich der Workshop zunächst nur an Trans*Menschen mit 
HIV. Der Workshop wird ab vier Teilnehmenden stattfinden. Bei Interesse freuen wir uns vorab 
über eine kurze Mail an trans.pobe@gmx.de  

www.valide-infos-im-netz.de – Wie finde ich sie?  

Workshopleitung: Martin Schumacher, Raimund Dehmlow 
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Gerade bei Fragen zum Thema Gesundheit ist es oft schwierig, sich vernünftige und vor allem 
zuverlässige Informationen aus dem Internet zu besorgen. Wie erkenne ich, ob die genannten 
Informationen richtig sind und welche Seiten z. B. interessengeleitet sind? Wie sinnvoll ist es, sich mit 
Menschen in Userforen auszutauschen? Dieser Workshop soll eine Orientierungshilfe beim Surfen im 
Internet geben und zeigen, woran valide und glaubwürdige Informationen zu erkennen sind.  
Die Referenten arbeiten beim Aktionsforum Gesundheitsinformationssysteme e.V. in Hannover. 

Vom Spagat, der eigentlich keiner ist… 

Workshopleitung: Barbara Passolt, Fuad Bruhn 

Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 

Sowohl in den regionalen Aidshilfen als auch im Dachverband sind HIV-Positive als hauptamtliche 
Mitarbeiter_innen tätig. In dieser Funktion verstehen sie sich oft als selbstverständlicher Teil der 
positiven Community. Häufig machen sie jedoch die Erfahrung, dass die Community diese Sichtweise 
nicht uneingeschränkt teilt und sie eher als Funktionsträger_innen wahrgenommen werden.  
Wie sieht die Community positive Mitarbeitende von Aidshilfen? Wird von ihnen ein besonderes 
Engagement erwartet, werden sie als Schlüsselfiguren oder bei Veranstaltungen der Community eher 
als ungebetene Gäste wahrgenommen? Welche Rolle spielt der HIV-Status von Aidshilfe- 
Mitarbeiter_innen in der täglichen Arbeit – für Ratsuchende, für Kolleg_innen, für die positiven 
Mitarbeiter_innen selber? 
Der Workshop soll Gelegenheit bieten, sich über Erwartungen und Zuschreibungen, Eigen- und 
Fremdwahrnehmungen auszutauschen. Dabei soll der Versuch unternommen werden, die jeweils 
andere Perspektive einzunehmen, um den häufig auftretenden Mechanismus aus Kritik und 

http://www.valide-infos-im-netz.de/
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Rechtfertigung sowohl ernsthaft als auch lustvoll aufzubrechen. Gemeinsam wollen wir Perspektiven 
für eine gelungene Kooperation entwickeln. 

 

Aus verinnerlichten Bildern werden Fotos 

Workshopleitung: Martina Berger, Holger Pauly 
Samstag, 23.08.2014, 9:30−12:30 Uhr  
Im Workshop beschäftigen sich die Teilnehmer_innen kreativ mit verinnerlichter Stigmatisierung im 
Rahmen eines Fotoprojekts. Dabei lernen sie die unterschiedlichen Facetten von 
Selbststigmatisierung kennen. Einige Aspekte der Selbststigmatisierung werden von den 
Teilnehmer_innen individuell ausgewählt, um sie anschließend in ein Fotomotiv umzusetzen. Die 
entstandenen Bilder werden während der PoBe im Kulturbahnhof ausgestellt. 
Der Workshop ist auf zehn Teilnehmende begrenzt. 

„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt“ 

Workshopleitung: Thilo Christ, Claus Eschemann 
Samstag, 23.08.2014, 9:30−10:55 Uhr 
Du bekommst Rente, fühlst dich aber überwiegend ganz fit? Du hast Lust, mal wieder mehr Struktur 
in deinem Tag zu haben, vielleicht auch „nur“ an zwei bis drei Tagen in der Woche einer Tätigkeit 
nachzugehen? Anhand eines persönlichen Werdegangs des stufenweisen Wiedereinstiegs ins 
Berufsleben (ohne zunächst die Sicherheit der Rente zu verlieren), wollen wir darüber diskutieren, ob 
und unter welchen Bedingungen ein „Raus aus der Rente und Rein ins Arbeitsleben“ möglich ist. Im 
Workshop werden neben persönlichen Erfahrungen auch fundierte Informationen zu den vielfältigen 
Möglichkeiten, aber auch zu den Grenzen eines sanften Wiedereinstiegs ins Erwerbsleben vermittelt. 
Dazu werden einige relevante Auszüge des Sozialgesetzbuches erläutert. 
Angeregt werden soll ein Erfahrungsaustausch für alle, die erst vor wenigen Jahren situationsbedingt 
berentet wurden und sich heute zu jung und fit fühlen, um dauerhaft Rentner_innen zu bleiben. Der 
Workshop soll insbesondere Menschen ansprechen, die ab 2001 berentet wurden und daher meist 
über wenig Rente verfügen.  

Die Werkstätten und ihre Themen – was war, was wird? 

Diskutant_innen auf dem Podium: Franziska Borkel, Gabriele, Frank Lietz, Manny Müller, Corinna 
Gekeler   
Moderation: Caro Vierneisel 
Samstag, 23.08.2014, 9:30−10:55 Uhr 
Zwei Jahre haben viele Selbsthilfeaktivist_innen in den neu geschaffenen Themenwerkstätten 
gearbeitet. Sie haben sich auf eine neue Arbeitsweise eingelassen: in gemischten Gruppen, über die 
„Community-Grenzen“ hinweg an einem Thema arbeiten. Das war nicht immer konfliktfrei und nicht 
für jede_n passend. Andere empfanden genau dieses Arbeiten in sehr unterschiedlichen 
Konstellationen als große Bereicherung. Die Akteure wollten sich mit der Aids-Geschichte befassen 
und diese zugänglich machen, aktiv werden gegen Diskriminierung im Gesundheitswesen oder 
entwickelten ein Buddyprojekt, um damit Menschen mit einem frischen Testergebnis vor der 
Selbststigmatisierungsfalle zu bewahren. Fast alle Themenwerkstätten haben eigene Projekte 
entwickelt und auf den Weg gebracht. Was alle Teilnehmenden einte, war das Interesse und die 
große Motivation, an einem Thema intensiv zu arbeiten und als Expert_innen identifizierbar zu sein: 
im Verband, in der Selbsthilfe, aber auch in der Öffentlichkeit. 
Heute wollen wir hören, wie es gelaufen ist. Ist diese Arbeitsform tragfähig? Was war besonders 
positiv und wo liegen die Grenzen? Soll es weitere Themenwerkstätten geben? In dieser 
Diskussionsrunde liegt der Fokus nicht auf der inhaltlichen Arbeit der einzelnen Themenwerkstätten, 
sondern die Arbeitsform soll diskutiert werden. Denn auf dieser PoBe werden die Teilnehmenden 
entscheiden, ob die Themenwerkstätten weitergeführt werden sollen und an welchen Themen in 
welcher Form bis zur nächsten PoBe 2016 weitergearbeitet wird. 
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Von der Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe zum Communitytreffen zur PoBe und 

zurück zur Mitgliederversammlung – der lange Weg eines Beschlusses… 

Podiumsdiskussion 
Moderation: Klaus Steinkemper (angefragt) 
Samstag, 23.08.2014, 11:05−12:30 Uhr 
Welche Möglichkeiten gibt es, die Beteiligung der HIV-positiven Community in der Verbandsarbeit zu 
stärken und zu verankern? 
Auf der letzten Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe haben die Mitglieder den Vorstand 
der DAH beauftragt, unter Einbeziehung der Selbsthilfe-Strukturen bis zu den Positiven Begegnungen 
Vorschläge für eine verbindliche Beteiligung von Menschen mit HIV an der verbandlichen Arbeit der 
Deutschen AIDS-Hilfe vorzulegen. Bereits im Mai wurden erste Vorschläge mit verschiedenen 
Vertreter_innen der positiven Community erörtert. Diese werden nun auf der PoBe vorgestellt und 
diskutiert. Auf der nächsten Mitgliederversammlung im November 2014 werden sie dann zur 
Abstimmung gestellt. So sollen verbindliche Partizipationsstrukturen im Verband sichergestellt 
werden. 

„Da simmer dabei, dat is prima…“ – Ein Workshop nicht nur für Rheinländer_innen 

Workshopleitung: Klaus Stehling, Carolin Vierneisel 
NEU: Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Aidshilfe bietet viele Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements, Raum für Selbsthilfe, 
Angebote für HIV-Positive ... Partizipation braucht klare Strukturen: nachvollziehbare, zugängliche 
Möglichkeiten der Teilhabe und Teilnahme von Menschen mit HIV an Aidshilfe-Arbeit.  
Ein Input erläutert die verschiedenen Stufen der Partizipation mithilfe der „Partizipationspyramide“. 
Von Information über Mit-Sprache, Mit-Entscheidung, Mit-Beteiligung bis hin zur Selbstverwaltung: 
Diskutiert werden Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Grenzen von Partizipation. An welchen 
Stellen oder zu welchen Momenten brauchen wir welche Form und welches Maß der Partizipation? 
Darüber hinaus nimmt der Workshop Bedürfnisse und Möglichkeiten auf lokaler und regionaler 
Ebene unter die Lupe: Welche Strukturen der Partizipation sind vorhanden? Welche brauchen wir? 
Welche Bedürfnisse und Interessen gibt es? Wie können sie eingebracht werden? (Wie) Kann 
Selbsthilfe stärker ihre politischen Interessen vertreten? Welche Forderungen können an die 
regionalen Aidshilfen gestellt werden?  

Kollektiver Mut zum Coming Out – Good Practice aus der Geschichte emanzipatorischer 

Bewegungen? 

Workshopleitung: Michèle Meyer, Peter Wiessner  
Samstag, 23.08.2013, 15:15−17:30 Uhr 
Wenn Menschen sich verbunden fühlen, schaffen sie es, sich gegenseitig zu inspirieren, positiv zu 
beeinflussen und zu ermutigen. So können Ziele gemeinsam formuliert und verfolgt werden. Eine 
größere Gruppe von Menschen hat das Potenzial, mit tabuisierten Anliegen in die Öffentlichkeit zu 
gehen. Dies kann eine große Wirkung haben, wie beispielsweise die Aktion „Wir haben abgetrieben“ 
aus dem Jahre 1971 im Magazin Stern zeigt.  
In diesem Workshop wollen wir über unsere eigene Verantwortung im Kampf gegen Diskriminierung 
und gesellschaftliche Ausgrenzung diskutieren. Ist es nicht an der Zeit, dass wir alle etwas mutiger 
werden und Gesicht zeigen, um der HIV-negativen Gesellschaft die Chance zu geben, sich kollektiv 
mit HIV-infizierten Menschen und dem Leben mit HIV auseinanderzusetzen? Wenn ca. 80.000 
Positive in Deutschland sich gegenüber 100 Menschen in ihrem Umfeld outen, würde jeder Zehnte 
persönlich einen HIV-Positiven kennen. HIV würde plötzlich ein sichtbarer Teil unserer Gesellschaft, 
im Freundeskreis, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Datingportal.  



14 
 

Stößt nicht die beste Antidiskriminierungsarbeit an ihre Grenzen, wenn die Diskriminierten sich 
dauerhaft verstecken und im Alltag kaum sichtbar sind? Wie viel verinnerlichte Stigmatisierung und 
daraus entstehende Vorurteile gegenüber unseren Mitmenschen stecken in der vermeintlichen 
Unmöglichkeit eines öffentlichen Lebens mit HIV? Ist das nicht unsere Chance, unserer Opferrolle zu 
entkommen? Provokativ und ohne Scheren im Kopf will dieser Workshop mutige Wege denken, und 
auch zurückblicken auf historische Beispiele anderer Bewegungen.  

Schweigen ist Silber – Reden ist Gold? 

Workshopleitungen: Kelly Cavalcanti, Tim Vogler 
Samstag, 23.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
„Meine Viruslast ist unter der Nachweisgrenze – ich bin nicht infektiös. Ich brauche das bei meinen 
Sexkontakten nicht mehr zu erwähnen – es kann ja eh nichts passieren.“ 
„Meine Viruslast ist unter der Nachweisgrenze – ich bin nicht infektiös. Wenn ich einen Sexkontakt 
anbahne, spreche ich darüber, denn es macht mich attraktiv. Bei mir ist HIV nicht zu holen.“ 
Hat das Wissen über die eigene Nichtinfektiosität die Kommunikation bei sexuellen Kontakten 
verändert? Wird mehr oder weniger gesprochen? Dürfen wir uns endlich zurücklehnen oder müssen 
wir, wie immer, die Verantwortung für die anderen übernehmen? Stellen wir Entwicklungen fest, die 
letztlich nicht gewollt sind? Spaltet das Wissen um die Nichtinfektiosität die Community in 
Behandelte und Unbehandelte, in Menschen, deren Viruslast nicht nachweisbar ist und die, bei 
denen sie nachweisbar ist? Gibt es die „guten“ und die „schlechten“ Positiven? Fragen über Fragen – 
und alle wollen wir sie gemeinsam mit euch diskutieren. 

Hier bin ich gefragt, hier mach ich mit – Projekte (nicht nur) aus der Selbsthilfe 

Referent_innen: Werner Bock, Steffen Taubert, Heike Gronski, Daniel  
Samstag, 23.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
In dem Workshop sollen verschiedene Projekte vorgestellt und Möglichkeiten der Beteiligung von 
Menschen mit HIV diskutiert werden:  

 Das Ärzteprojekt führt Workshops mit dem Titel „Let’s talk about Sex“ durch, um die 
Kommunikation zwischen Ärzt_innen und Patient_innen zu verbessern.  

 Die Virtuelle Beratungsstelle „aidshilfe-beratung.de“ bietet Beratung rund um das Thema HIV 
an, wird bisher aber vor allem von Menschen nach einem Risikokontakt genutzt.  

 Das Buddyprojekt „Sprungbrett“ will frisch HIV-positiv getesteten Menschen eine 
Kontaktmöglichkeit zu Menschen, die schon länger mit HIV leben, vermitteln, und wird 
gerade aufgebaut.  

 Die Planung eines HIV-spezifischen Bewertungsportals für Ärzt_innen soll vorgestellt und 
diskutiert werden.  

Nach der jeweiligen Vorstellung des Projekts gibt es die Möglichkeit mit den Projektvertreter_innen 
über Partizipationsmöglichkeiten zu diskutieren: Was wünscht Ihr Euch von diesen Projekten? 
Welche Erwartungen habt Ihr zum Beispiel an die Onlineberatung, damit diese auch für Menschen 
mit HIV hilfreich ist? Kann das Buddyprojekt in Eurer Region sinnvoll sein? Und wie stellt Ihr Euch 
eine gelungene Kommunikation mit Ärzt_innen über das Thema Sex vor? 

Party, Drogen, Sex und wo bleibt der Freundeskreis? 

Workshopleitung: Christian Giebel, N.N. 
Samstag, 23.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Party- und Sex-, aber auch Alltagsdrogen spielen eine immer größere Rolle in der Gesellschaft, sei es, 
weil wir selbst konsumieren, oder weil Freunde im eigenen sozialen Umfeld es tun. Dieser Workshop 
soll keine Informationsveranstaltung zu Party- oder Sexdrogen und Wechselwirkungen sein, sondern 
Themen behandeln, die sich im Spannungs- und Beziehungsfeld von Drogenusern und Nicht-Usern 
ergeben. Dabei wird es nicht um eine moralische Einstufung gehen, sondern um die 
Auseinandersetzung mit bestimmten Positionen und Verhaltensweisen: Wie und wann ist 
Kommunikation (noch) möglich? Wann gehen Kontakte verloren? Welcher Regeln bedarf es 
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womöglich? Wie können Sorgen und Ängste formuliert werden, ohne dass es zu Vorwürfen und 
Missverständnissen kommt?  

 

Jugendliche I: HIV, ich und die Welt 

Dieser Workshop richtet sich ausschließlich an Jugendliche unter 19 Jahren 
Workshopleitung: Christoph (angefragt), Annegret Knüppel 
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Wir sind mit HIV aufgewachsen – einer Infektion, die mittlerweile als chronische Erkrankung gilt. Wir 
nehmen täglich Medikamente, gehen regelmäßig zum Arzt. Und in vielen Bereichen spielt das alles 
auch gar keine Rolle. So viel zur Routine. Nur: fängt man erst mal an, darüber zu reden – dann sorgt 
HIV oft plötzlich für großen Wirbel. Weil sich die Leute nicht damit auskennen, das nicht erwarten, 
davor Angst haben … Wie „normal“ kann HIV eigentlich sein? Oder werden – für uns und die 
Umwelt? Wo herrschen Tabus? Wo sitzen Ängste? Können wir nicht einfach sagen: „Ja, ich bin HIV-
positiv, aber es geht mir gut. Und Punkt.“?  

Jugendliche II: Liebe, Lust und Leidenschaft 

Dieser Workshop richtet sich ausschließlich an Jugendliche unter 19 Jahren 
Workshopleitung: Michael (angefragt), Jule H.  
Samstag, 23.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
HIV ist eine sexuell übertragbare Infektion, aber wenn ich meine Medikamente regelmäßig einnehme 
und meine Viren nicht mehr nachweisbar sind, bin ich nicht mehr infektiös! Leider wissen Menschen 
ohne HIV das meist nicht und haben Bedenken, wenn es um Zärtlichkeiten und Sexualität geht. Wie 
geht man damit um, wenn man verliebt ist? Spricht man über HIV und wenn ja, wann ist der richtige 
Zeitpunkt? Und wenn er oder sie dann nicht mehr will? Was tun, wenn sich das rumspricht? Vielleicht 
sogar bei Facebook oder anderen sozialen Medien?  
Über diese und viele andere Fragen kann hier diskutiert werden, es können Fragen gestellt und 
Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Menschenrechte/Gesellschaftspolitik  

Was ist in Osteuropa los?! 

Workshopleitung: Victor Trofimov, N.N. 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Die politische und gesellschaftliche Situation in Russland und anderen Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion ist derzeit häufiges Thema in den Medien. Kritisch beobachtet werden die zunehmende 
Entdemokratisierung und der offen diskriminierende Umgang mit Minderheiten, der das Leben und 
die Versorgung von Menschen mit HIV beeinträchtigt: homophobe Gesetzgebungen in Russland und 
Weißrussland und das weitgehende Betätigungsverbot für NGOs behindert zudem eine wirksame 
Präventionsarbeit.  
Die Referenten werden über aktuelle (gesellschafts-)politische Entwicklungen vor allem in Russland 
berichten und dabei auch die momentane Lage in der Ukraine und Weißrussland streifen. Geplant ist 
zudem eine Live-Schaltung übers Internet zu einer Aktivistin aus St. Petersburg. Im Fokus stehen die 
Auswirkungen auf die Präventionsarbeit und das Leben HIV-positiver Menschen.  
Schwerpunkt der Diskussion ist die Frage, wie von Deutschland aus eine wirkungsvolle und effektive 
Unterstützung stattfinden kann und welche Forderungen an die deutsche Politik gerichtet werden 
müssen. Gemeinsam möchten wir Strategien entwickeln, die von hier aus umgesetzt werden können. 

Gesundheitsversorgung ohne Papiere? Selbstverständlich! 

Workshopleitung: Antje Sanogo, N.N. 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
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„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung“ – so beginnt 
Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die die Vereinten Nationen 1948 
ausriefen. Doch für viele Menschen ist noch heute der Zugang zu medizinischer Versorgung (auch) in 
Deutschland nicht oder nur eingeschränkt gewährleistet.  
Der Workshop will die Probleme der medizinischen Versorgung von Menschen ohne Papiere in 
Deutschland thematisieren: Was bedeutet es für Menschen, ohne Krankenversicherung, ohne 
regulären Zugang zu medizinischer Versorgung krank zu sein oder zu werden? Welche Situation 
ergibt sich spezifisch für HIV-positive Menschen? Was bedeutet es für diejenigen, die helfen 
(Ärzt_innen, Sozialarbeiter_innen, …)? Welche politischen Forderungen ergeben sich aus der 
Situation? Kann der /die Einzelne konkret etwas tun?  

Setz dich zu mir auf mein Sofa… 

Workshopleitung: Frank Gertz, Nicholas Feustel 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Planung und Umsetzung dieser Aktion soll im Rahmen des Workshops und der anschließenden 
Mittagspause passieren. 
Auf einem Sofa wollen wir Menschen im öffentlichen Raum einladen, über ihre Bilder von Menschen 
mit HIV zu sprechen. Zu Beginn erarbeiten die Teilnehmenden Fragen zu den Themenfeldern 
„Selbststigmatisierung“, „Diskriminierung“ und „Bilder von HIV“. Dies können beispielsweise offene 
Fragen sein, aber auch Halbsätze, die die Interviewpartner_innen dann vervollständigen sollen. Ziel 
ist es, einen blitzlichtartigen Eindruck der vorhandenen Bilder von HIV bzw. der Bilder zum Leben mit 
HIV zu erhalten. Hierzu werden spontan Teilnehmer_innen der Positiven Begegnungen, aber auch 
Passant_innen angesprochen, die die vorbereiteten Fragen beantworten sollen. Die gefilmten 
Antworten werden zu einem kurzweiligen Film zusammengeschnitten, der auf dem Abschlussplenum 
gezeigt wird. Gegebenenfalls könnte auch eine zweite Version für Facebook oder den DAH-Youtube-
Kanal entstehen. 

„Spieglein, Spieglein an der Wand – wer hat das wahre Bild von HIV im ganzen Land?“ 

Workshopleitung: Peter Wiessner 
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Bilder von HIV – gestern, heute, morgen … Das Leben mit HIV ist einem stetigen Wandel 
unterworfen. Oftmals sind aber die Bilder, die vom Leben mit HIV in der Öffentlichkeit gezeigt 
werden, weniger flexibel. Die Medien hatten von Anfang an großen Einfluss auf das öffentliche Bild 
von Menschen mit HIV. Durch Berichterstattungen insbesondere in den ersten Jahren wurde die 
Stigmatisierung von Menschen mit HIV befördert: durch Zuschreibungen, moralische Bewertungen 
und Vorannahmen über ihr Verhalten.  
In das Thema einführen wird eine Präsentation der Bildkampagnen von BZgA, DAH und Michael-
Stich-Stiftung und ein Impulsreferat über den Wandel der Botschaften und Bilder in den letzten 30 
Jahren. Danach wollen wir gemeinsam diskutieren, welche Bilder zukünftig gezeigt werden sollen und 
wie wir selbst dargestellt werden wollen. Wie können wir die Bilder von HIV in der Öffentlichkeit 
selbst gestalten und was können wir aus den Erfahrungen der letzten 30 Jahre lernen? 

Reif fürs Museum – 30 Jahre Aidsgeschichte 

Workshopleitung: Corinna Gekeler, Su Möllers  
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Über 30 Jahre HIV haben Spuren hinterlassen, in unzähligen Leben und durch Einfluss auf 
Kulturgeschichte, Schwulengeschichte, Migrationsgeschichte, Geschichte der politischen 
Bewegungen, der Selbsthilfe, der Drogenpolitik usw. 
Doch welche Spuren der persönlichen, kulturellen und politischen Geschichte(n) sollen in die Archive 
gelangen für die Nachwelt, für die Forschung und für die Allgemeinheit? Und auf welchem Wege? 
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In diesem Workshop geht es darum, wie unsere Geschichte gesichert und zugänglich gemacht 
werden kann. Im Mittelpunkt steht das Erleben eigener biografischer Zeugnisse in Form von 
„sammelnswerten Spuren“. 

 

 

Schutz durch Therapie: Lust oder Last? 

Podiumsdiskussion 

Diskutant_innen: Sandra Gödicke, Arne Kayser, Gabi Trost, Engelbert Zankl 
Moderator : Tim Schomann 
Freitag, 22.08.2014, 15:15−17:30 Uhr  
Dass Menschen unter einer funktionierenden HIV-Therapie das Virus auch beim Sex ohne Kondom 
nicht mehr weitergeben können, ist zwar mittlerweile unstrittig, dennoch fühlen sich immer noch 
insbesondere Präventionist_innen und Berater_innen vor eine große Herausforderung gestellt. Ist 
der Schutz durch Therapie eine brauchbare Safer-Sex-Strategie und als solche kommunizierbar? Oder 
ist es eher eine Information, die auf Nachfrage und im Einzelgespräch vermittelt werden soll? 
Entzweit diese Frage endgültig die positive Community und die Präventionist_innen? Die einen 
wollen die frohe Botschaft in die Welt hinaus posaunen. Die anderen finden, dass ihre 30-jährige 
Arbeit nun endgültig konterkariert wird. Ist das so oder können wir uns aufeinander zu bewegen? 
Wir wollen in einer Podiumsdiskussion mit Berater_innen, Präventionisten und HIV-Aktivist_innen 
darüber diskutieren, wo die Herausforderungen für die Zusammenarbeit in der Zukunft liegen. 

Nichtinfektiosität: Konsequenzen für Selbstwert, Selbststigma und Sexleben von schwulen HIV-

positiven Männern 

Referent: Jochen Drewes 
Moderation: Dirk Sander 
Samstag, 23.08.2014, 11:05−12:30 Uhr 
Seit dem Statement der Eidgenössischen Kommission für Aidsfragen (EKAF) aus dem Jahr 2008 
werden die Konsequenzen der Nichtinfektiosität unter effektiver antiretroviraler Therapie heftig 
diskutiert. Wie sehen schwule HIV-positive Männer die Nichtinfektiosität und ihre Konsequenzen für 
sich und die Gesellschaft? Kann das Wissen um die Nichtinfektiosität Selbststigma abbauen und das 
Selbstwertgefühl stärken? Wie wirkt sich das Wissen auf das eigene Sexleben aus? Und welche 
gesellschaftlichen Konsequenzen sind möglich? Zu diesem Thema wurden über 1.000 schwule und 
bisexuelle HIV-positive Männer im Rahmen der Studie „Schwule Männer und HIV/AIDS 2013“ 
befragt. Die Ergebnisse dieser Studie werden vorgestellt und sollen anschließend auch vor dem 
Hintergrund der eigenen Erfahrungen diskutiert werden.  

Herausforderung Vielfalt  

Referent: Phil C. Langer  
Moderation: Karl Lemmen (angefragt) 
Samstag, 23.08.2014, 15:15−17:30 Uhr  
Je größer und breiter (und älter) die positive Community wird, desto mehr werden die 
Unterschiede!?  
Dieser Workshop will sich mit den Chancen und Herausforderungen beschäftigen, die die Vielfalt der 
Menschen mit HIV auf der Kommunikationsebene mit sich bringt. Wie wirken sich unterschiedliche 
Generationen und ihre Sprachgewohnheiten auf die Gestaltung und Entwicklung von Projekten aus? 
Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Muttersprachen, kulturellen Hintergründe, Geschlechter, 
sexuellen Orientierungen? Sind Selbsthilfe und Ehrenamt dasselbe oder reden wir damit automatisch 
aneinander vorbei? 
Wie kann Kommunikation Generationen und unterschiedliche Kulturkreise zusammenbringen? Gibt 
es auch unüberbrückbare Differenzen? Was brauchen wir, um uns zu verständigen? 
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Medizin und Gesundheitspolitik 

Mit Hepatitis C in Haft – Neue Behandlungswege, neue Chancen auch für HIV/HCV-koinfizierte 

Menschen 

Workshopleitung: Siegi Schwarze 
Donnerstag, 21.08.2014, 13:30−15:30 Uhr in der JVA Kassel 
Die Behandelbarkeit der HCV-Infektion wird sich in nächster Zeit zunehmend verbessern. Immer 
mehr Medikamente stehen kurz vor der Zulassung und bieten in naher Zukunft die Möglichkeit einer 
deutlich kürzeren und nebenwirkungsärmeren Behandlung. Auch Subtypen mit bisher schlechten 
Heilungschancen werden zukünftig besser behandelbar sein.  
In diesem Workshop werden die neuen Therapien der HCV-Infektion vorgestellt und Fragen dazu 
beantwortet. Ebenfalls berücksichtigt wird die HIV/HCV-Koinfektion. 
Dieser Workshop richtet sich in erster Linie an Menschen im Justizvollzug. Der Workshop findet in 
der JVA Kassel statt, ist aber offen für interessierte Teilnehmende der PoBe. Hierzu benötigen wir 
eine explizite Anmeldung zu dieser Veranstaltung per Mail an kerstin.moersch@dah.aidshilfe.de 
bis spätestens 25.07.2014 mit Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum und 
Geburtsort. Alle Teilnehmenden müssen im Vorfeld bei der JVA Kassel als Besucher_innen 
angemeldet werden. Ein Shuttle vom Kulturbahnhof zur JVA wird organisiert. 
BITTE BRINGT EURE PERSONALAUSWEISE MIT!! 

Neues aus der Pipeline: Heilung 

Workshopleitung: Armin Schafberger, Michael Tappe 
Freitag, 22.08.2014, 9:30−12:30 Uhr 
Wann kommt die Heilung? Oder ist sie schon da? Und was versteht man darunter? Bisher gilt der 
„Berliner Patient“ als der erste und einzige Erwachsene, der von der HIV-Infektion geheilt worden ist. 
Doch seitdem hat die Heilungsforschung Aufwind bekommen. 
Der Workshop gibt einen Überblick über die verschiedenen Ansätze: Gentherapeutische Verfahren, 
die HIV aus den infizierten Zellen „schneiden“; Post-Treatment-Controller: 14 französische Patienten, 
die Dank früher Therapie heute HIV ohne Medikamente kontrollieren können und als „funktionell“ 
geheilt gelten – wie auch ein Baby aus Mississippi; Impfstoffforschung, die am Immunsystem ansetzt; 
und Medikamente, die HIV aus den letzten Reservoiren des Körpers locken sollen: Kick and Kill.  
Viele Ansätze also – viel Hoffnung. Und viele Fragen, die in diesem Workshop diskutiert werden 
sollen. Ist eine Heilung, die irgendwann am Horizont erscheinen könnte, überhaupt von Interesse für 
Menschen, die schon seit Jahren infiziert sind? Wie wiegt man Risiken einer Gentherapie gegen ein 
relativ „normales“ Leben mit der HIV-Therapie ab? Wie überschneiden sich HIV-Therapie und 
Heilung? Gibt es schon Heilungsstudien, an denen man teilnehmen kann? Wer wird gefragt? Und: ist 
man nach einer „Heilung“ wieder mit HIV infizierbar? Ist man trotz funktioneller Heilung infektiös? 

50plushiv − Eine Studie über das Älterwerden mit HIV/Aids in Deutschland 

Moderation: Silke Eggers 
Referent: Jochen Drewes 
Samstag, 23.08.2014, 9:30−10:55 Uhr 
An der deutschlandweiten Fragebogenstudie 50plushiv haben Ende 2013/Anfang 2014 über 900 HIV-
positive Frauen und Männer, die das 50. Lebensjahr erreicht haben, teilgenommen. Die zentralen 
Ergebnisse dieser Studie zur sozialen und materiellen Lebenssituation älterer Menschen mit 

mailto:kerstin.moersch@dah.aidshilfe.de
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HIV/Aids, zu ihrem Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten (wie Rauchen, Alkoholkonsum, 
sportliche Aktivität), zu ihrer Zukunftsperspektive und ihren Sorgen sowie zu ihrem Umgang mit der 
HIV-Infektion werden vorgestellt und diskutiert. 

 

 

Hepatitis-C-Therapie für alle!? Zeit für eine Revolution?  

Workshopleitung: Armin Schafberger, Clemens Sindelar 
Samstag, 23.08.2014, 15:15−17:30 Uhr 
Eine Pille am Tag, sechs bis zwölf Wochen, kaum Nebenwirkungen, Heilungschance über 90 % (auch 
bei HIV-Co-Infizierten) – that’s it. So einfach wird die Hepatitis-C-Therapie in wenigen Jahren sein. Die 
Behandlung mit Interferon gehört dann der Vergangenheit an – das gleicht einer Revolution in der 
Behandlung: kein Abwarten mehr, keine Depression, kein Therapieversagen. Alles gut. Oder?  
Im Workshop sollen die neuen Medikamente vorgestellt und ihre Auswirkungen auf die Betroffenen 
diskutiert werden. Steht die neue Therapie allen zur Verfügung? Wer wird zuerst behandelt, wer 
muss/soll warten? Ruft man zum umfangreichen Screening auf, damit auch diejenigen, die noch 
nichts von Ihrer Infektion wissen, von den neuen Medikamenten profitieren können? Inwieweit ist 
das medizinische System in Deutschland darauf vorbereitet?  
Was bedeutet das für die schwule Community? Im Bereich MSM scheint die Hep-C-Infektion gerade 
auf der Stigma-Skala HIV den Rang abzulaufen. Welche Wendung kann hier die neue Therapie 
bringen? Braucht es für die Hepatitis-C eine politisch agierende Community wie bei HIV? Gilt es nun, 
aus den HIV-Organisationen heraus für die Belange von Menschen mit Hepatitis-C zu streiten?  

Rahmenprogramm 

Lesung 

Wie Jakob die Zeit verlor 

Autorenlesung mit Jan Stressenreuter 

Freitag, 22.08.2014, 20:30 Uhr 

Südflügel Kulturbahnhof 

Als sich Jakob und Marius in den achtziger Jahren ineinander verlieben, regiert in Deutschland gerade 
viel belächelt Helmut Kohl; in der Sowjetunion versucht Michail Gorbatschow mit Perestroika und 
Glasnost einen politischen Wandel herbeizuführen. In der schwulen Szene dagegen ist dies die Zeit 
der schnauzbärtigen Ledermänner, von Frankie Goes to Hollywood und ungehemmter Promiskuität, 
bis plötzlich und unerwartet eine tödliche Epidemie alles ändert Aids. Mehr als zwanzig Jahre später 
droht Jakobs Beziehung zu seinem Freund Arne zu scheitern: Nach einem Streit, in dem Arne Jakob 
vorwirft, den Tod von Marius nicht verarbeitet zu haben, verlässt er die gemeinsame Wohnung und 
verschwindet aus Jakobs Leben. Also begibt sich Jakob auf Spurensuche. Unerwartete Hilfe bekommt 
er dabei von dem 23-jährigen Philip, der ihm zeigt, dass man im neuen Jahrtausend auch anders mit 
einem positiven Testergebnis umgehen kann (...). (Verlagsinfo) 
 

Gastronomie und Party 

Lauras Café 

Auch in diesem Jahr sind die wunderbare Laura und ihr Spitzenteam wieder vor Ort und verwöhnen 
uns im Konferenzcafé. Auf dem Gleis 1 haben sie diesmal sprichwörtlich ihre Zelte aufgebaut und hier 
ist der Platz zum klönen, chillen, sich begegnen, sich wiedertreffen und das alles mit der liebevollen 
Umsorgung von Laura und ihrem Team. Besser geht’s nicht!!! 
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Natürlich findet auch hier das Come Together am Donnerstag nach der Eröffnungsveranstaltung 
statt. 
 
 
 
 

Tanzende Begegnungen – Die legendäre Abschlussparty 

Samstag, 23.08.2014, ab 21:00 Uhr 

Natürlich wollen wir auch gemeinsam feiern – uns feiern, das Leben feiern. Dazu verwandelt sich 
Lauras Café am Samstagabend in Lauras Partymeile. Mit wechselnden DJ´s wird die Nacht zum Tag 
gemacht und das Virus, der Name, der Kongress und die Begegnung getanzt.  

Und was noch? 

PoBe meets CSD – Die Demo 

Samstag, 23.08.2014, 12:30–14:15 Uhr 

2012 in Wolfsburg haben wir geübt und auch wenn es beeindruckend war, so gibt es noch Luft nach 
oben in Sachen Demo. Diesmal wollen wir größer, schneller, weiter und mehr sein. Ja, und wir 
müssen auch nicht wieder an der Ampel halten, diesmal geleitet uns die Polizei und sperrt den 
Verkehr für uns ab. Unter dem Motto „Wir machen uns stark – stark gegen Diskriminierung“ 
demonstrieren wir durch die Kasseler Innenstadt und vereinigen uns nach einer Kundgebung mit der 
Kasseler CSD-Parade. Denkt daran, euer eigenes Plakat zu malen, Slogans und kleine Performances 
einzuüben etc., damit wir lauter werden als 2012. 

Die Wahl des DAH-Communityboards 

Eine weitere Premiere auf den Positiven Begegnungen ist die Wahl des DAH-Communityboards. Alle 
HIV-positiven Teilnehmenden haben in ihren Konferenzunterlagen einen Stimmzettel und die 
entsprechenden Informationen dazu erhalten. Die zur Wahl stehenden Kandidat_innen werden sich 
auf der Posterausstellungseröffnung und dem Abendplenum am Freitag den Fragen der 
Wähler_innenschaft stellen. Die Wahlurne steht am Counter bereit. 

Eröffnung der Posterausstellung 

Freitag, 22.08.2014, 13:30–15:00 Uhr 

Erst war es der Markt der Möglichkeiten, dann die „offenen Räume“ – 2014 ist es die 
Posterausstellung. Die Welt und auch wir entwickeln uns immer weiter. In diesem Jahr hatten wir alle 
Initiativen, Projekte, Netzwerke, Themenwerkstätten etc. aufgerufen, ihre Arbeit und Projekte als 
Poster einzureichen – und ihr habt es getan. So ist eine beachtliche Zahl spannender Poster 
zusammengekommen. Die Poster werden zwar während der gesamten Konferenz hängen, aber nur 
während der Ausstellungseröffnung habt ihr die Chance, mit den Macherinnen und Machern ins 
Gespräch zu kommen. Nutzt die Gelegenheit, viele spannende Projekte und ihre Initiator_innen 
kennen zu lernen. Vielleicht sucht ihr ja auch noch ein Projekt, das ihr mit eurer Power unterstützen 
wollt? 
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Zeitplan 
Donnerstag 21.08.2014 

13:30 ─ 15:30 Mit Hepatitis C in Haft – Neue Behandlungswege, neue Chancen auch für HIV/HCV-koinfizierte 
Menschen - Workshop in der JVA Kassel 

16:30 – 17:30 Einführungsveranstaltung: Eine Rezeptur für alle: Was haben die sich denn dabei gedacht? 

18:00 – 19:30 Eröffnungsveranstaltung: Willkommen Positive Begegnungen 2014  

19:30 – 21:00 Abendessen 

Ab 20:00 Come together/Lauras Café 

Freitag 22.08.2014 
 
 
 
 
 
09:30 – 12:30 
 

Ich will den ersten 
Termin 7:00 Uhr früh! 

Das Drehbuch neu 
schreiben ganztägig  

Was ist in Osteuropa 
los?! 

Neues aus der 
Pipeline: Heilung 

Wohnst du schon oder 
planst du noch? … 

HIV und die Aids-
Bewegung als Motor 
für gesellschaftlichen 
Wandel … 

Gesundheitsversorgun
g ohne Papiere? 
Selbstverständlich! 

Soll ich – oder lieber 
nicht? Über den 
offenen Umgang mit 
der HIV-Infektion 

Vielfältig, verschieden 
und doch verbunden? 

Setz dich zu mir auf 
mein Sofa… 

  

12:30 – 14:00 Mittagessen 

13:30 – 15:00 Eröffnung Posterausstellung 

 
 
 
15:15 – 17:30 
 

Sich wehren lohnt 
sich!  

Vom Spagat der 
eigentlich keiner ist… 

Reif fürs Museum – 30 
Jahre Aidsgeschichte 

Jugendliche I: HIV, ich 
und die Welt 

Acht Stunden täglich 
bis 67…  

Trans* und HIV  Das Drehbuch neu 
schreiben ganztägig  

„Spieglein, Spieglein 
an der Wand … 

„Angst essen Seele 
auf“, verhindert aber 
keine HIV-Infektion 

valide-infos-im-netz.de 
Wie finde ich sie? 

Schutz durch Therapie: 
Lust oder Last? 
Podiumsdiskussion 

 

17:30 – 19:00 Abendessen 

18:30 – 20:00 1. Abendplenum: Schon Halbzeit? Die Zeit rast…  

20:30 Lesung Wie Jakob die Zeit verlor, Jan Stressenreuter 

Samstag 23.08.2014 
9:30 ─ 12:30 Aus verinnerlichten 

Bildern werden Fotos 
   

 
09:30 – 10:55  

Strafrechtlich verfolgt 
wird nicht nur in 
Deutschland… 
Inputveranstaltung 

„Jetzt wird wieder in 
die Hände gespuckt, 
wir steigern das 
Bruttosozialprodukt“ 

Die Werkstätten und 
ihre Themen – was 
war, was wird? 

50plushiv − Studie 
über das Älterwerden 
mit HIV/Aids in 
Deutschland 

10 Min. Pause 

 
 
11:05 – 12:30 

Unterschiedliche 
Rechtsysteme, 
unterschiedliche 
Maßnahmen… 
Diskussionsrunde 

Von der Mitglieder-
versammlung der DAH 
zum Community-
treffen zur PoBe und 
zurück …  

Nichtinfektiosität: 
Konsequenzen für 
Selbstwert, Sexleben 
von schwulen HIV-
positiven Männern  

 

12:30 – 14:00 PoBe-Demo, Start 12:45, Treffen mit CSD um 13:15/Treppenstraße 

13:00 – 15:00 Mittagessen 

 
 
 
 
15:15 – 17:30 

Gemeinsam sind wir 
stark – gegen 
Kriminalisierung 
Podiumsdiskussion 

„Da simmer dabei, dat 
is prima…“ –Workshop 
nicht nur für 
Rheinländer_innen 

Hier bin ich gefragt, 
hier mach ich mit – 
Projekte (nicht nur) 
aus der Selbsthilfe  

Party, Drogen, Sex und 
wo bleibt der 
Freundeskreis? 

Urteil ist gesprochen: 
Wir werden behindert! 

Kollektiver Mut zum 
Coming Out…  

Herausforderung 
Vielfalt  

Hepatitis-C-Therapie 
für alle!? … 

Jugendliche II, Liebe 
Lust und Leidenschaft 

Schweigen ist Silber – 
Reden ist Gold? 

  

17:30 – 19:00 Abendessen 

18:30 – 20:30 2. Abendplenum Das Finale vor dem Finale  

Ab 21:00 Party 

Sonntag 24.08.2014 
11:00 – 13:00 Abschlussveranstaltung: Das große Finale! 

13:00  Abschiedslunch 

 

http://www.valide-infos-im-netz.de/

