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Übersicht der Programmstruktur mit Zeiten und Orten 

Donnerstag, 25.08.2016 

Ab 13.00 Uhr:   Check in und Anmeldung zur Konferenz im Konferenzhotel  

16.00 bis 19.00 Uhr:  Empfang und Eröffnungsveranstaltung in der Bucerius Law School 

Ab 19.30 Uhr:   Abendessen in der Hochschule für angewandte Wissenschaft 

Ab 20.30 Uhr:   Gemütliches Beisammensein in Lauras Café 

Freitag, 26.08.2016 

09:30 Uhr:   Gemeinsames Plenum mit wichtigen Informationen zum   
   Veranstaltungsablauf 

10:30 Uhr:   Arbeit in einem der 6 Themenstränge 

13:00 bis 14:30 Uhr:  Mittagessen 

14:30 bis 17:30 Uhr:  Arbeit in einem der 6 Themenstränge 

18:00 bis 19:00 Uhr:  Vorstellung der Arbeit der Positiven Gesichter im Abendplenum 

17:30 bis 20:00 Uhr:  Abendessen 

Samstag, 27.08.2016 

9:30 bis 13:00 Uhr:  Arbeit in einem der 6 Themenstränge 

13:00 bis 14:30 Uhr:  Mittagessen 

14:30 bis 16:00 Uhr:  Arbeit in einem der 6 Themenstränge 

16:00 bis 17:00 Uhr:  Wahl der Themenwerkstätten  

Ab 17:00 Uhr:   Ausgabe der Lunchpakete  

Ab 17:30 Uhr:   Aufstellung zur Demo 

Ab 20.00 Uhr:   Abschlussparty auf der Dachterrasse des Konferenzhotels 

Sonntag, 28.08.2016 

11:00 bis 13:00 Uhr:  Abschlussveranstaltung 

13:00 bis 14:30 Uhr:  Mittagessen und Abreise 

Wichtige Adressen: 

Veranstaltungsort: Hochschule für angewandte Wissenschaften, Berliner Tor 5, 20099 Hamburg 
Konferenzhotel: A&O Hamburg City, Spaldingstraße 160, 20097 Hamburg 
Eröffnungsveranstaltung: Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissenschaft gGmbH 
Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg. 
 
Kinderbetreuung: Auf Wunsch steht während der gesamten Konferenz eine Kinderbetreuung zur 
Verfügung 
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Positive Begegnungen 2016 – wir begegnen uns anders! 

So wie das Leben mit HIV einem ständigen Wandel unterliegt, so wandeln sich auch die Positiven 
Begegnungen und gehen mit der Zeit. 

In diesem Jahr haben wir vor allem die Arbeitsstruktur deutlich verändert. Statt der vielen kleinen 
Parallelworkshops, haben wir diesmal sechs Themenstränge im Programm, die parallel am Freitag 
und Samstag angeboten werden. So schaffen wir die Möglichkeit, sich je nach Interesse intensiv mit 
einem Thema zu beschäftigen. Erfahrene Moderator_innen begleiten die Themenstränge und 
inhaltliche Experten geben Impulse und bereichern die Diskussion. 

Mit der Verdichtung der Themen setzen wir dieses Jahr auch auf mehr kreativere Methoden. Neben 
Vorträgen und klassischen Diskussionsrunden werden wir mit Methoden wie Fish Bowl, World Café, 
Planspiele, SMART, Open Space, Speedmatching und andern arbeiten.  

Mit der Vielfalt der Methoden wollen wir eure Kreativität befördern, euch zum „Querdenken“ 
anregen und den Austausch intensivieren.  

Ein Vorteil der neuen Struktur ist, dass man sich nicht mehr in jeder Zeitleiste neu zwischen  zehn 
verschiedenen Workshops  entscheiden muss,  sondern im Idealfall ein Thema aussucht und dann 
dabei bleibt. Diese Arbeitsform  bringt auch eine schlanke und übersichtliche Programmstruktur mit 
sich. Es werden die verschiedenen Themenstränge, ihre Ziele und Leitgedanken beschrieben und die 
Schwerpunkte, die in den beiden Tagen bearbeitet werden sollen, benannt. So könnt Ihr Euch einen 
guten Eindruck vom Gesamtkonzept des Themenstrangs machen. Wir würden uns freuen, wenn Ihr 
Euch auf das neue Konzept einlasst und Euch für die zweitägige Mitarbeit an einem Themenstrang 
entscheidet und versprechen interessante Erfahrungen und packende Diskussionen. 

Wir versprechen,  

Wir freuen uns auf eine spannende PoBe, mit intensiven und neuen Begegnungen! 

Euer Vorbereitungsteam 
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Bilder von HIV 

HIV ist durch die medizinische Weiterentwicklung mittlerweile zu einer zwar chronischen, aber zu 
bewältigenden Erkrankung geworden. Dennoch müssen HIV-Positive immer wieder erleben, dass 
Mitmenschen mit Zurückweisung, Vorurteilen und Ausgrenzung reagieren. 

Grund für diese festsitzenden Ängste und Tabus sind zumeist überkommene Vorstellungen und 
Bilder der HIV-Infektion. Selbst Beschäftigte im Gesundheitswesen sind nicht davon ausgenommen. 
Die Schreckensbilder der Achtziger Jahre haben unsere Gesellschaft so nachhaltig geprägt, dass mit 
medizinischen Fakten offenbar nur schwer dagegen anzukommen ist. Dass ein Großteil der HIV-
Positiven dank der erfolgreichen Therapien das Virus gar nicht mehr weitergeben kann, ist immer 
noch viel zu wenigen Menschen bekannt. Und selbst wenn, bleibt oft ein nicht rational zu 
erklärendes Unbehagen und Misstrauen: Das Bauchgefühl ist entgegen besseren Wissens oftmals 
stärker als der Verstand. 

Anstatt über medizinische Meilensteine wie PrEP und Nichtinfektiösität zu berichten, fallen viele 
Medien auf eine dramatisierende und sensationsheischende Berichterstattung zurück, in denen Tod 
durch Aids und Ansteckungsängste beschworen werden – wie es etwa im Fall des HIV-Coming-outs 
des US-Schauspielers Charlie Sheen zu beobachten war. 

Für HIV-Positive haben diese falschen Vorstellungen und Bilder fatale Folgen: Die Ängste und 
Verunsicherung der Anderen haben nicht nur Auswirkungen auf das Zusammenleben, sondern auch 
im Berufsalltag und bei der medizinischen Versorgung.  

Und nicht zuletzt verändern diese Bilder auch unser Selbstbild und hindert viele Menschen mit HIV 
daran, selbstbewusst, frei von Scham und Schuldgefühlen und offen mit der Infektion zu leben. Umso 
wichtiger ist es, kollektiv neue und in jeder Hinsicht „positive“ Bilder zu entwickeln, die die 
Lebensrealitäten und das Selbstverständnis von Menschen mit HIV von heute aufzeigen.  

Dieses aber können wir nur selbst in die Hand nehmen. Es liegt deshalb an uns, Ideen und Wege zu 
entwickeln, wie wir gemeinsam mit Verbündeten wie den Aids-Hilfen und Antidiskriminierungsstellen 
diese neuen Bilder, unsere Bilder von HIV, in die Gesellschaft hineintragen – und zugleich mutig 
gegen jegliche Form von Diskriminierung und Stigmatisierung kämpfen. 

Das Programm: 

Nach einem anregenden Impulsreferat werden wir in den Themengruppen am Freitag unter anderem 
der Frage nachgegangen, welche Folgen die negativen und falschen Bilder von HIV und HIV-
Infizierten für unsere Identität und unser Selbstbild haben. Stigmatisierung erleben Menschen mit 
HIV zunehmend auch wieder bzw. immer noch in den eigenen Reihen, beispielhaft in der schwulen 
oder afrikanischen Community. Wie man mit einer verinnerlichten Stigmatisierung selber umgehen 
kann und wie die Solidarität innerhalb der eigenen Gemeinschaft aufgebaut, eingefordert und gelebt 
werden kann, wollen wir diskutieren. 

Nach einer Rückschau auf die Bilder, die in den vergangenen drei Jahrzehnten in die Öffentlichkeit 
getragen wurden, werden die Materialien und deren Botschaften der Aidshilfen, der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und anderer Institutionen auf den Prüfstand gestellt und über 
neue Themensetzungen, Formen und Möglichkeiten nachgedacht.  

Durch die Analyse der Facebook-Aktion „Wir machen’s ohne“ zum Thema „Schutz durch Therapie“ 
wollen wir Erkenntnisse für künftige Aktionen der Selbsthilfe gewinnen. Auch wollen wir über die 
Entsolidarisierung innerhalb der eigenen Communities, zum Beispiel unter Migrant_innen oder 
schwulen Männern, diskutieren. 
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Die Fragestellung nach dem gesellschaftlichen und politischen Klima gegenüber offen lebenden 
Menschen mit HIV und wie dieses verändert werden kann, rundet den ersten Arbeitstag des 
Themenstrangs „Bilder von HIV“ ab. 

Am Samstag stehen ganz konkrete Projekte im Fokus, so etwa die inhaltliche Erarbeitung eines 
Handbuchs für Medienschaffende, das zu einer realistischen, sachlichen und vorurteilsfreien 
Berichterstattung über das Leben mit HIV anleiten soll. Geplant sind außerdem die Diskussion und 
Verabschiedung von Resolutionen, die sich unter anderem mit den Bildern von Menschen mit HIV in 
der Primärprävention beschäftigen und an die Adresse von Aidhilfen und der BZgA gerichtet sind. 
Unter dem Motto „Gesicht zeigen – etwas bewegen“ möchten wir zudem eine beispielhafte mediale 
Kampagne entwickeln, die anschließend konkret in die Tat umgesetzt wird. 
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Wie erreichen wir einen uneingeschränkten Zugang und eine 
diskriminierungsfreie Versorgung für Menschen mit HIV? 

HIV ist heute eine gut behandelbare Infektion mit einer langen Lebensperspektive geworden. 
Voraussetzung dafür ist der uneingeschränkte und diskriminierungsfreie Zugang zum Gesundheits- 
und Versorgungssystem. Es beginnt beim niedrigschwelligen HIV-Test, gefolgt von uneingeschränkter 
medizinischer Behandlung unabhängig vom Aufenthaltsstatus, diskriminierungsfreier Versorgung in 
Krankenhäusern und bei Fachärzten und endet mit einer adäquaten Versorgung im Alter und bei 
Pflegebedürftigkeit.  

Welche Rechte hat der einzelne und wie kann er sie einfordern?  

Welche Perspektiven haben wir in Bezug auf Gesundheitserhalt und Alter?  

In diesem Themenstrang wollen wir die immer noch bestehenden Zugangshürden neu beleuchten 
und Ansätze, Aktionen und Kooperationen entwickeln um Diskriminierung entgegenzuwirken.  

Das Programm: 

Das gemeinsame Ziel ist klar: Wir müssen Wege finden, Diskriminierung im Gesundheitswesen 
abzubauen und unsere Patientenrechte nachhaltig zu stärken.  

Am Freitag werden wir – anhand konkreter Fälle und mit fachlichen Beiträgen  –  Erfahrungen 
austauschen, unseren Wissenstand aktualisieren und rechtliche Grundlagen anhand des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes klären. Wir werden außerdem erprobte Lösungsansätze und 
Aktionsideen teilen und neue entwickeln, die strukturelle Veränderungen im Medizinsystem 
bewirken können.  

Das Beispiel einer Zahnarztbefragung zeigt uns, wie die Positiven-Community selbst die Initiative 
ergreifen kann. Anhand eines Projekts der Selbstorganisation wollen wir erfahren, welche 
besonderen Bedürfnisse und Wünsche Menschen mit HIV im Alter haben und wie sich diese in den 
bestehenden Strukturen erfüllen lassen. Darüber hinaus werden wir uns mit der Frage beschäftigen, 
warum so viele Menschen mit HIV von ihrer Infektion erst in einem späten Stadium erfahren. Unter 
dem Titel „Niemanden zurücklassen“ werden wir mehr über Situation von Menschen ohne Zugang 
zum Gesundheitswesen erfahren und diskutieren, wie eine Versorgung für alle ermöglicht werden 
kann.  

Wie wir die Antidiskriminierungsarbeit gemeinsam mit Bündnispartnern praktisch gestalten können, 
werden wir am Samstag mit kreativen und partizipativen Methoden ausloten.   

Eine Arbeitsgruppe wird uns dabei helfen, die Ergebnisse unserer Diskussionen und Gruppenarbeit 
als erreichbare Ziele für die nächsten zwei Jahre zu artikulieren, denen wir dann gemeinsam die 
erarbeiteten Kollaborations- und Aktionsansätze zuordnen können. 
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Diversity – Vielfalt in der Community als Chance und Herausforderung 

Das HI-Virus macht keine Unterschiede, es kann alle Menschen treffen. In der praktischen Arbeit in 
Selbsthilfegruppen, in der Prävention, Betreuung und Beratung bis hin zum Miteinander in der HIV-
Community zeigt sich: Die Infektion allein macht Menschen unterschiedlichen Geschlechtes, 
unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, unterschiedlicher Religion, sexueller Identität und 
Hautfarbe nicht automatisch zu einer großen, geschlossenen Gemeinschaft. Verschiedene 
Mentalitäten, sexuelle Identitäten und Lebenswirklichkeiten, aber auch Ressentiments, bis hinzu 
offenen und versteckten Rassismus und Homophobie, machen die Zusammenarbeit oft schwer oder 
gar unmöglich. Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte scheinen kaum noch vorhanden zu sein. 

Dabei bietet die große Vielfalt  innerhalb der HIV-Community immense Chancen, wechselseitig von 
den Erfahrungen und Kompetenzen zu profitieren und produktiv zu nutzen. Das ist der Ansatz aller 
Diversity-Konzepte. Menschen sind einzigartig und verschieden. Die Konzepte bauen auf diese 
Vielfalt im Sinne sozialer und kultureller Unterschiedlichkeit von Menschen auf und nutzen diese 
positiv. 

Nur gemeinsam sind wir stark, dieser schlichte Slogan gilt für große soziale Bewegungen wie auch für 
die Gemeinschaft der Menschen mit HIV. Denn erst als großes und starkes Bündnis lassen sich 
Herausforderungen und Probleme mit Erfolg und Tatkraft angehen und Forderungen an Politik, 
Verbände, Gesundheitswesen wie auch an die Gesellschaft lautstark mitteilen und durchsetzen. 

Um zu diesem schlagkräftigen und solidarischen Bündnis zu werden, müssen alle gleichberechtigt 
beteiligt werden.  

Das Programm: 

Den Freitag werden wir nutzen, um die Interessen der verschiedenen Gruppen innerhalb der HIV-
Community besser kennenzulernen und die eigenen Bilder und Positionen zu überprüfen.  

Wir wollen uns mit Vorurteilen und Zuschreibungen auseinandersetzen und selbstkritisch 
hinterfragen, welche Bilder wir im Kopf haben oder wie wir auf rassistisches und diskriminierendes 
Verhalten reagieren. Außerdem werden wir uns der Frage stellen, wie uns das Diversity-Konzept 
dabei helfen kann, die erwähnten diskriminierenden Verhaltensweisen zu überwinden und die 
Diversität der HIV-Community als Chance zu begreifen und gewinnbringend einzusetzen.  

Am Folgetag wollen wir uns einen Überblick darüber verschaffen, wie Diversity in Form von 
Beteiligung und Mitarbeit von Menschen mit HIV innerhalb der lokalen Aidshilfen, im Dachverband 
und innerhalb der bestehenden Strukturen bisher gelebt wird und verbessert werden kann. Auch 
werden wir Formen der Selbstorganisation kennenlernen, die der Zusammenarbeit in einer diversen 
Community gerecht werden. Zu guter Letzt wollen wir Diversity-Leitsätze für die Selbsthilfearbeit 
formulieren und deren künftige Anwendung vereinbaren. Damit die inzwischen traditionelle Demo 
anlässlich der „Positiven Begegnungen“ bunt, aussagekräftig und eindrucksvoll wird, werden dazu die 
Teilnehmenden eines Kreativworkshop Slogans, Plakate und Aktionen für den Demonstrationszug am 
Samstagnachmittag erarbeiten. 
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Was tun gegen die Kriminalisierung der potentiellen HIV-Übertragung 

HIV-Positive, deren Viruslast dank Therapie unter der Nachweisgrenze liegt, haben die Sicherheit, 
den oder die Sexpartner_in nicht infizieren zu können. Aber schützt diese medizinische Gewissheit 
auch vor einer Strafanzeige bis hin zur Verurteilung wegen versuchter Körperverletzung?  

Die öffentliche Auseinandersetzung mit den Thema Kriminalisierung von Menschen mit HIV hat sich 
in den vergangen Jahren, nicht nur durch das Engagement von HIV-Selbsthilfeorganisationen und 
vieler Aktivist_innen, verstärkt, doch noch immer sehen sich HIV-Positive der Gefahr ausgesetzt, 
wegen einer (versuchten) HIV-Übertragung angeklagt zu werden.  

Dabei wird die Verantwortung beim Sex allein auf den Positiven abgewälzt und allzu oft fehlt den 
Justizbehörden die notwenigen Kenntnisse, etwa zum Schutz durch Therapie. Immerhin: Vereinzelt 
ist in der Justiz bereits ein Umdenken und ein aufgeklärter Umgang festzustellen. Zugleich aber 
scheinen in anderen Fällen Richter_innen und Staatsanwält_innen HIV-Positiven eine besondere 
moralische Verantwortung beizumessen und begründen ihre harten Urteile damit, ein präventives 
Signal der Abschreckung aussenden zu wollen.  

Dabei ist längst klar: Die Kriminalisierung von HIV-Übertragungen verhindert keine Infektion, sondern 
macht es schwerer, offen mit HIV zu leben.  

Es gilt, Mittel und Wege zu finden, wie Richter_innen, Staatsanwält_innen aber auch 
Rechtsanwält_innen besser über die Lebensbedingungen von Menschen mit HIV, Ansteckungsrisiken 
und Behandelbarkeit der HIV Infektion informiert werden können, um so einer HIV-spezifische 
Rechtsauslegung entgegen zu wirken. Zugleich müssen Strukturen und Möglichkeiten geschaffen 
werden, um Anzeigenden und Angezeigten, also meist Sex- und/oder Beziehungspartner_innen, in 
Konfliktfällen psychosozialen und rechtlichen Beistand zu bieten. 

Das Programm: 

Am ersten Workshoptag dieses Themenstrangs wird anhand konkreter Fälle die aktuelle 
Rechtsprechung und die rechtliche Situation in Deutschland vorgestellt. In einer Simulation, dem 
„PoBe-Gericht“, wird gemeinsam mit juristisch versierten Personen ein fiktiver Fall exemplarisch 
durchgespielt und von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Anschließend werden wir gemeinsam 
mit Expert_innen, wie das Thema Kriminalisierung unter verschiedenen gesellschaftspolitischen 
Aspekten diskutieren. 

Am zweiten Workshoptag werden wir Ideen entwickeln, wie Jurist_innen und Mitarbeitende der 
Gerichte besser über die Lebenssituation, die medizinischen Bedingungen und die 
Ansteckungsrisiken informiert werden können. Wir wollen in Erfahrung bringen, welche 
Informationswege sie nutzen und wann das Thema für sie relevant wird. Außerdem diskutieren wir, 
welche Formen der Unterstützung die AIDS-Hilfen in juristischen Auseinandersetzungen bereithalten 
können, wie beispielsweise Leitfäden und Mediationsangebote.  

Diese Ideen entwickeln wir zu Handlungsstrategien weiter, deren Umsetzung konkret geplant wird. 
Dabei beziehen wir die Ergebnisse der seit der letzten PoBe tagenden Themenwerkstatt mit ein. 
Außerdem berücksichtigen wir nationale und internationale Erfahrungen aus 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die bereits durchgeführt wurden. 

In der Abschlussdiskussion verabreden wir, auf welche Aktivitäten wir in den kommenden zwei 
Jahren verstärkt unsere Aufmerksamkeit richten wollen.  
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Sei Teil der Lösung?! – Bewegung gestalten, nicht nur verwalten!  

Dieser Themenstrang schaut direkt ins Herz der positiven Community: Wer sind wir? Wie sehen 
zeitgemäße Formen (politischen) Engagements aus? Wie gehen wir mit neuen Entwicklungen um? 
Welche Perspektiven gibt es für neue Fördermöglichkeiten? Wie kann eine bessere Vernetzung der 
verschiedenen Initiativen gelingen? Kann ein Aktivismus vom Sofa aus gelingen, oder wofür wollen 
wir auf die Barrikaden gehen? Braucht es die PoBe eigentlich noch? Was muss nach innen stimmen, 
damit wir nach außen wirksam sein können?  

Zu diesen und weiteren Fragen wollen wir gemeinsam Antworten finden. Wir nutzen dabei die 
„Methode der Kaffeepause“, um in einer kreativen und ungezwungenen Arbeitsatmosphäre 
Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Dieser Themenstrang verbindet also die 
offene und kommunikative Atmosphäre von Pausen mit einer ergebnisorientierten 
Veranstaltungsstruktur. Anliegen, die besonders unter den Nägeln brennen, werden diskutiert und 
konkrete Aufgaben formuliert, die dann am zweiten Workshop-Tag gemeinsam vorangetrieben 
werden.  

Das Programm: 

Hier gestaltet ihr das Programm mit euren Ideen und Themen! 
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HIV, Sex, Safer-Sex-Strategien, Drogen, Lust und Rausch 
Schutz durch Therapie, PrEP  Co. – Welche Bedeutung haben die 
neuen Safer-Sex-Strategien?  

(Nur Freitag) 

Die Fortschritte in der Medizin haben HIV nicht nur zu einer behandelbaren chronischen Infektion 
werden lassen, sondern auch zusätzliche Möglichkeiten eröffnet, wie Safer Sex praktiziert werden 
kann. Dank effektiver HIV Therapie können Menschen mit HIV kondomlosen Sex praktizieren, ohne 
ihre Partner_innen einem Infektionsrisiko auszusetzen. Die Präexpositionsprophylaxe (PreP), also die 
vorsorgliche Einnahme eines HIV-Medikaments, bietet HIV negativen Menschen recht sicheren 
Schutz vor einer HIV-Übertragung. 

Die gute Behandelbarkeit und medikamentösen Schutzmöglichkeiten könnten auch zum Abbau der 
Stigmatisierung von HIV-Positiven beitragen, bringen jedoch neue Herausforderungen mit sich. Sex 
ohne Kondom bedeutet nicht nur die Chance auf eine freiere Sexualität, sondern auch ein potentiell 
rhöhtes Risiko, sich mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wie Hepatitis, Tripper und 
Syphilis zu infizieren.  

Die PreP und der Schutz durch Therapie machen für viele das Erleben von Safer Sex einfacher, weil 
vielfältiger, aber verführt dies nicht auch dazu nicht mehr zu reden, keine verbalen Vereinbarungen 
mehr zu treffen?. Nicht nur für die Präventionsarbeit bedeutet dies eine große Herausforderung, es 
hat letztlich Auswirkungen auf das (sexuelle) Leben aller Menschen mit HIV. Denn die schlichte Safer-
Sex-Formel „Nur mit Gummi ist sicher“ hat ausgedient aber  das Wissen um die Nichtinfektiosität und 
PreP ist selbst innerhalb der wichtigsten Communitys noch unzureichend angekommen.  

Das Programm: 

Mit Impulsvorträgen zur Medikalisierung der Prävention sowie durch den Austausch mit Fachleuten 
aus Medizin, Prävention, Selbsthilfe und Medien wollen wir uns über die in Deutschland wie 
international bereits gemachten Erfahrungen austauschen und diese auswerten. Klären wollen wir 
zudem, für welche Personengruppen eine PreP zu empfehlen ist, wie sie sich auf das Schutzverhalten 
auswirken könnte, aber auch welche Risiken sie möglicherweise für die Gesundheit wie für die 
strukturelle Prävention birgt. 

Ähnliches gilt natürlich auch für den Schutz durch Therapie. Diskutiert werden soll darüber hinaus, 
warum die Nichtinfektiösität in weiten Teilen der Gesellschaft noch nicht bekannt ist und wie und 
durch wen diese Informationen in die breite Bevölkerung getragen werden müsste.  

Das HIV - positive schwule Männer häufiger von Hepatitis C und Syphilis-Infektionen betroffen sind, 
zeigen die aktuellen Zahlen des Robert Koch – Instituts. Wir wollen diskutieren, ob im Zeitalter von 
Schutz durch Therapie diese Infektionen zum „Lifestyle“ gehören oder ob sich daraus besondere 
Herausforderungen für die Prävention ergeben 

Nicht nur die in der Aufklärungsarbeit zu vermittelnden Präventionsbotschaften ändern sich, auch bei 
den Test- und Beratungsangeboten sowie der zielgruppennahen Versorgung ist vieles im Auf- und 
Umbruch. Über die ersten Erfahrungen mit Checkpoints und anderen communitynahen Angeboten 
werden miteinander diskutieren. 

Ein weiterer Workshop widmet sich der Sexualität von Trans*Personen und den mit diesem Thema 
verbundenen Tabus und Unsicherheiten. 
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Sex, Lust, Rausch und Drogenpolitik 

(nur Samstag) 

Die Drogenpolitik in Deutschland ist zum Stillstand gekommen. Weder die Bundesregierung noch ihre 
Drogenbeauftragte geben auf die brennenden Herausforderungen in der Drogenpolitik zeitgemäße 
und wissenschaftlich fundierte Antworten, wie einmal mehr der im Juni veröffentlichte Alternative 
Drogen- und Suchtbericht deutlich machte. Dabei könnte die Politik durchaus Rahmenbedingungen 
schaffen, mit denen die individuellen und gesellschaftlichen Schäden, die durch Drogenkonsum 
entstehen, erheblich reduzieren werden könnten. Wie eine solche alternative Drogenpolitik 
aussehen könnte, zeigt das Beispiel Portugal: Statt auf Verbote und Strafen setzt man dort seit 2001 
auf Aufklärung und Unterstützung – mit durchschlagendem Erfolg. Hierzulande hingegen werden 
Drogenkonsument_innen weiterhin kriminalisiert und stigmatisiert anstatt Strategien der Aufklärung 
und Gesundheitsförderung wie beispielsweise Safer-Use- und Harm-Reduction-Projekte auszubauen 
und zu stärken.  

Gerade angesichts des ansteigenden Konsums von Sex- und Partydrogen wie Crystal Meth, GBH/GBL 
und Ketamin insbesondere innerhalb der schwulen Szene, ist es an der Zeit, die Verantwortlichen 
zum Umdenken und Handeln zu bewegen. Zugleich aber ist auch die Community selbst 
herausgefordert, selbstkritisch zu hinterfragen, was zu diesen Entwicklungen geführt hat und wie wir 
reagieren wollen. Denn der Konsum solcher synthetischer Drogen bleibt oft nicht ohne negative 
Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit wie auch auf das individuelle Safer-Sex-
Verhalten.  

Der Fall Volker Beck hat noch einmal sehr deutlich gemacht, wie dringend notwendig eine ehrliche 
und sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Drogenkonsum ist. 

Das Programm: 

Nach einem Überblick über die aktuelle Drogenpolitik in Deutschland, den wichtigsten Studien und 
wegweisenden Projekten werden wir Einzelaspekte in den Workshops vertiefen.  

Anhand internationaler Beispiele wollen wir uns unter anderen mit alternativen Ansätzen in der 
Drogenpolitik und dem medizinischen Einsatz von Cannabis auseinandersetzen. Die Ergebnisse des 
Modellprojektes "Qualitätsentwicklung in der Beratung und Prävention im Kontext von Drogen und 
Sexualität bei schwulen Männern (QUADROS)" sind Ausgangspunkte, um die dringendsten Fragen 
und Herausforderungen im Bereich „Chemsex“ zu diskutieren: von zielgruppenspezifischen 
Beratungs- und Präventionsangeboten bis hin zur communitynahen Versorgung von Menschen mit 
Suchtproblemen. 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

Programm für Jugendliche  

Auf den Positiven Begegnungen bieten wir HIV- positiven Jugendlichen und Jugendlichen, die 
Angehörige von Menschen mit HIV sind, die Möglichkeit, sich in geschlossenen Workshops zu treffen. 
Sie finden am Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 14.30 bis 17:00 Uhr statt. 

 

Workshop I: „HIV, ich und die Welt“ 

Wir sind mit HIV aufgewachsen – einer Infektion, die mittlerweile als chronische Erkrankung gilt. Wir 
selbst oder unsere Angehörigen nehmen Medikamente, gehen regelmäßig zum Arzt und eigentlich 
spielt HIV in unserem Leben fast keine Rolle (mehr)?!  

Aber was, wenn es dann doch wichtig wird? Denn fängt man erst mal an, darüber zu reden – dann 
sorgt HIV oft plötzlich für großen Wirbel. Weil sich die Leute damit nicht auskennen, das nicht 
erwarten, Angst davor haben. Dabei ist es immer so mühsam, ständig darauf zu achten, dass keiner 
davon erfährt und Fragen stellt, bei denen man ausweichen oder sogar lügen muss! 

Wie „normal“ kann HIV eigentlich sein? Wo herrschen Tabus? Wo sitzen Ängste?  

Diese und viele weitere Fragen sollen in diesem Workshop angesprochen und offen diskutiert 
werden.  

(Workshopleitung: Anne Knüppel, Johanna Verhoven) 

 

Workshop II: „Liebe, Lust und Leidenschaft“ 

HIV ist eine sexuell übertragbare Infektion, aber wenn man seine Medikamente regelmäßig 
einnimmt, die Viren nicht mehr nachweisbar sind, besteht keine Ansteckungsgefahr! Leider wissen 
Menschen ohne HIV das meist nicht und haben Bedenken, wenn es um Zärtlichkeit und Sexualität 
geht. 

Wie geht man damit um, spricht man über HIV? Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt? Und wenn 
er oder sie dann nicht mehr will? Was tun wenn sich das dann auch noch rumspricht? Über diese und 
viele weitere Fragen soll in diesem Workshop diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden. 

(Workshopleitung: Dr. Christoph Königs) 

 

Darüber hinaus bereiten wir ein umfangreiches, interessantes Freizeit Programm vor. Die Betreuung 
erfolgt durch erfahrene Jugendbetreuer_innen, die als Ansprechpartner_innen die ganze Zeit zur 
Verfügung stehen.  
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Programm für Trans* Menschen 

Auf der Konferenz werden zwei offene Workshops zum Thema Trans* und zum Thema Selbst- und 
Wahrnehmung geben. Der Workshop „ Identitäten, Körper & Begehren“ findet im geschlossenen 
Rahmen nur für  transsexuelle/trans*-Menschen statt. 

Workshop 1: Das „T“ in der Community – Einführung und  
                Austausch zum Thema Trans* 

(Dieser Workshop ist im Themenstrang „Diversity“ integriert) 

Wir sprechen häufig von der „Community“ oder benutzen ganz selbstverständlich die Abkürzung 
„LSBTI“ in unserem Sprachgebrauch. Das „T“ für Trans* ist heute viel häufiger sichtbar und soll aktiv 
mitgedacht und mit einbezogen werden. Immer mehr Beratungsstellen und Einzelpersonen öffnen 
sich diesem Prozess und schaffen damit eine inklusivere Atmosphäre.  Dennoch  verspüren 
Menschen oft Unsicherheiten, wenn es um das Thema Trans* geht. Wie ist z.B. die richtige Anrede 
oder Welche Fragen darf ich stellen? Welche besonderen Bedarfe haben transsexuelle/trans* 
Menschen? In diesem Workshop wollen wir eine kleine Einführung zum Thema Trans* geben und 
einen Raum für offene Fragen schaffen.    

Workshop 2: Trans* - Austausch über Identitäten, Körper                      
          & Begehren 

(Dieser Workshop ist nur für Trans*Menschen) 

Trotz der zunehmenden Sensibilisierung von verschiedenen Seiten, bleibt auch heute der Alltag vieler 
transsexueller/trans* Menschen noch sehr geprägt von Ausschlüssen, Diskriminierungen und 
Gewaltwiderfahrnissen.  

Diese Erfahrungen verdecken leider sehr häufig die Möglichkeit einer ungehemmteren  
Auseinandersetzung  mit der eigenen Sexualität, der eigenen Körperlichkeit und dem eigenen 
Begehren oder Begehrt werden. Fühle ich mich wohl mit meinem Körper? Welchen Einfluss nehmen 
z.B. Entscheidungen für oder gegen eine geschlechtsangleichende OP? Fühle ich mich frei im 
Ausleben meiner Sexualität oder gibt es Hinderungsgründe? Weiß ich Bescheid, wie ich mich vor HIV 
oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützen kann? Wir wollen einen Raum nur für 
transsexuelle/trans*Menschen schaffen, der die Möglichkeit des Austauschs untereinander bietet.  

Workshop 3: Umgang mit Zuschreibungen und  Zugeschriebenem 

(Dieser Workshop ist integriert im Themenstrang „Schutz durch Therapie, PrEP  Co. – Welche 
Bedeutung haben die neuen Safer-Sex-Strategien?“ ) 

Wir alle sind nicht frei davon,  Menschen und Menschengruppen in sogenannte „ Schubladen“ zu 
stecken. Damit geht auch einher, dass wir aufgrund von  Zuschreibungen häufig die Annahme 
vertreten, dass wir wüssten, mit welchem Menschen wir es zu tun haben. Welche Bilder haben wir 
im Kopf? Beeinflussen diese Zuschreibungen auch mein Verhalten? Wie geht es mir selbst damit, 
wenn mir Eigenschaften zugeschrieben werden? Welche Vorstellungen und Normen einer 
Gesellschaft werden dadurch sichtbar?  

Dieser Workshop lädt zur eigenen Bewusstmachung von Selbst- und Fremdwahrnehmungen ein und 
möchte sensibilisieren für unterschiedliche Identitätsmerkmale im Zusammenspiel von 
unterschiedlichen Macht- und Unterdrückungsmechanismen innerhalb einer Gesellschaft. 


