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Vorwort 

„Es geht wirklich!“ – ist der abschließende Satz, der das Projekt „Aufsuchende 
Präventionsarbeit in afrikanischen Communities in Köln und im Umland der Stadt“ 
zusammenfasst. 
Die AIDS-Hilfe Köln hat sich 2003/2004 auf den Weg gemacht, mit diesem Projekt den 
Versuch zu starten, die bis dahin wenig mit primärpräventiven Angeboten erreichten 
Zielgruppen afrikanischer Communities mit einem neuen Konzept zu erreichen. Und die 
beteiligten Projektmitarbeiter/innen auf allen Seiten haben einen nicht immer mühelosen, 
aber letztlich doch erfolgreichen Weg der Kooperation und Projektumsetzung gefunden. 
Und so kann rückblickend gesagt werden: die Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit der 
Zielgruppe können durch aufsuchende Arbeit überwunden werden, wenn auf die Settings 
und die Strukturen der Selbstorganisation eingegangen wird. Veranstaltungen von 
Kulturvereinen oder auch Kirchengemeinden können genutzt werden, um das eigene 
Anliegen der Sensibilisierung für das Thema HIV und Aids zu platzieren, wenn der Kontakt 
über Key-persons aufgebaut werden konnte.  
Wichtig sind wie immer die Rahmenbedingungen – die Ressourcen sowohl finanzieller als 
auch personeller Natur, die häufig die Möglichkeiten begrenzen, die Erfordernisse an eine 
hohe personelle Kontinuität zur Stabilisierung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den 
Community-Verteter(inne)n und an eine hohe kulturelle Sensibilität der 
Projektmitarbeiter/innen. 
Die Erfahrungen des Projektes zeigen einmal mehr: eine Einbindung der Prävention für 
Migrantinnen und Migranten in bestehende Ansätze und Angebote sind möglich, wenn 
kleine Veränderungen vorgenommen werden, die die Fragen der interkulturellen 
Kommunikation berücksichtigen und auf die zielgruppenspezifischen Erfordernisse 
eingehen. Und diese Form der zielgruppenspezifischen Arbeit mit Partizipation der 
Zielgruppe haben Aidshilfen in allen ihren Angeboten seit Jahrzehnten verfolgt.  
Die größte Hürde besteht darin, Menschen davon zu überzeugen, dass Aidshilfe eine 
vertrauenswürdige und kompetente Kooperationspartnerin zur Zusammenarbeit in diesem 
sensiblen Feld ist. Gelingt es diese Hürde zu nehmen, ist eine intensive Arbeit möglich und 
die vermeintlich unaussprechlichen Themen rund um HIV und Aids werden in einer 
unerwarteten Offenheit diskutierbar. 
Wir blicken zurück und danken allen am Projekt Beteiligten und insbesondere den drei 
Werkvertragnehmerinnen Carmen Humboldt, Elizabeth Horlemann und Kelly Calvacanti für 
die offene und intensive Zusammenarbeit, die gemeisterten Hürden im interkulturellen 
Dialog zwischen Ideen und der Realität einer Projektumsetzung, die nicht immer die 
Bedingungen bieten kann, die das Projekt verdient hätte.  
Und ein Dankeschön an alle Beteiligten in den beiden Institutionen AIDS-Hilfe Köln und 
Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe für die geduldige Zusammenarbeit! 
 
 
Michaela Diers   Silke Klumb 
AIDS-Hilfe Köln    Deutsche AIDS-Hilfe 
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1. Einführung und Gebrauchsanweisung 
Im folgenden Reader sollen nicht nur die Ergebnisse des Projektes vorgestellt werden, 
sondern insbesondere den Bedürfnissen der Praktiker(inn)en Rechnung getragen werden. 
Wer klare „Handlungsrezepte“ erwartet, wird bei der Lektüre feststellen müssen, dass die 
Ergebnisse nicht so eindeutig sind, dass es mit einem „man nehme...“ getan ist. Die 
Vorstellung des Projektverlaufs zeigt vielmehr die Komplexität des Themas und die 
Notwendigkeit, maßgeschneiderte, d.h. auf die jeweilige Institution, deren Kontexte und 
Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu finden. Daher finden sich im Anschluss an die 
einzelnen Projektbeschreibungen die „Hinweise für Praktiker(innen)“ und die „Checklisten“. 
Mit Hilfe dieser Fragen sollen Aidshilfen und kooperierende Organisationen, die Angebote 
im Bereich der Prävention mit und für Migrant(inn)en planen, angeregt werden, die 
institutionellen Gegebenheiten, Bedarfe und Ziele im Vorfeld zu reflektieren, um eine 
fundierte Entscheidung für einzelne Projekte treffen und diese bestmöglich vorbereiten zu 
können. Hier sind die Erfahrungen des beschriebenen Projektverlaufs sicherlich hilfreich. 
Die Materialsammlung im Anhang kann Anregungen und Hilfestellungen geben, wie eigene 
Veranstaltungen gestaltet werden können. 

2. Ausgangslage und Projektplanung 
Nach aktuellen Zahlen des RKI ( Stand Ende 2007) leben in Deutschland ca. 60.000 
Menschen mit HIV und Aids. Davon sind ungefähr 9500 Personen aus so genannten 
Hochprävalenzregionen (HPL) eingewandert, zu denen ein großer Teil aus afrikanischen 
Ländern gehört. Obwohl die Zahl der HIV Neudiagnosen bei Menschen aus HPL im Jahr 
2007 im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen ist, besteht angesichts der 
epidemiologischen Situation die Notwendigkeit, auch für Migrantinnen und Migranten aus 
Subsahara-Afrika von Seiten der Aidshilfen ein angemessenes Präventions- und 
Beratungsangebot vorzuhalten. 

Aus den praktischen Erfahrungen der Aidshilfen und durch Rückmeldungen aus den 
afrikanischen Communities wurden zum einen die Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit der 
Communities für Präventionsinhalte deutlich, zum anderen zeigten sich die im Vergleich zu 
anderen Betroffenengruppen für Migrantinnen und Migranten bestehenden Hindernissen im 
Zugang zu den bestehenden Hilfsangeboten von Aidshilfen und anderen Trägern. Als 
Ursache wurden vielfach die kulturelle Unterschiedlichkeit im Umgang mit Sexualität und 
Krankheit, von Männer- und Frauenbildern sowie Sprachschwierigkeiten berichtet. 

Mit dem Projekt „Aufsuchende Präventionsarbeit in afrikanischen Communities in Köln und 
im Umland der Stadt“ sollten sowohl primärpräventive als auch sekundärpräventive 
Elemente für ein Präventionskonzept erarbeitet, umgesetzt und evaluiert werden. Durch die 
Einbeziehung von Schlüsselpersonen bereits in die Konzeption und im Anschluss auch in 
die Durchführung sollte die Partizipation von Vertreter/innen aus den Communities 
gewährleistet und damit effektive und handlungspraktische Präventionsstrategien entwickelt 
werden. 
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In der Millionenstadt Köln, ihrem großen ländlichen Umfeld, einer entsprechend 
ausgestatteten Uniklinik mit einem weiten Einzugsbereich, einer großen Aidshilfe und vielen 
sozialen Institutionen boten sich für die Durchführung des Projekts sehr gute 
Kooperationsbedingungen. Zum Zeitpunkt des Projektbeginns lebten in Köln 8490 
Menschen afrikanischer Herkunft. Exemplarisch sollten anhand der Situation in Köln und 
dem Umland der Stadt Konzepte für die Primär- und Sekundärprävention erarbeitet und 
durchgeführt werden, die sich an Migrant(inn)en und deren Familien subsahara-
afrikanischer Herkunft richten. Dabei galt es, die kulturellen Besonderheiten der einzelnen 
Zielgruppen zu berücksichtigen, um einen besseren Zugang zu Prävention und Beratung zu 
ermöglichen. 

Für die Durchführung der konkreten Projektarbeit konnten drei Mitarbeiterinnen gewonnen 
werden, die aufgrund ihrer beruflichen Vorerfahrungen, ihres bisherigen Engagements in 
verschiedenen Projekten im Arbeitsfeld HIV/Aids-Prävention und ihres persönlichen 
Hintergrunds als Werkvertragsnehmerinnen geeignet erschienen. Zwei der ausgewählten 
Werkvertragsnehmerinnen haben eigenen Migrationshintergrund, eine davon stammt aus 
Kenia.  

3. Darstellung des Projektverlaufs  
Ziel des Projekts war die Erarbeitung und Durchführung von Präventionskonzepten, die sich 
an Migrant(inn)en aus afrikanischen Ländern und deren zugereiste Familien richten. 
Ausgehend von der Arbeitsthese, dass das Nichtberücksichtigen von kulturellen 
Unterschiedlichkeiten den Zugang zu Präventionsbotschaften erschwert, sollten dabei die 
kulturellen Spezifika der Zielgruppen wie Lebensgewohnheiten, Krankheits- und 
Gesundheitskonzepte und kulturelle Tabus berücksichtigt werden. Diese Aufgabenstellung 
beinhaltete ebenso die Neubearbeitung vorhandener Materialien unter Berücksichtigung von 
Kultursensibilität in der Darstellung der Inhalte. Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der 
Erarbeitung eines spezifischen Präventionskonzepts war die Einbeziehung von 
Vertreter(inne)n der Zielgruppen durch Befragung und Mitarbeit in allen Projektphasen.  

Ziel des Projektes war eine Intensivierung der Aufklärung über HIV und Aids, die Erkrankung 
und deren Behandlung, die bundesdeutschen Versorgungsstrukturen und die Möglichkeiten 
zur Selbsthilfe.  

Das Projekt richtete sich auf der Ebene der Primärprävention vor allem an zugewanderte 
Afrikaner/innen aus Subsahara-Afrika und an Peer Leaders (Key persons), auf der Ebene 
der Sekundärprävention an Menschen mit HIV und Aids afrikanischer Herkunft, die in Köln 
und Umgebung leben und bislang durch die intensiven Aufklärungskampagnen und 
Präventionsmaßnahmen nicht oder nur unzureichend angesprochen wurden. Auf beiden 
Ebenen sollten so genannte key-persons erreicht werden, um effektive 
Präventionsstrategien zu entwickeln. Als drittes Element sollten afrikanische Migrantinnen 
und Migranten mit HIV und Aids für den Aufbau einer Selbsthilfegruppe in Köln gewonnen 
werden.  
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Bei aus Subsahara-Afrika zugewanderten Menschen handelt es sich um sehr heterogene 
Gruppen. Sowohl die kulturellen Hintergründe, die ethnischen Spezifika als auch die 
divergenten sprachlichen Voraussetzungen stellen besonders hohe Anforderungen an ein 
Präventionskonzept dar, das alle zugereisten Afrikaner/innen gleichermaßen ansprechen 
sollte.  

Projektumsetzung 
Insgesamt wurden fünf Projektteile unterschieden und drei Elemente für ein 
Präventionskonzept erarbeitet, erprobt und evaluiert: 

1. Sichtung der in Deutschland vorliegenden schriftlichen Präventionsmaterialien 

2. Kultursensible Überarbeitung einer Broschüre zum Einsatz in der Prävention in 
schwarzafrikanischen Communities 

3. Entwicklung eines Konzepts für Multiplikatorenschulungen und die Durchführung und 
Erprobung des Konzepts 

4. Konzeption und Durchführung von Patientenseminaren 

5. Aufbau einer Selbsthilfegruppe für HIV-positive Menschen aus Subsaharaafrika 

Ohne auf die Details der einzelnen Projektphasen einzugehen, sollen hier die Ergebnisse 
der Projektteilschritte dargestellt werden, und auf ihre Anwendbarkeit in anderen 
Institutionen reflektiert werden.  

4  Angebote zur HIV/Aids-Prävention: „Keiner will mit 
Aids in Verbindung gebracht werden.“

11

4.1  Primärpräventive Informationsbroschüren 
Für den Einsatz in der aufsuchenden Arbeit ist Material, das die Zielgruppen anspricht, keine 
kulturellen Tabus bricht und in der Darstellung verständlich ist, ein wesentlicher Baustein für 
die erfolgreiche Aufklärungsarbeit. 

Zum Thema HIV und Aids gibt es bereits vielfältiges Material in Form von 
Informationsbroschüren, Flyern, Plakaten, Präsentationen auf öffentlichen Veranstaltungen 
und medialer Berichterstattung. Daher galt es im ersten Schritt, die vorhandenen 
Materialien, vorwiegend Informationsbroschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA), der Deutschen AIDS-Hilfe und der regionalen Aidshilfe-Einrichtungen im 
Hinblick auf ihre Eignung für die Zielgruppen zu evaluieren. 

4.1.1  Sichtung und Bewertung vorhandener Materialien 
Die Einschätzung und Bewertung der Broschüren wurde nach folgenden Kriterien 
durchgeführt:  

• Ansprechende Gestaltung des Materials  
• Sprachauswahl  
• Verständlichkeit der Informationen  
• Informationsgehalt  
• Kulturspezifische Tabubrüche  

                                                 
1 Aussage einer Interviewpartnerin aus Äthiopien 
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Nach der Sichtung des vorhandenen Materials wurde eine Auswahl der Broschüren 
Vertreter(inne)n der Zielgruppen vorgelegt, die sie dann, nach den oben genannten Kriterien 
bewerteten. In einem zweiten Schritt sollten die Medien unter besonderer Berücksichtigung 
„kultureller Spezifika“ für die Zielgruppen nutzbar gemacht und unter Umständen auch 
übersetzt werden. Bedauerlicherweise konnten in diesem Projektschritt aufgrund der engen 
Zeitplanung keine Broschüren aus anderen Ländern – seien es Medien aus europäischen 
Nachbarländern oder aus subsahara-afrikanischen Ländern – einbezogen werden.  

4.1.2 Ergebnisse der Befragungen 
Die Gespräche, Interviews und die Auswertung der schriftlichen Befragung haben die 
Annahme unterstrichen, dass die Auseinandersetzung mit HIV und Aids in afrikanischen 
Communities in Deutschland noch nicht selbstverständlich ist.  

HIV/Aids werden nach wie vor in weiten Teilen der Communities stark tabuisiert. Angst vor 
Aids und Angst vor der gesellschaftlichen Stigmatisierung dominieren die Assoziation zu 
HIV/Aids. Nur eine Überwindung dieser Vorbehalte durch gezielte und „passende“ 
Prävention kann den Prozess der Auseinandersetzung in die Wege leiten. Die Gespräche 
mit den Beteiligten haben aber auch gezeigt, dass der Wunsch nach mehr Information 
besteht. Das bedeutet, dass sowohl die Informationssuche als auch die Aufklärung zunächst 
leichter zugänglich und verständlicher gemacht werden müssen. Beispielsweise sollte eine 
Broschüre es den oder der Interessierten erlauben, sie in die Hand zu nehmen, ohne Gefahr 
zu laufen, deswegen als HIV positiv angesehen zu werden. Dafür reicht schon ein Titel, in 
dem die Worte HIV oder Aids vorkommen. Eine positiv bewertete Broschüre wurde wie folgt 
kommentiert: „Das ist am besten. Da stößt man nicht direkt auf Aids!“ Die Broschüre sollte 
also zunächst allgemeines Interesse hervorrufen. Das sollte sowohl in der Covergestaltung 
als auch in inhaltlicher Hinsicht Berücksichtigung finden. Bei der Überarbeitung der 
Broschüre HIV and Aids, die aufgrund ihrer positiven Bewertung als Grundlage der 
Überarbeitungsvorschläge genommen wurde, flossen die Bewertungen der Materialien aus 
den Gesprächen während der Fragebogenerhebung und die Beurteilung der afrikanischen 
und englischen Präventionsmaßnahmen2 ein.  

Eine Broschüre, die kulturelle Spezifika afrikanischer Migrant/innen berücksichtigt, sollte 
deshalb folgende Aspekte berücksichtigen:  

• eine positive Covergestaltung, die Identifikation ermöglicht: Verwendung von 
Abbildungen prominenter afrikanischer und/oder afrodeutscher 
Sympathieträger/innen, „ethno-colours“  

• ein Sprachgebrauch, der den kulturspezifischen Besonderheiten entspricht: Aufbau 
in Fragen und Antworten („lebendig wie eine Unterhaltung“), konkrete 
Handlungsvorschläge, leichte Lesbarkeit  

• genderspezifische Besonderheiten: frauen- und männerspezifische Fragen einzeln 
ansprechen, die Themen Familie und Familienplanung einbeziehen  

 

                                                 
2 Die an der Befragung Beteiligten nannten Beispiele aus ihren Herkunftsländern, leider sind die Materialien aber nicht 
verfügbar gewesen, so dass sich die Projektdurchführenden keinen eigenen Eindruck verschaffen konnten.  
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• die Broschüre sollte zudem „unverfänglich“ sein und kulturelle Grenzen und Tabus 
respektieren: Tabus wie offen dargestellte sexuelle Handlungen vermeiden, 
behutsamer Umgang mit Sprache 

• migrantenspezifische Fragen: rechtliche Fragen wie Aufenthalt, Datenschutz und 
Schweigepflicht Traditionelle Gewohnheiten sollten nicht unbeachtet bleiben: 
Naturmedizin, Religion, Alltagsgestaltung  

Der Pretest einer überarbeiteten Broschüre, der an 35 Personen afrikanischer Herkunft 
durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass eine solche spezifische Broschüre gewünscht und 
sogar erwartet wird. Bereits vorhandenes Präventionsmaterial ist den meisten afrikanischen 
Migrant(inn)en bislang nicht ausreichend bekannt, wurde aber überwiegend als nicht 
ansprechend für Menschen aus Subsahara-Afrika bewertet.  

4.1.3 Praktische Hinweise  
Broschüren als Mittel der Weitergabe von Informationen zu HIV und Aids, 
Übertragungswegen und Schutzmöglichkeiten, haben eine lange „Tradition“ in der Arbeit 
von Aidshilfen. Diese verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Erstellung 
zielgruppenspezifischer Materialien. Dennoch kann es hilfreich sein, sich über die Auslage 
und Weitergabe vorhandener und bei der Entwicklung neuer Broschüren einige spezifische 
Gedanken im Vorfeld zu machen. Was für die Broschürengestaltung gilt, sollte auch in der 
Gestaltung anderer Flyer, Informationsmaterialien, Veranstaltungshinweisen u.ä. 
berücksichtigt werden: Wenn gezielt Menschen aus afrikanischen Ländern eingeladen und 
angesprochen werden sollen, können schon im kleineren Kontext erste Hürden abgebaut 
werden.  

Im Anhang sind Anregungen und Beispiele für eine Broschürengestaltung zu finden. 
Problematisch ist allerdings, dass der gezielte Einsatz von Material für spezifische Gruppen 
von Migrant(inn)en immer nur im persönlichen Kontakt gewährleistet werden kann. Eine 
breite Streuung kulturspezifischer Materialien für einzelne Zielgruppen ist nicht sinnvoll. Im 
Sinne des größten gemeinsamen Nenners muss eine Broschüre zumindest breitere 
Zielgruppen ansprechen. Gegebenenfalls bietet es sich daher an, kulturspezifische 
Materialien eher als Kopiervorlagen zur Verfügung zu stellen, als in großer Stückzahl zu 
produzieren, da damit unterschiedliche Varianten genutzt werden könnten.3

4.1.4 Checkliste für die Erstellung und den Einsatz von Broschüren 
• Brauche ich für mein Anliegen eine Broschüre oder einen Flyer (schriftliche 

Materialien) oder gibt es geeignetere Medien und Methoden?  
• Wozu soll die Broschüre dienen? (Information über HIV und Aids vermitteln? 

Gesprächsanstoß sein?)  
• Wo liegen unsere Broschüren aus? (Büro, Eingangsbereich der Beratungsstelle)  
• Ist es sinnvoll, Broschüren für schwule Männer neben Broschüren für Migrant(inn)en 

auszulegen? Gibt es Orte, die sich zum Auslegen der Broschüren eignen, oder 
sollten sie nur im persönlichen Kontakt weitergegeben werden?  

                                                 
3 Die Broschüre „Positiv schwanger“, die in Englisch, Französisch und Portugiesisch vorliegt, ist sowohl von 
der Ansprache als auch vom Layout für schwangere Frauen aus Subsahara-Afrika entwickelt worden. Die 
Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass die Broschüre trotz dieser Festlegung auch Migrantinnen mit anderer 
Herkunft mehr anspricht, als Broschüren mit „neutralem“ Layout.  
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• Wer soll angesprochen/eingeladen werden?  
• Sollen Fotos oder Bilder verwendet werden? Wenn ja, sprechen diese auch 

Afrikaner/innen an, oder schrecken sie eher ab, z.B. durch eindeutige sexuelle 
Anspielungen?  

• Besteht die Möglichkeit, den Text übersetzen zu lassen? 
• Ist es sinnvoll, Einladungsflyer mehrsprachig zu erstellen, wenn nicht alle Sprachen 

dann auch auf der Veranstaltung als Übersetzung verfügbar sind? 
• Ist das Cover bzw. das gesamte Layout ansprechend? Ist der Titel der Broschüre 

bzw. Einladung so unverfänglich, dass Menschen sich trauen, sie mitzunehmen und 
keine Angst davor haben müssen, für HIV-positiv gehalten zu werden?  

• Sind die Inhalte auch für Afrikaner/innen, die in Deutschland leben, relevant? Zum 
Beispiel sollten Fragen zu Familienplanung, Kinderwunsch, Stillen u.ä., aber auch zu 
ausländerrechtlichen Aspekten stärker betont werden)  

Im Zweifelsfall ist es immer sinnvoll, Broschüren zu pretesten und afrikanische Menschen zu 
fragen! Dann bleiben immer noch die individuell sehr unterschiedlichen Einschätzungen, 
aber eine Tendenz lässt sich in der Regel ablesen. 
 
4.2 Multiplikator(inn)enschulungen – „Knowledge is like a garden: if it is not 
cultivated, it cannot be harvested”  

4.2.1 Konzepterstellung und Durchführung 
Im zweiten Schritt wurde ein Konzept für die Multiplikator(inn)enarbeit entwickelt, das sich 
als Primärpräventionsmaßnahme für afrikanische Migrant(inn)en eignete. Das Konzept sollte 
folgende Ziele umsetzen:  

• eine kritische Auseinandersetzung mit der Möglichkeit der Präventionsarbeit 
innerhalb der Zielgruppen führen 

• bekannte Einrichtungen oder Selbsthilfegruppen für eine Mitarbeit gewinnen 
• Schwachstellen, in der Informationsvermittlung erkennen und aufarbeiten, 

Verbesserungsvorschläge konkretisieren.  
• aus den gewonnenen Ergebnissen Informationsveranstaltungen konzipieren, die sich 

speziell an aus Subsahara-Afrika zugewanderte Menschen richten 
• die erarbeiteten Grundlagen auf ihre Anwendbarkeit hin überprüfen.  

In Bezug auf die Teilnehmer/innen verfolgte das Konzept folgende Ziele:  

• Die Teilnehmer/innen sollen motiviert werden sich intensiv mit dem Thema HIV/Aids 
auseinander zu setzen. 

• Die Teilnehmer/innen sollen ermutigt werden, das Thema HIV/Aids offen zu 
diskutieren. 

• Die Teilnehmer/innen sollen soweit mit der Thematik vertraut werden, dass sie 
inhaltlich korrekte Informationen weiter geben können. 

• Die Teilnehmer/innen sollen motiviert und bestärkt werden, die Informationen in ihrer 
Community zu diskutieren.  

Bevor die Ergebnisse im Anschluss in knapper Form präsentiert werden, soll an dieser 
Stelle noch kurz auf die Vorbereitung der Veranstaltungen gemacht werden.  
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Vor der ersten Informationsveranstaltung für Multiplikator(inn)en, erfolgte die 
Kontaktherstellung und –intensivierung zur Akquise von Teilnehmer(inne)n. Konkret 
bedeutete das für die Projektmitarbeiterinnen die Erstellung von Flyern, Auslage und 
persönliche Übergabe der Flyer in Institutionen und an Orten, die von Afrikaner(inne)n 
besucht werden, persönliche Ansprache, Veröffentlichung von Ankündigungen in der Presse 
und auf Internetseiten, Besuche, Gespräche und Kontaktpflege mit Interessierten. 

Um ein Ergebnis vorwegzunehmen: trotz oder vielleicht auch wegen dieser umfangreichen 
Vorbereitung und Öffentlichkeitsarbeit erschienen zu der ersten Multiplikatorenschulung von 
16 angemeldeten Menschen nur sechs Teilnehmer/innen.  

Aber die intensive Öffentlichkeitsarbeit zeigte trotzdem Früchte: ein Vertreter der 
eritreischen Community bat um eine gesonderte Informationsveranstaltung. In Anbetracht 
der großen Gruppe (77 Personen) und des vorgeschlagenen Zeitrahmens war ein langer 
Workshop nicht möglich, so dass eine reine Informationsveranstaltung geplant und 
durchgeführt wurde. 

Aus den Erfahrungen dieser beiden ersten Veranstaltungen wurde die Konsequenz 
gezogen, den geplanten Multiplikatorenschulungen als eine Informationsveranstaltung voran 
zu stellen, auf der potentielle Teilnehmer/innen für die ausführliche Schulung und die 
Präventionsarbeit gewonnen werden können. Hierfür sprachen neben den immer wieder 
geäußerten Bedenken von Seiten Interessierter, sich ohne eine unverbindlichere 
„Vorveranstaltung“ nicht für eine Multiplikatorenschulung entscheiden zu können, auch die 
sehr unterschiedlichen Wissensstände über HIV/ Aids auf Seiten der Teilnehmer/innen. 
Daher wurden zwei unabhängig voneinander durchführbare Module entwickelt: 

Zum einen die Informationsvermittlung als Vortrag mit Power Point-Präsentation und 
Diskussion, zum anderen der Workshop, der Vortrag, Diskussion und 
Wissensintensivierung und -überprüfung enthält und deutlich interaktivere Methoden 
ermöglicht. Zu beiden Modulen finden sich im Anhang Materialien. 

An der ersten Informationsveranstaltung in der eritreischen Community nahmen mehr als 77 
Teilnehmer/innen teil. Diese Schulung rief reges Interesse hervor und war sehr erfolgreich. 

Einige Rückmeldungen:  

„Thanks a lot, it was very interesting and your presentation has attracted the members 
highly. (…) I was little frustrated by the up coming comments from the members because of 
the timing issue, to rush to which we have prepared other Agenda. I have got some 
comments from friends, how frustrated they are to make HIV blood test, and they are quit 
amazed cost free being. (...) We were more than 77 and I will send the workshop 
programme through our web site. Please fix an appointment to discuss on general bilateral 
implementation of the programme and search other capabilities […]. Thanks again for your 
effort and helpful advises.”  
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Zum ersten Workshop kamen sechs Teilnehmer/innen aus Kenia, Uganda, Eritrea und ein 
deutscher Partner. Auch hier war das Interesse groß. Alle Anwesenden drückten ihre 
Begeisterung aus und die Frage nach Möglichkeiten der Mitarbeit im Projekt wurde 
mehrfach gestellt.  

Eine weitere Informationsveranstaltung fand in einer afrikanischen freien 
Kirchengemeinde in Köln statt. Hier nahmen 12 Personen teil, darunter die Frau des 
Gemeindepriesters. Auch hier wurden Elemente eines Kurzvortrags als Einführung in eine 
offene Diskussion genutzt, was in den Rückmeldungen sehr positiv erwähnt wurde.  

Das große Interesse dieser Kirchengemeinde zeigt eindeutig, dass auch kurze 
Informationsveranstaltungen günstig sind, um Kontakte zu knüpfen, Interesse zu wecken 
und Informationen in die afrikanischen Communities zu tragen. Auch wenn sich dabei nicht 
immer sofort Multiplikator(inn)en im engeren Sinn einer kontinuierlichen Mitarbeit akquirieren 
lassen, ist doch aufgrund der Rückmeldungen davon auszugehen, dass die 
Teilnehmer/innen das erworbene Wissen in ihrem sozialen Umfeld weiter tragen.  

Es hat sich bewährt, gerade kurze Veranstaltungen mit einem Vortrag einzuleiten, um dann 
eine Diskussion in Gang zu bringen. Die Sorge um die abschreckende Wirkung eines 
Vortrags ist unbegründet. Im Gegenteil: die Vermittlung von Inhalten über einen Vortrag wird 
als „professionell“ bewertet und fördert nicht nur ein „Ernstnehmen“ des Themas auf Seiten 
der Zuhörer/innen, sondern auch das Gefühl des Ernst genommen Werdens und wird daher 
von den Teilnehmer(inne)n als sehr positiv bewertet. Eine vierte, explizit für so genannte 
„Key-persons“ konzipierte Multiplikatorenschulung im Dezember 2006 scheiterte am Mangel 
an Teilnehmer(inne)n. Trotz intensiver Bewerbung, vielen Gesprächen mit Interessierten 
und hohem Engagement der Werkvertragsnehmerin konnten nicht ausreichend Interessierte 
für die Schulung gewonnen werden.  
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Für eine erfolgreiche Durchführung einer solchen Schulung ist ein deutlich höherer 
Zeitaufwand einzuplanen, als er im Projektverlauf vorgesehen war. Das Signalisieren eines 
grundsätzlichen Interesses bedeutet leider noch lange nicht, dass eine Teilnahme zugesagt 
und eingehalten wird, die Unverbindlichkeit von Zusagen und Interessensbekundungen 
müssen bei einer entsprechenden Projektplanung in Zukunft unbedingt berücksichtigt 
werden.  

4.2.2 Praktische Hinweise  
Um solche Schulungsmaßnahmen erfolgreich zu gestalten, muss viel Zeit eingeplant 
werden. Das Programm muss flexibel gestaltet sein, um die Bedürfnisse und Interessen der 
Teilnehmer/innen, aber auch die eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu berücksichtigen. 
Die Durchführung einer „Multiplikatorenveranstaltung“ ohne vorherige kürzere 
Einführungsveranstaltungen ist sehr schwierig. Als Gründe hierfür sind einige bereits 
genannte Aspekte relevant:  

• Ohne die Mitarbeiter/innen kennen gelernt zu haben, ist eine verbindliche Teilnahme 
an einer solchen Schulung schwierig  

• Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Interessierten auf einem ähnlichen 
Wissensstand sind, was u.U. dazu führen kann, dass sich einige Teilnehmer/innen 
langweilen, während andere ihr Wissen erweitern.  

• Die Motivation zu einer unentgeltlichen Mitarbeit muss geschaffen werden, sie kann 
nicht vorausgesetzt werden. 

Zitat einer Key Person: „Die Eingeladenen kommen nicht gerne zu einer solchen 
Veranstaltung, denn das ist für sie eine Art Entblößung. Sie wissen nicht, was sie dort 
erwartet, auf wen sie dort treffen und was die anderen denken, wenn sie Interesse für dieses 
Thema zeigen. Außerdem möchten sich die Leute ungern überhaupt mit dem Thema 
befassen, denn sie haben Angst, eine möglicherweise verborgene Wahrheit zu erfahren, 
und sich mit neuen Problemen wie HIV/Aids zu befassen, wo sie ohnehin genug Probleme 
im Alltag haben und mit ihren Angehörigen oft in einer prekären Situation leben.“  

Die Möglichkeit, zwei voneinander unabhängige Module in Form einer 
Informationsveranstaltung und eines Workshops anzubieten, hat mehrere Vorteile.  
Informationsveranstaltungen  

• können größere Gruppen „bedienen“, die dann auch innerhalb ihres sicheren 
sozialen Systems (Kirchengemeinde, politische Partei o.ä.) teilnehmen können, was 
die Bereitschaft zu einer Teilnahme erhöht  

• haben einen überschaubaren zeitlichen und inhaltlichen Rahmen  

• können ein „Basiswissen“ vermittelt werden, was – im günstigsten Fall – 
weitergegeben werden kann, und/ oder auf eine Wissensvertiefung neugierig macht  

• schaffen die Grundlage, auf der aus den Teilnehmer(innen)kreisen Interessierte für 
einen vertiefenden Workshop gewonnen werden können.  
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Workshops 

• vertiefen das vorhandene Wissen und decken Themenbereiche intensiver ab 

• können auf die individuellen Fragen der Teilnehmer(innen) eingehen  

• ermöglichen einen interaktiven Zugang durch mehr Methodenvielfalt  

• sind durch den kleineren Teilnehmer(innen)kreis persönlicher und binden 
Multiplikator(inn)en durch die intensive Ansprache besser institutionell ein  

• können individueller vorbereitet werden (zum Beispiel für Menschen, die bereits als 
Multiplikator(inn)en arbeiten, und spezielle Themen behandeln wollen)  

Eine weitere wichtige Anregung der Teilnehmer/innen war, dass HIV/Aids Veranstaltungen, 
sei es Präventions- oder Schulungsmaßnahme, eine seriöse Plattform haben sollten, damit 
die Botschaft ankommt. Angebote wie „afrikanisches Kochen, afrikanisches Trommeln“ 
werden von Afrikaner(inne)n nicht unbedingt ernst genommen und sind daher ungeeignet, 
Zugangsbarrieren zu senken4. 

Ein zentraler Faktor ist bereits genannt worden, spielt aber in der Gewinnung von 
Multiplikator(inn)en eine immense Rolle: Die Ankündigung einer „Multiplikatorenschulung“ 
wurde immer wieder als „Arbeitsangebot“ für eine bezahlte Arbeit verstanden. 
„Ehrenamtlichkeit“ ist in vielen afrikanischen Communities nicht bekannt und der soziale 
Status einer Arbeit und Person ist oftmals eng an die Bezahlung geknüpft. Natürlich gaben 
die Teilnehmer/innen in den Rückmeldungen häufig an, ihr erworbenes Wissen in ihrem 
sozialen Umfeld weitergeben zu wollen, so dass faktisch eine Multiplikator(inn)enrolle 
eingenommen wird. Eine verbindliche Mitarbeit in der Präventionsarbeit ohne entsprechende 
Bezahlung war aber nicht im Interesse der Teilnehmer/innen, was nicht zuletzt im Hinblick 
auf ihren oft schlechten sozioökonomischen Status erklärbar und verständlich ist.  

Ein weiterer Aspekt ist der der Wahl des Settings: die Erfahrung des Projekts in Köln hat 
bestätigt, dass die Wahl des Veranstaltungsortes wichtig ist. Grundsätzlich ist es bei 
Gruppen sinnvoll, sich dem sensiblen Thema Aids in einem für die Teilnehmer/innen 
möglichst vertrauten Rahmen anzunähern. Es wurde die Hypothese belegt, dass je 
intensiver es um das Thema „Aids“ gehen soll, desto neutraler der Veranstaltungsort sein 
sollte. In der Regel ist der Gang in die Räume der Aidshilfe schon eine immense Hürde für 
potenzielle Teilnehmer/innen, so dass andere Räumlichkeiten eher geeignet sind. Die Wahl 
eines multikulturellen Zentrums als Veranstaltungsort war trotz der Neutralität des Ortes 
nicht so erfolgreich wie gehofft. Günstig war dagegen, sich als Referent/in in die Räume der 
Gruppe – so es diese gibt – einladen zu lassen. Dann gibt bereits der Rahmen den 
Teilnehmer(inne)n die vertraute Sicherheit, das Thema wird in die Communities und deren 
Settings getragen und niemand muss sich auch noch an einen anderen Ort begeben, um 
sich mit diesen für die meisten heiklen Themen zu beschäftigen. 

Ein dritter Punkt, der in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit überleitet, ist die Frage der Zeit: 
Nicht nur in den Veranstaltungen selbst, auch in der Bewerbung derselben, müssen sowohl 
der personalkommunikative als auch der zeitliche Aspekt betont werden.  

                                                 
4 Wir wollen ja auch nicht mit „deutscher Küche und Schuhplattler“ gelockt werden… 
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Das Bewerben von Informationsveranstaltungen ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess, weil 
sich herausgestellt hat, dass die Gewinnung von Teilnehmer(inne)n vielfach nur über den 
Bereich der persönlichen Ansprache und Kontakte funktioniert. Je offener ein Angebot 
gestaltet wird, umso größer ist die Gefahr einer „Unverbindlichkeit“ im Hinblick auf 
Anmeldung und die Teilnahme. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es einiger Geduld bedarf, 
mehrere sehr wenig besuchte Veranstaltungen zu „überstehen“, bis sich die 
Teilnehmer(innen)zahl „lohnt“. Diese Geduld aufzubringen ist gerade in einem zeitlich 
begrenzten und in einzelne Arbeitsschritte aufgeteilten Projekt schwierig. Hier schon ein 
Hinweis auf die Gesamtauswertung: je nachhaltiger ein Projekt (auch finanziell) abgesichert 
ist, und je kontinuierlicher die persönliche Ansprache zu immer demselben Thema ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass Veranstaltungen in die afrikanischen Communities 
implementiert werden können.  

 
4.2.3  Checkliste Multiplikator(inn)enschulung  

• Was wollen wir mit der geplanten Veranstaltung erreichen? Informationsvermittlung 
oder Multiplikatorenakquise?  

• Welches Modul soll eingesetzt werden?  

• Welche Sprache ist „Veranstaltungssprache“? Gibt es Möglichkeiten der 
Übersetzung? 

• Muss eine spezifische Veranstaltung stattfinden oder kann eine bestehende 
Informationsveranstaltung auf die kulturellen Spezifika von Menschen mit 
Migrationshintergrund erweitert bzw. verändert werden?  

• Soll eine einzelne Veranstaltung durchgeführt werden oder soll es der Auftakt zu 
weiteren Aktionen sein? Wie und wann soll es dann weitergehen? Wie viel Zeit, Geld 
und Ressourcen werden eingeplant für die Öffentlichkeitsarbeit? Bestehen bereits 
persönliche Kontakte zu einzelnen Personen/ Institutionen der Zielgruppe, die 
genutzt werden können? Wie viel Zeit und Ressourcen werden für „Fehlversuche“ 
eingeplant?5 Wer koordiniert die Aufgaben, wer sorgt für eine entsprechende 
Durchführung und Dokumentation?  

• Welche/r Mitarbeiter/in kommt für die Aufgabe in Frage? Sind die genannten 
Kompetenzen vorhanden? Hat der/die Mitarbeiter/in auch die zeitlichen Ressourcen?  

• Ist der Faktor „Bezahlung und Ehrenamt“ geklärt und transparent? Gibt es 
Möglichkeiten der Entlohnung von Multiplikator(inn)en? Fahrtgelderstattung? Sind 
neutrale Räumlichkeiten vorhanden?  

 

                                                 
5 Es ist eher ungewöhnlich, wenn bei einer „Premiere“ sehr viele Menschen teilnehmen. 
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4.2.4  Fazit 
Es zeigte sich im Verlauf aller Veranstaltungen unabhängig von der Form des Workshops 
oder der Informationsveranstaltung deutlich, dass das Bemühen der Einbeziehung 
kultureller Aspekte, die Bezugnahme auf die spezielle Lebenssituation von Migrantinnen und 
Migranten und die Integration spezifischer Fragestellungen in die Aufklärung zu HIV und 
Aids das Interesse der Teilnehmer/innen förderte. Die Konzeptionen sowohl des Workshops 
als auch der Informationsveranstaltung haben sich beide als erfolgreich erwiesen. Beide 
Möglichkeiten sind unbedingt in die Präventionsarbeit einzubeziehen und je nach Kontext 
kombiniert oder einzeln anzuwenden.  

Für die Workshops gäbe es noch Variationsmöglichkeiten. Beispielsweise könnten noch 
einzelne Blöcke zu Wechselwirkungen zwischen sexuell übertragbare Krankheiten und HIV 
hergestellt werden oder die Lebensbedingungen und Lebensweise von HIV-positiven 
Menschen thematisiert werden. Ebenso sind die sozialen und rechtlichen Fragen, 
Krankenpflege und Medikation von großem Interesse. Auch ist eine Fortführung als so 
genannter „fortgeschrittener Workshop“ mit den oben genannten Themen vorstellbar, damit 
könnte ein modulares System innerhalb der Multiplikatorenschulung aufgebaut und erweitert 
werden.  

Die Arbeit mit Key-persons ist ein wichtiger, aber sehr arbeits- und zeitaufwändiger Ansatz: 
es ist zunächst eine erhebliche Motivations- und Überzeugungsarbeit zu leisten, Menschen 
für die Fragen zu HIV und Aids zu interessieren, und genügend Vertrauen in das Gegenüber 
aufzubauen, ehe sich ein tragfähiger Arbeitskontakt entwickelt. Ohne die kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit Key-persons ist die Multiplikatorenarbeit und damit auch der Zugang zu 
afrikanischen Communities aber  zu erreichen. 

 
Patientenseminare 

4.3.1 Hintergrund und Ziele von Patientenseminaren 
Für viele Afrikaner/innen ist das deutsche Gesundheitssystem im Vergleich zu der 
Gesundheitsvorsorgung in Afrika sehr kompliziert. Wenn zusätzlich die deutschen 
Sprachkenntnisse nicht gut sind, trauen sich viele Afrikaner/innen nicht zu fragen, was sie 
nicht verstanden haben und wo sie Hilfe finden können. Häufig werden vor allem diejenigen 
gefragt, die schon länger als sie in Deutschland leben und die eigene Sprache bzw. eine 
gemeinsame Sprache sprechen. Das wirft allerdings einige Probleme auf: Fragen zu 
HIV/Aids an eine/n anderen Afrikaner/in zu stellen, ist oft aus Angst vor einer 
Diskriminierung nicht möglich. Für das Aufsuchen anderer Adressen reichen die 
Sprachkenntnisse jedoch oft nicht aus.  

Kulturelle, religiöse und soziale Hintergründe, die in der Behandlung und in der Prävention 
beachtet werden sollten, finden weder in der Beratung noch in der Behandlung von 
Menschen mit Migrationshintergrund angemessene Beachtung. Häufig werden diese 
kulturellen Spezifika vom „Gesundheitspersonal“ als irritierend erlebt, Unverständnis für das 
Gegenüber prägen die Arzt-Patient-Beziehung oder die Beratungssituation. Dies führt zu 
Missverständnissen auf beiden Seiten und erschwert eine gute Behandlung. 
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Im Gegensatz zur Multiplikator(inn)enschulung richten sich die in diesem Projekt 
konzipierten Patientenseminare ausschließlich an HIV-positive und an Aids erkrankte 
Afrikaner/innen, die in Köln und im Umland von Köln leben. Für die Zielgruppe der 
Afrikaner/innen ist es immer noch zu früh, ein „öffentliches“ Patientenseminar für HIV-
Positive und HIV-Negative gemeinsam zu veranstalten. Die Angst vor einem unfreiwilligen 
„Outing“ ist noch zu groß und teilweise auch berechtigt. 

Die Teilnehmer/innen müssen die Gewissheit haben, dass der Veranstaltungsort nur 
vertrauenswürdigen oder selbst HIV-positiven Personen bekannt ist. Um der Zielgruppe die 
Angst zu nehmen ist es wichtig, dass Informationen über die Veranstaltung nicht einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Die Mundpropaganda, die persönliche 
Verteilung von Einladungsbriefen und Flyern ist sinnvoll (siehe Anlage). Der Kontakt muss 
direkt von den Betroffenen kommen bzw. über „Key-persons“ hergestellt werden, die dann 
mit ihrem Status für die Seriosität des Angebots bürgen.  

Die Zielgruppe ist über folgende Wege zu erreichen:  

• niedergelassene Ärzte  
• Krankenhäuser und HIV-Ambulanzen 
• Aidshilfen und Aidsberatungsstellen anderer Trägerinstitutionen 
• Gesundheitsämter  
• Migrant(inn)enorganisationen, die mit HIV-positiven Menschen Kontakt haben  

Patientenseminare sollen neben kulturellen Spezifika den Rahmen bieten, in dem alle 
Fragen rund um HIV und Aids gestellt werden können ohne Angst vor Stigmatisierung und 
Diskriminierung. Sie können aber neben den rein medizinischen auch andere Aspekte 
abdecken, die im Zusammenhang mit HIV und Aids relevant sind:  

• Leben mit HIV/Aids 
• Soziale- und rechtliche Aspekte 
• Interkulturelle Kommunikation 
• Selbsthilfe (Patientenseminare als eine Möglichkeit, Selbsthilfe zu initiieren) 

4.3.2 Planungen und Durchführung 
Um die Zielgruppe anzusprechen, wurde eine Bewerbung der Veranstaltungen auf den 
verschiedensten Ebenen durchgeführt. Es wurden Flyer und Poster in englischer, 
französischer und deutscher Sprache erstellt, die an Ärztinnen und Ärzte mit dem 
Arbeitsschwerpunkt HIV/Aids, an Aidshilfen im Kölner Umland, Krankenhäuser und 
Migranteninstitutionen versandt wurden. Der Text der Flyer und der Ankündigungen wurde 
so gestaltet, dass die kulturspezifisch unterschiedlichen Kommunikationsformen der 
Zielgruppen berücksichtigt wurden6. 

Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wurden ebenfalls in einem persönlichen Brief über 
die Veranstaltung informiert und um eine gezielte Weitergabe der Information an ihre 
Patient(inn)en gebeten. 

                                                 
6 Siehe Anhang: Die Verwendung von Sprichwörtern auf Flyern und Postern hat in der Vergangenheit erwiesenermaßen 

positive Ergebnisse erzielt, insbesondere wenn wir berücksichtigen, wie reich Afrika an Tradition und Kultur ist.  
 

 18 



Wie bereits in einem vorherigen Abschnitt beschrieben ist es nicht unerheblich, welches 
Setting für solche Veranstaltungen gewählt wird. Tag und Uhrzeit des Treffens (eher in der 
Mitte des Monats, am Wochenende), der Veranstaltungsort (neutraler Raum, nicht in den 
Räumen der Aidshilfe), der Raum (ohne viel Aufwand im Umbau), sowie eine der Tageszeit 
und der Länge der Veranstaltung angemessene Verpflegung in Form eines kleinen Imbisses 
wurden berücksichtigt. Zudem wurden eine Ärztin und ein Arzt als Referent(inn)en 
gewonnen, die neben ihren Erfahrungen in der Behandlung von HIV-positiven Menschen 
auch über viel interkulturelles Know-How verfügen und fließend Englisch und Französisch 
sprechen. 

Mit der Methodenwahl des „open space“7 sollten möglichst viele Interessen abgedeckt und 
ein offener Austausch ermöglicht werden. Komplette Sets von Schreibvorlagen, afrikanische 
Poster, Broschüren zu HIV und Aids waren ebenso wie Kondome und Femidome vorhanden 
und jede/r Teilnehmer/in sollte Informationsmaterial und Kondome mitnehmen können. 

Jetzt könnte man meinen „alles richtig gemacht“. Im Vorfeld der ersten Veranstaltungen war 
der Rücklauf äußerst positiv: es meldeten sich 16 Personen zu der Schulung telefonisch 
oder persönlich an. Letztendlich nahm aber nur eine Person an den beiden ersten 
Patientenseminaren teil. Lediglich eine Person meldete sich telefonisch ab, da sie etwas 
anderes vorhatte, alle anderen erschienen einfach nicht. 

Nach einer kurzen Frustrationsphase wurde ein dritter Versuch gestartet: Die direkte 
persönliche Ansprache wurde intensiviert und Menschen, die HIV positiv sind und einen 
afrikanischen Migrationshintergrund haben, wurden gezielt eingeladen.  

Auch wenn der Seminarraum geeignet erschien, wurde der Vorschlag aufgegriffen, das 
nächste Seminar in einer Arztpraxis durchzuführen, um einen niedrigschwelligen Zugang zu 
ermöglichen. Aufbauend auf den Erfahrungen der bisherigen Veranstaltungen wurde auch 
die Methodik etwas verändert.  

Der Nachmittag stand unter dem Thema “Leben mit HIV/Aids”: Umgang mit 
Nebenwirkungen der antiretroviralen Therapie und soziale und rechtliche Aspekte der HIV-
Infektion und Aids-Erkrankung sollten fokussiert werden. Als struktureller Rahmen waren 
lediglich einige „Eckpunkte“ vorgesehen: 

• Begrüßung 
• Vorstellungsrunde 
• Sammeln der Fragen, die den Anwesenden wichtig sind 
• Diskussion und Austausch mit den Fachleuten und untereinander 
• Abschlussrunde/ Ausblick 
• Ausfüllen der Fragebögen 

                                                 
7 Open Space ist eine Methode, die in Afrika sehr bekannt ist. Afrikaner/innen nutzen seit langem diese Methode, um Probleme 
in den Communities zu lösen. Eheprobleme, Kindererziehung, neue Entwicklungsprojekte wie z.B. der Bau von 
Krankenhäuser, Schulen etc., wurden/werden oft auf dem Versammlungsplatz der Community ihn ähnlicher Weise wie beim 
Open Space diskutiert. In Ostafrika ist Open Space als „Baraza“ bekannt, und in den verschiedenen Volkergruppen weit 
verbreitet. 
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Bei diesem Treffen nahmen sieben HIV-positive Teilnehmer/innen, drei Frauen und vier 
Männer teil. Die Teilnehmer/innen kamen aus der Elfenbeinküste, Ruanda, Burundi und 
Kamerun. Aufgrund der unterschiedlichen Sprachkompetenzen fand das Seminar in drei 
Sprachen statt – Französisch, Englisch und Deutsch. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin der 
AIDS-Hilfe Köln stand für soziale und rechtliche Fragen während des Seminars ebenfalls zur 
Verfügung.  
Das Feedback der Teilnehmer/innen war gut, alle waren sehr zufrieden, am Seminar 
teilgenommen zu haben. Die Kombination aus einem Arzt für die medizinischen Fragen und 
der Mitarbeiterin der AIDS Hilfe für die sozial- und ausländerrechtlichen Aspekte war 
gelungen. Die geschützte Seminaratmosphäre gab den Teilnehmer(inne)n zusätzlich 
Sicherheit, die es ihnen ermöglichte, sehr persönlich über ihre Ängste zu sprechen, Fragen 
zu stellen und sich außerdem mit anderen auszutauschen, die in der gleichen oder einer 
ähnlichen Situation leben. 

4.3.3  Praktische Hinweise  
In den drei Patientenseminaren wurde besonders deutlich, dass das Hauptproblem nicht die 
Methode während des Seminars ist, sondern im Vorfeld der Veranstaltung liegt: Menschen 
davon zu überzeugen, zu ermutigen und dazu zu bewegen, zu den Veranstaltungen zu 
kommen, ist eine große Hürde. Sind die Teilnehmer/innen dann da, ist es immer wieder 
überraschend, wie offen untereinander diskutiert wird. Die gezielte Ansprache von 
Interessierten durch Vertrauenspersonen wie Ärzte, Sozialarbeiter/innen o.ä. ist der 
Schlüssel, um Menschen zu erreichen. Während die Flyer und Poster keinen messbaren 
Erfolg im Sinne der Teilnehmerakquise hatten, war das Ansprechen von einzelnen 
Klient(inn)en und Patient(inn)en, wie es für die dritte und erfolgreiche Veranstaltung 
durchgeführt wurde, offensichtlich der geeignete Weg – was leider bedeutet, dass 
diejenigen, die nicht bereits in Behandlung bei Schwerpunktärztinnen oder –ärzten sind oder 
den Weg in die Beratung gefunden haben, kaum erreicht werden können. 

Dies lässt den Schluss zu, dass es in der Sekundärprävention nicht nur auf „schöne Flyer“8, 
sondern in erster Linie auf gewachsene und vertrauensvolle persönliche Ansprache 
ankommt. Dieser Weg ist der zeitaufwändigere und somit in der Konsequenz auch teuere 
Weg. Dies heißt auch, dass Institutionen und Organisationen, die mit und für Migrant(inn)en 
arbeiten, regelmäßig in die Bewerbung von Veranstaltungen mit eingebunden werden 
müssen, denn sie sind es letztendlich, die „Empfehlungen“ aussprechen können. Als 
Resümee der Öffentlichkeitsarbeit kann hier festgehalten werden, dass durch den 
persönlichen Kontakt bessere und effektivere Ergebnisse erzielt werden können. Die 
Mundpropaganda unter HIV-positiven Migrant(inn)en selbst hat bislang noch wenig 
messbare Ergebnisse erbracht.  

Somit bleibt es vordringliche Aufgabe von Aidshilfe-Mitarbeiter(inne)n und anderen 
Multiplikator(inn)en, das Thema immer wieder ins Gespräch zu bringen und 
personalkommunikativ zu arbeiten, bis die Enttabuisierung weitere Früchte trägt. Dies ist in 
der Reflexion ein nicht unwesentlicher (zeitlicher) Aufwand, der aber betrieben werden 
muss, wenn Veranstaltungen dieser Art beworben werden.  

                                                 
8 Natürlich kann man argumentieren, dass die Flyer und Poster auch eine Wirkung haben, weil sie das Thema in die 
Communities transportieren und so langfristig zu einer Enttabusierung beitragen können. Eine direkte Wirkung für die 
Bewerbung eines Angebots haben sie scheinbar aber nicht. 
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Die Werbung über Internetforen, E-Mail Verteiler und diverse Gruppen ist ebenfalls hilfreich, 
um die Themen ins Bewusstsein der afrikanischen Communities zu holen. Um konkrete 
Veranstaltungen – gerade für HIV positive Menschen – zu bewerben, scheint diese Methode 
aber im Vergleich zur persönlichen Ansprache eher „2.Wahl“ zu sein. Die Methode des 
Open Space ist insofern eine viel versprechende, als dass sie viel Raum für die einzelnen 
Gruppenteilnehmerbedürfnisse lässt. Da hier (fast) alle Bedürfnisse unter einen Hut zu 
bringen sind, und die Anwesenheit von bestimmten Referent(inn)en zwar inhaltliche 
Schwerpunkte zulässt, sie aber nicht erzwingt, ist sie gerade für die Arbeit mit 
Migrant(inn)en aus afrikanischen Ländern hilfreich, zumal die Methode im Grundsatz 
bekannt ist. Je größer die Bandbreite der Informationen ist, die der/die Referent/in im 
Hintergrund hat, oder die durch externe Fachleute abgedeckt werden können, desto breiter 
kann sich die Themenvielfalt entwickeln.  

4.4 Selbsthilfe  
Die Patient(inn)enseminare sollten auch der „Startschuss“ für eine Selbsthilfegruppe für HIV-
positive Afrikaner(innen) in Köln sein. Aufgrund des schwierigen Verlaufs der ersten beiden 
Patientenseminare konnten jedoch nicht ausreichend Interessierte für eine Selbsthilfegruppe 
gewonnen werden. Daher konnte auch kein Konzept für eine Selbsthilfegruppe entwickelt 
werden, das mit Interessierten im ersten Schritt Sinn, Zielsetzung, Verständnis und mögliche 
Inhalte einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit HIV und Aids aus Subsahara-Afrika 
definiert. 

Als greifbares Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich mehrere Teilnehmer/innen im 
Anschluss an das Patientenseminar an die AIDS-Hilfe in Köln gewendet haben, um sich dort 
zu engagieren bzw. über die Gründung einer Selbsthilfegruppe nachzudenken.  

Die meisten der Teilnehmer/innen haben aber ihre Adressen und Telefonnummern 
ausgetauscht und wollten miteinander im Kontakt bleiben. Somit haben bereits die 
Patientenseminare einen Beitrag geleistet gegen Isolation und für mehr Solidarität 
untereinander. 

Als Fazit kann gezogen werden:  

• Es erscheint sinnvoll, nicht sofort eine „Selbsthilfegruppe“ initiieren zu wollen, 
sondern über eine Veranstaltung mit „Seminarcharakter“ Menschen den Zugang zu 
bereits existierenden Angeboten für Menschen mit HIV und Aids zu ermöglichen  

• Ergebnisse im Sinne einer sich direkt im Anschluss an eine Veranstaltung 
gründenden Selbsthilfegruppe sind unrealistisch. Erfolgversprechender ist es, 
Folgeveranstaltungen zu planen, um das Interesse wach zu halten, und sich 
entwickelnde persönliche Kontakte der Teilnehmer/innen untereinander zu stärken  
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5 Abschlussbewertung : Zur Nachahmung empfohlen?  
Bei allen Schwierigkeiten in der Durchführung des Projekts bleibt festzuhalten, dass es sich 
trotzdem „gelohnt“ hat, sich dem Thema in dieser intensiven Form zu widmen. Grundsätzlich 
hat sich gezeigt, dass die zielgruppenspezifische Primär-, und Sekundärprävention in 
afrikanischen Communities sinnvoll und notwendig ist und die Zielgruppe den Bemühungen 
aufgeschlossen gegenübersteht. Auch ein Projekt wie das Beschriebene zeigt positive 
Resonanz.  

Die Ergebnisse haben verdeutlicht, dass ein kulturspezifischer Aufklärungsbedarf enorm 
hoch ist. Entgegen anfänglich befürchteter Annahme, explizit als Zielgruppe angesprochene 
Afrikaner/innen fühlten sich diskriminiert, wenn ein speziell für sie geplantes 
Präventionskonzept erarbeitet würde, hat sich gezeigt, dass gezielte Aufklärungskampagnen 
nicht nur dringend notwendig sind, sondern von den angesprochenen Afrikanerinnen und 
Afrikanern, unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Religionszugehörigkeit begrüßt 
werden. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Bemühungen der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung und der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. um eine verbesserte 
Kommunikation in der Vermittlung von Präventivmaßnahmen an diese Zielgruppen 
intensiviert werden sollten. Desweiteren ist eine kulturelle Adaption der 
Präventionsmaterialien Erfolg versprechend. 

Als Resümee der Öffentlichkeitsarbeit kann hier festgehalten werden, dass sowohl die 
personalkommunikative Arbeit als auch die Verbreitung über das Internet Erfolg 
versprechende auszubauende Ansätze der Bewerbung solcher Angebote zu sein scheint, 
wobei die Wirkung der Bewerbung im Internet weniger zu einer messbaren 
Teilnehmer(innen)gewinnung führt. 

Die Menschen afrikanischer Herkunft in Köln und Umgebung und sogar weit darüber hinaus 
sind durch das Projekt sensibilisiert worden. Die gezielte Aufklärungskampagne hat 
Interesse geweckt und neugierig gemacht, Menschen haben über das Projekt geredet, auch 
wenn sie selbst gar nicht teilgenommen haben. Die Bereitschaft, über HIV/Aids offen zu 
diskutieren, ist erkennbar und hat sich verstärkt. Das lässt sich aus der positiven Resonanz, 
die sowohl die Materialbewertung als auch die Fragebogenaktion und nicht zuletzt die 
gelungene Schulung hervorgerufen hat, erkennen. Die Community mit Hilfe von 
Befragungen zu Materialien, Fragebögen nach Veranstaltungen etc. und in persönlichen 
Gesprächen zu beteiligen ist nicht nur ein „muss“, wenn die Bedürfnisse und 
Besonderheiten beachtet werden wollen, sondern hat immer hilfreiche Erkenntnisse für die 
weitere Arbeit gebracht. Diese Form der Beteiligung war immer problemlos. Eine weitere 
(unbezahlte) Beteiligung an Konzept- oder Vorortarbeit ist schwierig zu verwirklichen. 
Menschen in einer schwierigen sozioökonomischen Situation zu einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu motivieren, ist mühsam, zumal, wenn es so etwas wie ein „Ehrenamt“ im 
westlichen Verständnis nicht gibt. Sollen Mitarbeiter/innen aus den Communities akquiriert 
werden, muss über eine Form der Entlohnung nachgedacht werden. Dies erhöht nicht nur 
die Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder der Communities sich als Mitarbeiter/innen zur 
Verfügung stellen, sondern erhöht gleichzeitig auch die „Wertigkeit“ der Botschaften.  
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Auch die Vergabe von Werkverträgen für die Konzeption und Umsetzung des Projektes an 
kompetente Mitarbeiterinnen hatte zur Folge, dass es immer wieder zu Brüchen auch in der 
personellen Besetzung kam. Besonders deutlich wurde dies, als eine Werkvertragsnehmerin 
aus beruflichen Gründen ins Ausland ging und es für die Nachfolgerin sehr mühsam war, die 
Kontakte weiter aufrecht zu erhalten. Wie in allen Bereichen, in denen persönliche 
Ansprache, Kontakte, Vertrauen und Kontinuität das A und O in der Arbeit sind (und dies ist 
auch und gerade in der Arbeit mit Migrant(inn)en so), ist es notwendig, dies bei der Planung 
und Durchführung ähnlicher Projekte zu beachten. Eine Projektfinanzierung ist für die 
Erprobung und Evaluation bestimmter Sachverhalte sinnvoll und notwendig, für die weitere 
Umsetzung und kontinuierliche Implementierung aber keine geeignete Methode.  

Um die Projektergebnisse adäquat umsetzen zu können, bedarf es: 

• eines flexiblen zeitlichen Rahmens,  
• hohe personelle Kontinuität (was sich auch in entsprechenden Arbeitsverträgen 

widerspiegeln muss),  
• finanzielle Mittel zur Bezahlung von Mitarbeiter(inne)n aus den Communities  
• interkulturelle und sprachliche Kompetenzen bei den Mitarbeiter(inne)n  
• einer interkulturellen Öffnung der beteiligten Institutionen  

Auf die Eingangsfrage, ob ein solches Projekt zur Nachahmung empfohlen werden kann, 
kann mit einem eindeutigen „Ja-aber“ geantwortet werden: ja, weil es eine sinnvolle und 
notwendige Erweiterung der Angebotspalette von Aidshilfen ist und den Realitäten unserer 
Gesellschaft Rechnung trägt. Ja, auch aus dem Grund, dass es eine Bereicherung für die 
Aidshilfe ist, wenn eine interkulturelle Öffnung stattfindet, und die Diskussion über HIV, Aids 
und Ausgrenzung immer wieder aktualisiert wird. Das „Aber“ resultiert aus den Erfahrungen 
des Projekts, die gezeigt haben, dass es so ein Vorhaben nicht umsonst gibt sondern einen 
erheblichen Aufwand braucht, weit mehr, als die Einschätzungen im Vorfeld erwarten ließen. 
Es ist sehr sinnvoll, sich im Vorfeld Gedanken über die finanziellen und zeitlichen 
Möglichkeiten und Grenzen des Vorhabens zu machen. Viele „Stolpersteine“ können 
vermieden werden, wenn die Überlegungen im Vorfeld nicht nur durch wohlgemeinten 
Aktionismus, sondern durch eine realistische Selbsteinschätzung geprägt sind. Einzelne 
Aktionen sind sicher immer durchführbar. Will man jedoch ein Projekt nachhaltig verankern, 
so sind gründliche Planungen und eine langfristige Perspektive über einen 
„Projektcharakter“ hinaus unabdingbar. Folgende Checkliste kann bei den Planungen helfen:  
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6  Checkliste für Institutionen  
6.1 Ziele festlegen  

• Wer und was soll mit dem geplanten Projekt erreicht werden?  

• Was sind die Risiken und Chancen?  

• Gibt es Alternativen?  

• Gibt es schon andere Einrichtungen, die in dem selben oder einem ähnlichen Gebiet 
tätig sind? ( Konkurrenz)  

• Welche langfristigen Folgen hat das Projekt?  Welche unerwünschten Auswirkungen 
könnte es geben?  Wann ist das Projektziel erreicht und das Projekt abgeschlossen? 

6.2 Möglichkeiten und Grenzen ausloten 

6.2.1 Projektmitarbeiter(inn)en  
• Welche/r Mitarbeiter/in kann in welchem Umfang für das Projekt zur Verfügung 

stehen?  

• Wer leitet das Projekt verantwortlich?  

• Müssen neue Mitarbeiter/innen gewonnen werden?  

• Welche Qualifikationen bei der Einstellung von neuen Mitarbeiter(inne)n sind 
unverzichtbar?  

• Welche Aufgaben könnten durch die Einbindung von bereits Beschäftigten in das 
Projekt abgedeckt werden?  

6.2.2 Finanzielle Grenzen und Möglichkeiten  
• Welche finanziellen Mittel werden unmittelbar für das Projekt aufgewendet und wo 

kommen diese Mittel her?  

• Ist eine direkte (eigene Projekterlöse) oder indirekte (Einsparungen/Mehrerlöse an 
anderer Stelle) Selbstfinanzierung des Projektes erforderlich? 

• Welche weiteren Ressourcen, z.B. Infrastruktur, Image, Bekanntheitsgrad etc. 
werden noch eingesetzt? Welche Einzelkosten und Gemeinkosten gehen nicht in der 
Einnahmen-Ausgaben-Übersicht ein?  

6.3 Kooperationen checken  
• Wird das Projekt mit anderen Institutionen oder Vereinen durchgeführt?  

• Wenn ja, sind diese gleichberechtigt oder nur für bestimmte Aufgaben eingebunden?  

• Ist eine Aufgabenteilung und/oder unterschiedliche Verantwortlichkeit allen 
Beteiligten klar?  

• Sind unter Umständen Kooperationsverträge notwendig?  

• Welche Probleme können aus der Kooperation resultieren?  

• Gibt es gegenläufige Interessen in Bezug auf das Projekt oder in einem anderen 
Zusammenhang?  
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6.4 Zeitplanung:  
• Wie viel Zeit steht für die Durchführung des Projekts zur Verfügung?  

• Ist genug „Puffer“ für ungeplante „Pannen“ eingeplant?  

• Gibt es einen Zeitplan, der für alle Beteiligten transparent und verbindlich ist?  

• Was passiert, wenn eine Partei sich nicht an den Zeitplan hält?  

• Ist das Projekt in klar abgegrenzte Phasen eingeteilt?  

• Wer kontrolliert, ob die Phasen abgeschlossen sind?  

• Wer hat wem gegenüber welche Berichtspflicht? 
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Anlage 2: Broschürenentwurf Deutsch 

Anlage 3: Material Informationsveranstaltung 

Anlage 4: Einladung Multiplikatorenschulung 
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Anlage 6: Fragebogen zur Schulung 

Anlage 7: Patientenseminar Einladungsplakate 

Anlage 8: Patientenseminar Einladungsschreiben 
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Anlage 1: Broschürengestaltung 
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Anlage 2: Broschürenvorschlag Deutsch9 (als Kopiervorlage eingesetzt) 
 

Titel: Warum ein Risiko eingehen, wenn Du die Wahl hast? 

Was ist HIV und AIDS? 

HIV ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung „Human Immune Deficiency Virus“, zu 
deutsch „menschliches Immundefekt Virus“. Das Virus greift das Immunsystem an und 
erlaubt somit, dass andere Krankheiten sich stärker und schneller ausbreiten können.  

Der Körper kann das Virus eine lange Zeit unter Kontrolle halten. In dieser Zeit ist es 
möglich, dass die HIV-infizierte Person sich völlig gesund fühlt. Aber sie kann das Virus 
trotzdem übertragen. 

Aids ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung “Acquired Immune Deficiency 
Syndrome“, zu deutsch „erworbener Immundefekt“. Aids ist die Krankheit, die ausbricht, 
wenn du das HI-Virus in dir hast. Mit Hilfe moderner Medizin kannst du aber sehr lange mit 
dem Virus leben, ohne dass die Krankheit Aids ausbricht.  

Was macht das Virus in meinem Körper? 

Das HI-Virus greift das Immunsystem an. Das Immunsystem hat die Abwehrfunktion 
gegenüber Krankheitserregern. Wie das Militär gegenüber Feinden. Dabei sind im 
Immunsystem die CD4-Zellen von wesentlicher Bedeutung, denn sie geben die Befehle zur 
Abwehr. Sie organisieren sozusagen die Abwehr. Das HI-Virus vermehrt sich in den CD4-
Zellen und setzt sie dadurch außer Kraft. Je mehr CD4-Zellen des Abwehrsystems von HI-
Viren befallen sind, umso weniger können Krankheiten abgewehrt werden. Das heißt, der 
Körper wird mit ansonsten harmlose Krankheiten nicht mehr fertig. Dein Körper wird immer 
schwächer. Du fühlst dich krank. 

Woran kann ich HIV-Symptome erkennen?  

HIV an bestimmten Beschwerden zu erkennen, ist unmöglich. Die einzige wirklich sichere 
Methode herauszufinden, ob du den Virus hast, ist ein HIV-Test. 

Es gibt einige Symptome, die Hinweise sein können. Auf jeden Fall solltest du den Arzt 
aufsuchen bei: 

• lang anhaltendem Husten, der über einen Monat andauert. 
• juckenden Hautausschlag, 
• geschwollenen Lymphknoten unter den Armen und in der Leistengegend, 
• chronischem Durchfall, 
• sich verbreitenden Herpes, 
• anhaltendem oder ständig wiederkehrendem Fieber, 
• Pilzinfektionen im Mund-/Rachenraum 

                                                 
9 Der Broschürenvorschlag ist auch auf Englisch und Kisuaheli verfügbar. Der Vorschlag ist von den Werkvertragnehmerinnen 
entwickelt und in der Zielgruppe pregetestet, wird aber in dieser Form nicht von der DAH veröffentlicht werden. Die DAH sieht 
die Darstellungsform und die Wortwahl an einigen Stellen kritisch. 
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All diese Symptome können aber auch auf ganz andere Krankheiten hinweisen. Umso 
wichtiger ist es, mit deinem Arzt darüber zu sprechen! 

Wenn ich mich für einen HIV-Test entscheide. Was wird mich erwarten? 

Durch einen HIV-Test erfährst du, ob du das Virus in dir hast, also HIV-positiv bist, oder 
nicht. Wenn du Gewissheit hast, kannst du besser entscheiden was du tun willst. Du bist 
nicht alleine! Vor einem HIV-Test erhältst du eine sehr vertrauliche Beratung, wahrscheinlich 
in einer Sprache, die du verstehst. So kannst du alle Fragen stellen, die du hast, und man 
gibt dir genügend Zeit nachzudenken. Du brauchst niemandem etwas zu erklären, und es 
wird niemand über dich reden, wenn du einen Test machst. Das Personal weiß, wie wichtig 
es ist, solche Tests durchzuführen. 

Alles wird sehr vertraulich behandelt. Weder das Ausländeramt noch die Botschaft 
noch irgendeine andere Behörde erfährt davon. 

Wie wird der Test durchgeführt und was bedeuten die Ergebnisse? 

Dir wird etwas Blut aus deinem Arm entnommen. Die Blutprobe ist nicht mit Namen 
gekennzeichnet. Es werden lediglich Nummern vergeben, so dass die Anonymität gewahrt 
bleibt. Das Blut wird zur Untersuchung in ein Labor geschickt. 

Nach ein paar Tagen musst du noch einmal in das Labor oder in das Gesundheitsamt 
gehen, um das Ergebnis abzuholen. Du erhältst es nicht am Telefon.  

Niemand außer Dir bekommt das Ergebnis mitgeteilt. 

Ergibt der Test: „positiv“, weißt du, dass du das HI-Virus in dir hast. Es heißt aber nicht, dass 
du Aids hast.  

Ergibt der Test: „negativ“ heißt das: Das Virus konnte nicht in Deinem Blut nachgewiesen 
werden. Dann solltest du den Test nach drei Monaten wiederholen, um ganz sicher zu sein. 
Denn wenn das Virus erst wenige Tage in deinem Blut ist, kann man es noch nicht 
erkennen, weil die Konzentration noch zu gering ist. Ist der Test nach drei Monaten wieder 
„negativ“, und hattest du keinen anderen Sexualkontakt, bist du wahrscheinlich frei von HIV.  

Was passiert mit mir, wenn ich HIV positiv getestet worden bin? 

Ein „positives“ Testergebnis zu erhalten ist ein großes Problem. Jeder weiß das. Deswegen 
wird man dich zur lokalen Aidshilfe-Einrichtung schicken, damit du dort Hilfe bekommst. Dort 
kannst du über deine Probleme, deine Zukunft und die Zukunft deiner Familie reden. Man 
wird dir sagen, was du tun musst um keinen anzustecken und man wird dir sagen, was du 
tun kannst, obwohl du HIV-positiv bist.  

Adressen von Aidshilfen an deinem Wohnort findest du am Ende der Broschüre. 

Auch wenn du HIV-positiv bist, kannst du für viele Jahre gesund bleiben. Du solltest einen 
Arzt aufsuchen, der sich in der Behandlung der HIV-Infektion auskennt. Adressen von 
Ärzten bekommst du ebenfalls bei den Aidshilfen. 

Der Arzt wird verschiedene Untersuchungen machen, um zu erfahren wie weit das Virus 
deinen Körper angegriffen hat.  
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Wenn du die anderen Tests hast machen lassen, entscheidet der Arzt mit dir gemeinsam, 
ob und wenn ja welche Medikamente du nehmen sollst.  

Bist du schwanger musst du Maßnahmen ergreifen, um dein Baby nicht zu infizieren. 

Ein „positives“ Testergebnis wird nicht deinen Aufenthaltsstatus beeinträchtigen.  

Ohne dein Einverständnis wird kein Ergebnis weitergegeben. Das ist der Datenschutz. 

Wie jeder andere, kannst du deiner Arbeit nachgehen oder Arbeit suchen. 

 

Wie kann man sich anstecken? 

Das HI-Virus befindet sich in Körperflüssigkeiten von infizierten Personen. Besonders in 
Blut, Sperma, Vaginalsekret, Muttermilch.  

Kann der Virus durch kleinere Verletzungen, wie sie zum Beispiel leicht beim Sex auftreten, 
ohne, dass du sie merkst, in den Körper eines anderen Menschen eindringen, ist der Virus 
übertragen worden. 

Sex: 

Beim Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau ohne Kondom besteht ein hohes Risiko, 
wenn einer der beiden HIV positiv ist.  

Ist eine Frau beschnitten, trägt sie ein höheres Risiko infiziert zu werden, weil die 
Verletzungsgefahr während des Geschlechtsaktes größer ist und das Virus schneller in die 
Blutbahn gelangen kann.  

Bei trockenem Geschlechtsverkehr ist das Risiko ebenfalls höher, weil die Vagina 
verletzbarer ist. 

Hat ein Pärchen Analverkehr, ist die Infektionsgefahr noch höher, weil die Verletzungsgefahr 
im Anus während des Sex größer ist und die Schleimhaut im Darm besonders leicht das 
Virus aufnehmen kann. 

Auch beim Oralverkehr besteht ein Risiko, wenn in den Mund des/ der Partnerin ejakuliert 
wird. Bei der oralen Befriedigung der Frau besteht nicht so ein hohes Risiko, außer, wenn 
die Frau ihre Periode hat. 

Infektion von der Mutter auf das Kind: 

Babies von infizierten Müttern können in der Schwangerschaft, während der Geburt oder 
beim Stillen infiziert werden. 

Drogen: 

Wenn du Drogen nimmst, kannst du dich durch gebrauchte Injektionsnadeln (Spritzen) 
infizieren. 
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Blutkonserven: 

In manchen Ländern werden Blutkonserven nicht ordentlich geprüft und eine Bluttransfusion 
stellt dann ebenso ein Risiko dar. In Deutschland ist das kein Problem. 

 

Was ist ungefährlich im Kontakt mit jemandem, der HIV-positiv ist? 

Außerhalb des Körpers und außerhalb der Körperflüssigkeiten lebt das Virus nicht lange. 

Deshalb kannst du durch alltäglichen Kontakt nicht infiziert werden. Bei ganz alltäglichen 
Tätigkeiten brauchst du also keine Angst zu haben, wie z.B.: 

• Hände schütteln,  
• niesen,  
• küssen,  
• Umarmungen,  
• gemeinsam trinken und essen,  
• teilen von Gebrauchsgegenständen mit jemandem der HIV-positiv ist oder 
gemeinsames Verreisen mit einer infizierten Person. 

Kann ich mich schützen? 

JA! Wenn du dich entscheidest, Sex zu haben, solltet ihr Kondome benutzen. Es genügt 
nicht jemanden gut zu kennen, um sicher zu sein. Auch wenn jemand sehr nett ist und gut 
aussieht bedeutet das nicht, dass du sicher bist. Denn du kannst nicht erkennen, ob jemand 
positiv ist oder nicht. Manchmal wissen es die Menschen ja selbst nicht, ob sie eine durch 
Geschlechtsverkehr übertragbare Krankheit haben oder nicht. 

Wenn du Drogen nimmst, darfst du keine gebrauchten Spritzen benutzen. In jeder Stadt gibt 
es Spritzenautomaten oder einen Spritzentauschservice. Wenn du nicht weißt, wo sich ein 
solcher Automat befindet, kannst du anonym bei der Aidhilfe anrufen. Die Menschen dort 
können dir sagen, wo du an saubere Spritzen kommst. 

Worauf muss ich achten, wenn ich ein Kondom benutze?  

Wenn du ein Kondom benutzt, solltest du darauf achten, dass es ein gutes und geprüftes 
Kondom ist. (z.B.: Ritex PR 1, Condomis, RFSU, Mondos, ES², Hot Rubber).  

Kondome bekommst du in Drogerien und Apotheken. Auch auf den Toiletten mancher Bars 
oder am Bahnhof.  

Kondome gibt es in unterschiedlichen Farben, Größen und sogar mit Geschmack.  

Für Analsex gibt es besonders starke Kondome (z.B.: ER², Condomi professional, London 
Extra Stark, HT-Spezial). Benutze sicherheitsgeprüfte Kondome mit dem Stempel: „geprüft 
nach EN 600:1996” auf der Packung. Auch Kondome haben ein Verfallsdatum.  

Achte darauf, dass die Packung unbeschädigt ist. 
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Wie wird ein Kondom benutzt? 

Öffne die Packung vorsichtig und achte darauf, dass das Kondom nicht durch Fingernägel 
oder scharfe und spitze Gegenstände beschädigt wird. 

Schon vor der Ejakulation kann ein Tropfen Sperma entstehen. Deshalb streife rechtzeitig 
das Kondom über, nämlich dann, wenn der Penis hart ist.  

Drücke beim Überstreifen das Kondom an der Spitze mit den Fingern zusammen, damit 
Platz für das Sperma bleibt. Rolle das Kondom ganz über den erigierten Penis, damit es 
beim Geschlechtsverkehr nicht abrutscht. 

Nach dem Samenerguss und beim Herauszeihen des Penis ( bevor er wieder erschlafft), 
musst du das Kondom festhalten, damit es nicht abrutscht. 

Du darfst ein Kondom nur einmal benutzen!! 

Wenn du Gleitgel beim Sex benutzt, wird das Risiko, dass das Kondom reißt, gemindert. 
Das Gleitgel wird auf und in den Vaginalbereich gestrichen, das erhöht die Gleitfähigkeit. 
Gleitgel erhältst du in Drogerien und Apotheken. 

Benutze keine Haushaltsöle, Kinderöle, Cremes oder Vaseline als Gleitgel. Das macht das 
Kondom kaputt.  

Was ist, wenn ich schwanger bin? 

Wenn du schwanger bist, kannst du einen HIV Test machen lassen. Es kann sehr wichtig 
sein, einen Test zu machen, denn wenn du HIV positiv bist, kannst du viel dafür tun, dass 
das Kind nicht auch mit dem Virus infiziert wird. 

Kann ich mein Baby schützen, wenn ich HIV positiv getestet wurde? 

JA! Der Arzt, der dich während der Schwangerschaft betreut, wird dich beraten, ob du 
bestimmte Medikamente vor der Niederkunft nehmen solltest. Er wird auch mit dir sprechen, 
wie die Geburt verlaufen sollte, damit sich das Kind nicht während des Geburtsvorgangs 
ansteckt. Um das Risiko einer Übertragung des Virus auf das Kind so gering wie möglich zu 
halten, wird empfohlen, das Baby zum Geburtstermin durch eine Operation, genannt 
Kaiserschnitt, auf die Welt zu bringen. Da Muttermilch eine hohe Konzentration vom HI-Virus 
enthält, solltest du auf das Stillen verzichten, um dein Baby nicht anzustecken. 

Was muss ich beachten, wenn ich Drogen abhängig bin? 

Teile niemals Nadeln mit anderen. Benutze immer neue Nadeln. Wenn du Nadeln benutzt, 
die andere benutzt haben, kommst du in Kontakt mit dem Blut von anderen. Das ist 
gefährlich. Neben der Übertragung von HIV kannst du dadurch auch Hepatitis B und C 
bekommen Teile auch das andere Equipment nicht. 

In vielen Apotheken und Aidshilfe-Einrichtungen kannst du deine alten Nadeln gegen neue 
tauschen. Hast du die Möglichkeit nicht: Achte immer darauf, dass du deine gebrauchten 
Nadeln so entsorgst, dass niemand sich verletzen kann. Lege sie in eine Blechdose, 
verschließe sie gut und werfe sie immer nur gut verschlossen in den Müll.  
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Gibt es Medizin, um mich von HIV zu heilen? 

Leider nicht. Aber die Medizin kann dir helfen lange zu leben, wie andere auch. Es gibt sehr 
viele verschiedene Medikamente und man muss ausprobieren, welche für dich richtig sind. 
HIV Therapie ist eine Langzeittherapie, weil die Medikamente jeden Tag verhindern müssen, 
dass sich das Virus weiter ausbreitet. Das heißt, du musst die Medikamente nehmen, auch 
wenn du dich gesund fühlst. 

Es ist wichtig die Medikamente jeden Tag regelmäßig zu nehmen. Sonst wirken sie nicht. 
Hast du Probleme, frage deinen Arzt nach anderen Medikamenten. 

Die Medizin, die du erhältst, ist speziell auf dich abgestimmt. Du musst den Anweisungen 
des Arztes folgen. Wenn du zu viel oder zu wenig von der Medizin nimmst, kannst du krank 
werden oder dich schlecht fühlen. 

Bewahre deine Medizin dort auf, wo nur du rankommst. Halte sie fern von anderen und von 
Kindern. 

Wenn du verreisen willst, sprich mit deinem Arzt darüber. Du musst genügend Medikamente 
mitnehmen. Im Notfall kann es passieren, dass du an einem anderen Ort einen Arzt 
aufsuchen musst. 

Was ist mit meiner Naturmedizin? 

Erkläre deinem Arzt, welche Naturmedizin du nimmst. Sie ersetzen nicht die andere 
Behandlung, und dein Arzt muss prüfen, ob sie mit der anderen Medizin zusammenpassen. 
Nimm nicht ohne das Wissen deines Arztes andere Medizin. Sprich mit ihm über deine 
Medikamente, damit ihr die beste Behandlung für dich herausfindet.  

Weitere Tipps:  

Es ist immer ratsam sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Du erfährst viel darüber, 
wie man mit dem HI-Virus im Körper leben kann. Was man beachten muss und wie andere 
damit umgehen. Du findest Menschen mit den gleichen Problemen. Kontakte bekommst du 
bei den lokalen Aidshilfen. 

Wo bekommst du Hilfe und Information?  

• Anonyme Telefonnummer 0221/202030 
• Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

AIDS-Hilfe Köln 
Beethovenstr. 1 
50674 Köln 
Tel: 0221/202030 
E-Mail: info@koeln.aidshilfe.de 
www.koeln.aidshilfe.de; www.aidshilfe.de
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Anlage 3: Materialien Informationsveranstaltung 
Seminaraufbau 

Da die Teilnehmer/innen für ihre Teilnahme nicht entlohnt werden, soll darauf geachtet 
werden, dass nicht der Eindruck entsteht, die unentgeltliche Unterstützung würde 
ausgenutzt. Bei der Seminarplanung ist daher zu berücksichtigen, dass das Seminar einen 
überschaubaren Zeitaufwand hat. Ziel ist nicht (und kann nicht sein), einen kompletten 
Einblick in alle Themenbereiche von HIV und Aids zu vermitteln. Vornehmlich geht es 
darum, korrektes Basiswissen weiterzugeben, die Kommunikation untereinander anzuregen, 
um so eine Weitergabe der erworbenen Informationen im sozialen Umfeld anzuregen. 
Deshalb sind hier verschiedene Arbeitselemente vorgestellt. Der Sinn eines solchen 
Aufbaus ist in diesem Fall die variable Einsatzmöglichkeit und die bessere Auswertbarkeit 
hinsichtlich der Zeiteinteilung, der Durchführbarkeit und der Zweckdienlichkeit. Dies 
ermöglicht ein flexibles Umgehen mit den individuellen Gegebenheiten der Gruppe, die sich 
zu einem Informationsnachmittag trifft.  

Exemplarischer Zeitplan  

13.00  Element 1: Vorstellungsrunde  
13.30  Element 2: Abfrage des Teilnehmerinteresses  
14.00  Element 3: Einführung in die Thematik (Vortrag) und anschl. Austausch 
15.15-15.30  Kaffeepause  
15.30-17.00 Element 4: Übertragungswege und Prävention  
17.00-17.15 Kaffeepause  
17.00-17.45 Element 5: Behandlungsmöglichkeiten, Therapien  
17.45-18.30 Element 6: Abschlussgespräch  
Der Zeitplan ist als erste Orientierung, und nicht als statisches „Muss“ zu verstehen. Der 
Aufbau in einzelnen Elementen ermöglicht immer, nach Abfrage des Teilnehmerinteresses 
den zeitlichen Ablauf zu verändern.  

Element 1 Vorstellungsrunde  

Begrüßung der Teilnehmer(inne)n 

Zunächst sollten sich alle Teilnehmer(inne)n und Referent(inn)en vorstellen. Um den 
Einstieg zu erleichtern werden folgende Stichworte an die Tafel geschrieben, die in der 
persönlichen Vorstellung enthalten sein können (aber nicht müssen): 

Name, Herkunftsland, seit wann in Deutschland, Beruf oder Engagement in einer Gruppe 
oder Verein und wodurch man auf die Veranstaltung aufmerksam wurde.  

Die Angaben sollten von einer Referentin protokolliert werden. Zunächst stellen sich die 
Referentinnen vor. Um Distanz abzubauen, können private Beweggründe für die Arbeit im 
Rahmen der HIV-Prävention eingebaut werden und Hinweise auf eigene ehrenamtliche 
Tätigkeiten gegeben werden. Das könnte zu ehrenamtlicher Arbeit seitens der 
Teilnehmer(inne)n motivieren. Anschließend stellen sich die Teilnehmer(inne)n vor. Ziel ist, 
ein erstes „Warm-up“ zu ermöglichen. 
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Element 2: Meinungsabfrage  

An die Teilnehmer/innen werden Karten und Stifte verteilt, damit sie ihre Wünsche, 
beziehungsweise ihre Vorstellungen zu unten stehenden Fragen artikulieren: 

• Was versprechen Sie sich von der Veranstaltung? 
• Was möchten Sie gerne erfahren? 
• Welche Fragen haben Sie? 

Die Karten werden anschließend nach folgenden Themen an die Pinnwand geheftet: 

• Verbreitung (Bearbeitung in Element 3) 
• Übertragungswege (Bearbeitung in Element 4) 
• Schutzmaßnahmen (Bearbeitung in Element 4) 
• Umgang mit HIV-Positiven (Bearbeitung in Element 4) 
• Behandlung, Hilfsangebote und Sekundärprävention (Bearbeitung in Element 5) 

Begründung Wir hatten schon mehrfach auf den kommunikativen Charakter afrikanischer 
Gemeinschaften hingewiesen. Durch diese Vorgehensweise werden die Teilnehmer/innen 
von vornherein in die Gestaltung der Schulung einbezogen. Ihnen wird somit Respekt gezollt 
und die Motivation wird erhöht. Zudem wird noch einmal überprüft, ob das 
Teilnehmerinteresse „getroffen“ wurde, oder ob im Ablauf des Nachmittags evt. noch eine 
zeitliche oder thematische Veränderung berücksichtigt werden muss.  

Element 3: Einführung in die Thematik (Information über Verbreitung von HIV/Aids)  

Um die Notwendigkeit der Schulung und der Informationsverbreitung zu unterstreichen, wird 
zunächst im dritten Arbeitselement ein kurzer Überblick über die weltweiten Prävalenzraten 
gegeben (Folie oder falls vorhanden Power Point). In diesem Zusammenhang wird der 
relativ günstige Verlauf der HIV-Epidemie in Deutschland aufgrund der 
Präventionsmaßnahmen durch die BZgA und die Aidshilfe-Einrichtungen betont. Als Brücke 
zu Afrika und als positives Signal für die Multiplikator(inn)enarbeit soll die Prävalenzkurve 
von Uganda im Vergleich zu Botswana und Südafrika vorgestellt werden mit dem Hinweis 
darauf, dass in Uganda frühzeitig Präventionskampagnen gestartet wurden und afrikanische 
Multiplikator(inn)en für den Erfolg der Reduzierung der Prävalenz dort ausschlaggebend 
sind. Um die Notwendigkeit der Prävention für Migrant(inn)en auch in Deutschland zu 
verdeutlichen, werden sodann die Angaben des Robert Koch Instituts dargestellt, aus denen 
ein Ansteigen von HIV in Deutschland, insbesondere bei zugewanderten Migrant(inn)en, 
deutlich wird10.  

                                                 
10 Die Zahlen für das Jahr 2006 und 2007 zeigen einen Rückgang der Neudiagnosen bei Migrant(inn)en aus 
Hochprävalenzregionen. Ob dieser Trend anhält und worauf er zurückzuführen ist, muss in der nächsten abgewartet werden.  
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Kurzinput für die Teilnehmer/innen (mit Power Point falls vorhanden)11  

Die Ausbreitung von HIV/Aids trifft nahezu alle Regionen der Welt. Das heißt auch, dass alle 
Menschen sich mit dem Thema HIV/Aids auseinandersetzen sollten. Weil Aids zuerst bei 
homosexuellen Menschen an den West- und Ostküsten Amerikas, in London, Paris, Sydney, 
Johannesburg und Kapstadt auftrat, wurden Menschen mit einer HIV-Infektion von Anfang 
an stigmatisiert und werden auch weiterhin mit stigmatisierten Minderheiten assoziiert. 
Besonders betroffen von HIV und Aids sind die Länder südlich der Sahara mit geschätzten 
22,5 Mio. HIV infizierten Menschen im Vergleich zu über 33 Mio. weltweit (UNAIDS/WHO: 
update Dezember 2007) . Rasch zunehmende Infektionsraten werden aber auch für Asien 
und Lateinamerika befürchtet. Um einen besseren Überblick über den afrikanischen 
Kontinent zu geben, wird eine Gesamtgrafik zur Ausbreitung in Afrika gezeigt.  

Deutlich zu sehen ist ein massiver Anstieg in manchen Ländern, in anderen wiederum nicht. 
Warum ist das so? Liegt es an der Art und Weise, wie die Aufklärungsarbeit durchgeführt 
wird? Anhand von Verlaufskurven der letzten 20 Jahre aus drei Ländern im südlichen Afrika 
gezeigt werden, dass gut durchdachte Präventionsmaßnahmen auch in den Ländern 
greifen, wo die HIV-Infektionsrate sehr hoch ist. Die erste Kurve bezieht sich auf Südafrika 
und zeigt einen steten Anstieg seit 1990, ebenso die Kurve für Botswana. Ein gänzlich 
anderes Bild zeigt Uganda .  

Schaut man 20 Jahre zurück so zeigten 1990 sowohl Südafrika als auch Botswana eine 
relativ geringe Ausbreitung im Gegensatz zu Uganda, das mit 20 Prozent weit vorne lag. 
Uganda hat im Gegensatz zu den beiden anderen Ländern sehr früh mit flächendeckenden 
Präventionsmaßnahmen begonnen und es hat eine Strategie verfolgt, die breite 
Bevölkerungsschichten einbezieht. Das heißt, Uganda hat die Informationen über HIV/Aids 
durch die Bevölkerung selbst verbreiten lassen und somit ein verbessertes Bewusstsein 
geschaffen. Man hat das Thema dadurch enttabuisiert, dass man darüber überall 
gesprochen hat; in den Schulen, mit Freund(inn)en und in Vereinen.  

In Deutschland war bislang ein relativ günstiger Verlauf der Epidemie zu verzeichnen. Das 
ist nicht zuletzt den früh einsetzenden intensiven Präventionsmaßnahmen seitens der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
zu verdanken, die besonders stark auf Aufklärung zu Risikominimierungsstrategien setzen 
(vgl. Töppich/Müller/Domchat 2000: 3). Allerdings ist mittlerweile wieder ein leichter Anstieg 
zu erkennen, leider auch bei Menschen, die aus osteuropäischen Ländern, Russland, Asien 
und Afrika immigrieren. Auch das Bundesland Nordrhein Westfalen gehört zu den stärker 
betroffenen Regionen gehört . Es ist bekannt, dass vor allem Migrant(inn)en aus den 
verschiedensten Ländern mit besonders weiter Verbreitung von HIV wenig von der 
Präventionsarbeit der BZgA und den jeweiligen Aidshilfe-Einrichtungen erreicht werden. 
Deswegen sollen mit Veranstaltungen wie diesen besonders zugewanderte 
Mitbewohner/innen angesprochen werden. Diese Veranstaltung richtet sich speziell an 
Afrikanerinnen und Afrikaner.  

                                                 
11 Je nach abgefragtem Teilnehmerinteresse und sprachlichen Kenntnissen der Teilnehmer/innen kann der Vortrag gekürzt 
werden. 
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Begründung: 
Der Kurzvortrag betont einige wichtige Aspekte:  

• Aids ist ein weltweites Problem - nicht nur für Afrikaner/innen 
• HIV und Aids müssen zum Thema gemacht werden, wenn Infektionen vermieden 

werden sollen.  
• Durch Prävention ist es möglich, Infektionen zu vermeiden.  

Element 4: Übertragungswege  
Ein sehr wichtiger Aspekt sind sowohl für die Primär- als auch für die Sekundärprävention 
die Übertragungswege von HIV und die Möglichkeiten, sich und andere vor HIV und Aids zu 
schützen . Um die Verbindung zwischen Alltag und Prävention lebendiger zu gestalten, soll 
eine reine Vortragsveranstaltung vermieden werden. Vorgesehen ist deshalb, mit Hilfe von 
Anschauungsmaterial die Aufmerksamkeit zu erhöhen und ein Gespräch über 
Übertragungswege und das eigene Verhalten zu initiieren.  
Anschauungsmaterial: Eine Spritze, Transfusionsbesteck, ein Spielzeugbett, ein Kochtopf, 
ein Löffel, ein Trinkbecher, eine Schere, ein Rasierer, ein Kamm, ein Photo gut aussehender 
Menschen verschiedener Nationen, die Attrappe einer Rasierklinge, eine Baby-Milchflasche, 
ein Kreuz und ein Gebetteppich, eine Münze und ein Ritualsäckchen mit Tablettenpackung 
und Muscheln und Wurzeln. Das Anschauungsmaterial wird in eine Kiste gelegt und jede/r 
Teilnehmer/in soll sich - ohne hinzuschauen - etwas heraus nehmen. Anschließend wird 
über jedes Modell diskutiert.  
Spritze: Mit der Spritze wird auf die Gefahr der Infektion durch verunreinigte Spritzen bei 
Drogenkonsum und in manchen Ländern auch in medizinischen Einrichtungen hingewiesen. 
Des weiteren soll mit der Spritze der HIV-Test thematisiert und darauf hingewiesen werden, 
dass Spritzen in deutschen medizinischen Einrichtungen steril sind, nur einmal verwendet 
werden und deswegen ein HIV-Test und das Blutabnehmen beim Arzt/ bei der Ärztin 
vollkommen unbedenklich sind.  
Transfusionsbesteck: Auch hier wird erklärt, dass es im Rahmen medizinischer 
Maßnahmen und/oder Operationen in manchen Ländern durch verunreinigtes Blut zu 
Infektionen kommen kann.  
Bett: Als Hauptursache der Übertragung wird besonders auf den ungeschützten 
Sexualkontakt hingewiesen.  
Kochtopf: In der Pretestphase wies eine Informantin darauf hin, dass Afrikanerinnen gerne 
gemeinsam kochen, sie aber in Bezug auf die Infektionsgefahr unsicher seien, wenn mit 
HIV-Positiven gemeinsam gekocht wird. Hier soll erklärt werden, dass dazu keine Sorge 
bestehen müsse. (evtl. könnte je nach Wissensstand über Eintrittspforten und Verweildauer 
gesprochen werden.)  
Löffel/Becher: Darauf aufbauend soll betont werden, dass das gemeinsame Essen oder die 
Benutzung von gemeinsamen Besteck und Geschirr unproblematisch ist. Studien zufolge ist 
die Stigmatisierung von HIV-Positiven nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene ein 
Problem, auch auf dem Haushaltslevel beklagen Afrikaner/innen Ausgrenzung und Abwehr 
durch ihr Umfeld (vgl. Walker/Reid/Cornell 2004: 121).  
Schere/Rasierer, Kamm: Eine Informantin wies in der vorherigen Phase darauf hin, dass 
Afrikaner sich gerne in Afro-Shops rasieren und dass sich Afrikanerinnen dort häufig 
frisieren lassen. Es bestand in der Evaluierungsphase Unklarheit darüber, ob eine 
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Übertragung durch die Rasierklinge oder durch das Frisierbesteck möglich sei.  
Photo: In der Broschüre wurde darauf hingewiesen, dass man nicht erkennen könne, ob 
jemand HIV positiv sei. Auch gesund und gut aussehende Menschen können mit dem HI-
Virus infiziert sein. Es soll nochmals erwähnt werden, dass man sich nicht blenden lassen 
dürfe und deswegen nicht ohne Schutz Sexualverkehr haben sollte.  
Kreuz/ Gebetteppich: Mit diesen Modellen soll eine Diskussion entfacht werden, die die 
Bedeutung von religiösen Glauben in Bezug auf Aids und die Stigmatisierung von Menschen 
mit HIV und Aids thematisiert.  
Münze: anhand der Münze wird auf finanzielle Probleme eingegangen und darauf 
hingewiesen, dass der HIV-Test im Gesundheitsamt kostenlos ist und die Krankenkassen 
Medikamente zahlen.  
Baby-Milchflasche: Die Babyflasche weist auf den Kinderwunsch und die Fragen 
diesbezüglich hin. Es soll die Risikominimierung durch Kaiserschnitt, die gezielte Einnahme 
von Medikamenten gegen HIV in den letzten Wochen der Schwangerschaft und die 
vorsorgliche Behandlung des Kindes mit antiretroviralen Medikamenten betont, sowie auf 
den Verzicht des Stillens verwiesen werden.  
Rasierklinge: Mit der Rasierklinge soll das erhöhte Infektionsrisiko nach weiblicher 
Genitalbeschneidungen thematisiert werden. Das Thema ist heikel. Deswegen soll es nur 
kurz zum Schluss erwähnt werden. Auch auf die Anwendung von Gleitgel soll in diesem 
Zusammenhang hingewiesen werden.  
Ritualsäckchen: Tabletten sollen auf die Therapie von HIV/Aids und auf mögliche 
Nebenwirkungen hinweisen. Muscheln und Wurzeln dienen dazu, die traditionellen 
Medizinen zu erwähnen und ihre Bedeutung für die Behandlung zu thematisieren. Mit diesen 
Modellen wird zu Modul 5 übergeleitet.  
Hintergrundinformation Dieses Element soll den Teilnehmer(inne)n ermöglichen, 
miteinander über die eigenen Ängste und Vorstellungen ins Gespräch zu kommen. Dadurch, 
dass es den Teilnehmer(inne)n freigestellt ist, „wie viel“ sie zu den einzelnen Gegenständen 
sagen möchten, kann ein unverkrampftes Gespräch mit unverfänglichen Dingen begonnen 
werden. In einer Stimmung, die nicht durch Angst vor Peinlichkeiten bestimmt ist, ist eine 
Informationsvermittlung über Übertragungswege leichter. Auf Darstellungen die 
Sexualverkehr zeigen und auf Kondome als Anschauungsmaterial wird verzichtet, weil 
peinliche Situationen vermieden werden sollen. Die Evaluierung des Präventionsmaterials 
hatte ergeben, dass insbesondere Musliminnen und Muslime mit Abwehr auf allzu offene 
Darstellungen reagieren. Der Sexualakt ist kein Thema, das öffentlich oder im Beisein von 
Männern besprochen wird. So ist anzunehmen, dass es Beschämung hervorrufen würde, 
wenn eine/r der Teilnehmer/innen in der Öffentlichkeit eine Kondompackung in der Hand 
halten würde. Auch das Thema der weiblichen Genitalbeschneidung muss zumindest im 
Beisein von männlichen Teilnehmern sehr sensibel gehandhabt werden. Kondome sollten 
dennoch gesondert auf einem Tisch mit anderem Informationsmaterial ausliegen. (Auf 
Wunsch oder je nach Aufgeschlossenheit der Teilnehmer/innen kann natürlich die 
Handhabung von Kondomen demonstriert werden.)  
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Element 5: Behandlung  

Abschließend soll auf die Behandlungsmöglichkeit von HIV hingewiesen werden. Dazu wird 
betont, dass es zwar keine Heilung gibt, aber dass man auch mit einer Infektion noch lange 
leben kann, sofern man sich an die Empfehlungen des Arztes hält, regelmäßig und 
gewissenhaft seine Medikamente nimmt und seine Alltagshandlungen darauf abstimmt. Das 
heißt sich gesund ernährt, Sport treibt und Rauchen und Alkohol meidet. Der Aspekt des 
positive living, der ebenfalls in der Pretestphase besprochen wurde, soll hervorgehoben und 
die Verantwortung für die Mitmenschen geweckt werden. Die Verantwortung für diejenigen, 
die infiziert sind, aber auch die Verantwortung dafür, das Virus nicht weiterzugeben. Hierbei 
müssen pauschale Schuldzuweisungen vermieden werden, und eher die gemeinsame 
Verantwortung von HIV-positiven und HIV-negativen Menschen betont werden. Dies wird mit 
Sicherheit eine nicht leichte Aufgabe, da die klassische Rollenverteilung Mann-Frau in 
diesem Bereich ein Fakt ist, welcher u.U. zu Diskussionen führen kann. Hier sei an dieser 
Stelle nochmals auf die Ausführungen zum Thema „Dry-sex“ ( Humboldt/ Horlemann 2005) 
verwiesen. Das Thema traditionelle Medizin sollte in die Erörterungen einbezogen und als 
zusätzliche Möglichkeit in Absprache mit dem behandelnden Arzt in Betracht gezogen 
werden. Dies ist ein guter Zeitpunkt über die unterschiedlichen traditionellen 
Medizinsysteme und deren Anwendbarkeit zu diskutieren und Meinungen und Fakten zu 
sammeln. Schließlich soll auf die Aidshilfen und deren Hilfsangebote hingewiesen werden. 
In diesem Zusammenhang wird ebenfalls darauf verwiesen, dass man bei den jeweiligen 
Aidshilfe-Einrichtungen erfahren kann, welche Ärztinnen und Ärzte mit der HIV/Aids-
Therapie besonders vertraut sind, und eventuell auch in Englisch oder Französisch beraten 
und behandeln. 

Hintergrundinformation Für zugewanderte Afrikaner/innen ist HIV/Aids kein ausschließlich 
medizinisches Problem. HIV/Aids hat gravierende Effekte auf soziale, ökonomische und 
kulturelle Veränderungen im Heimatland. Im neuen Residenzland scheint die Priorität 
zugunsten der aktuellen Probleme wie Aufenthaltsberechtigung, Arbeitserlaubnis und 
Familiengründung zurückzustehen und HIV/Aids wird erst im konkreten Krankheitsfall 
relevant. Medizinische Vorsorgemaßnahmen sind für Afrikaner/innen eher ungewöhnlich. 
Das Krankheits-, bzw. Gesundheitsverständnis geht von einer holistischen Perspektive aus. 
Eine Krankheit wird häufig als Folge eines moralischen Fehlverhaltens gewertet, so auch 
Aids. Das westliche Verständnis von Krankheit geht von einer Dysfunktion von Organen aus. 
In afrikanischen Ländern herrscht ein von westlichen Krankheitsvorstellungen abweichendes 
Gesundheitsverständnis vor. Afrikaner/innen sehen eher eine Dysbalance im gesamten 
Körper, die durch das eigene Verhalten hervorgerufen wird. Hinzu kommt, dass nicht 
sichtbare Erkrankungen oftmals nicht als solche angesehen werden. Es fällt schwer, einen 
Zusammenhang zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit anzuerkennen (vgl. Colsen 
2005: 32). Das ist unbedingt zu berücksichtigen, denn im Rahmen eines solchen 
Krankheitsverständnisses ist es die Ursache, die häufig spirituell begründet wird, die geheilt 
beziehungsweise ausgeglichen werden muss. Für Präventionsmaßnahmen bedeutet das, 
dass Religion und die Thematisierung traditioneller Medizin in die Arbeit mit einbezogen 
werden müssen. Nicht die Aufklärung, also das Wissen allein wird zu präventiven 
Verhaltensänderungen führen, sondern die Bewusstseinsänderung.  
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Element 6: Abschlussgespräch  

Zum Schluss wird die Pinnwand mit der Meinungsabfrage der Teilnehmer/innen (Modul 2) 
noch einmal hervorgeholt und die einzelnen Fragen und Anregungen werden abgehakt. 
Daran schließt sich die Frage an, ob sich die Teilnehmer/innen vorstellen könnten, ihre 
gewonnenen Informationen weiter zu geben. Zur schriftlichen Auswertung wird den 
Teilnehmer/innen ein Fragebogen ausgeteilt, der Auskunft über die Akzeptanz der Schulung 
geben soll. Schließlich erhalten die Teilnehmer/innen ein Teilnahmezertifikat und es wird 
geklärt, ob man sie gegebenenfalls noch einmal kontaktieren darf (Adressenliste auslegen). 
In diesem Zusammenhang könnte man ein Info-Pack verteilen, in der die neue Broschüre 
und einige Kondome enthalten sind.  



Anlage 4: Einladung Multiplikator(inn)enschulung 
 
Afrikaner und Afrikanerinnen machen positive Änderungen in 

ihren Communities 
 

Wir wollen nicht tatenlos zu sehen wie die HIV/AIDS 
Infektionstatistiken in die Höhe schnellen. 

 
Wir wollen etwas unternehmen 

 
Wir wollen aktiv sein 

 
AIDS Hilfe Köln e.V  
Michaela Diers 
Beethovenstrasse 1 
50674 Köln 
Tel: 0221/2020339 / Fax: 0221/230325 
www.koeln.aidshilfe.de   
E-Mail: diers@koeln.aidshilfe.de
 
Light of Africa NRW e.V 
Elizabeth Horlemann 
Postfach 29 12 05 
47832 Krefeld 
Tel: 02151/3600044 – Fax: 02151/975071 
www.loa-nrw.de
E-Mail: info@loa-nrw.de

 
 

 
 
 

 

Multiplikatorenschulung für Afrikaner 
und Afrikanerinnen im Raum Köln und 

Umland 
 
Der Verein AIDS Hilfe Köln e.V in Zusammenarbeit mit Frau 
Carmen Humboldt und Frau Elizabeth Horlemann führen eine 
Multiplikatorenschulung für Afrikaner und Afrikanerinnen im Raum 
Köln und Umland durch.  Diese Schulungsmaßnahme richtet sich an 
alle, die Interessen haben im Rahmen des 2006 geplanten Projekts, 
effektive primäre Prävention in ihren communities zu machen.  
 
Voraussetzungen: 
 
Peer Leaders (Key persons) aus den verschiedenen afrikanischen 
Communities die mit: 
 

a) Interesse in diesem Bereich aktiv zu werden 
b) Sprachen:  Deutsch und zusätzlich entweder English oder 

Französisch 
 
Termin:  08.12.2005 
Zeit:   13.00 Uhr – 18:30 Uhr 
Ort:   Köln 
Kursleitung:  Frau Elizabeth Horlemann u.  

Frau Michaela Diers 
Teilnehmende: ca. 10 Personen 
Preis:   Kostenlos 

Wegbeschreibung: Teilnehmer Zertifikate 
Fahrkartenerstattung möglich 
Klein Imbiss 
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Wissen ist wie ein Garten:  wenn es nicht 
kultiviert wird, kann es nicht geerntet werden 

afrikanische Multiplikatoren/innen 

HIV/AIDS PRIMÄRPRÄVENTION 
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Anmeldung: 

Frau/Herr: ______________________________________________ 
 
Familienname: __________________________________________ 
 
Vorname: _______________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
Berufliche Ausbildung: ____________________________________ 
 
Sprachkenntnisse: ________________________________________ 
 
Schrift ____________________  Gesprochen: _________________ 
 
Tel:________________________ Handy: _____________________ 
 
E-Mail: ________________________________________________ 
 
Fahrtkarte Erstattung nur innerhalb Köln:  
 
Erwartungen: ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Online Anmeldung unter: www.loa-nrw.de  
 

Schulungsmaßnahme für  

 

 
 

   
 Knowledge is like a garden:  if it is not 

cultivated, it cannot be harvested 

 

 

http://www.loa-nrw.de/


Anlage 5: Teilnahmezertifikate  
Ein Teilnahmezertifikat, welches auf Wunsch ausgegeben wird, erhöht die Wertigkeit des 
Kurses und ist eine kleine „Gegenleistung“ für die aufgewandte Zeit der Teilnehmer/innen. 

 

 

Frau/Herr  

hat erfolgreich an dem Workshop HIV und AIDS 
Prävention in afrikanischen Communities teilgenommen. 

Die Schulung fand am 22.04.2006 in Köln statt.  

Schulungsinhalte waren:  

• HIV/Aids-Ausbreitung  

• Übertragungswege von HIV und Aids  

• Behandlungsmöglichkeiten  

• Präventionsbotschaften und deren Vermittlung  

Köln, den 22.04.2006AIDS-Hilfe e.V. Beethovenstraße 1 20674 Köln Tel.: 0221-
2020339  

Elizabeth Horlemann      Dr. Carmen Humboldt  
(Schulungsleiterin)      (Schulungsleiterin) 
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Anlage 6: Fragebogen zur Schulung 
Der Fragebogen zur Teilnehmerzufriedenheit dient der Evaluation und ist die Basis von 
Veränderungen und Weiterentwicklung des Schulungskonzepts.  

Fragebogen zur Schulung  
1  Wie hat Ihnen die Schulung gefallen  gut  nicht so gut  

2  Wenn Ihnen die Schulung „nicht so 
gut“ gefallen hat, was hat Ihnen nicht 
gefallen?  

  

3  Haben Sie 
Verbesserungsvorschläge?  

ja  nein  

 Wenn Sie Verbesserungsvorschläge 
haben. Was würden Sie verbessern?  

  

4  Wissen Sie jetzt mehr über das 
Thema HIV/AIDS als vorher?  

ja  nein  

5  Haben Sie noch Fragen, die nicht 
besprochen wurden?  

ja  nein  

6  Wenn Sie noch Fragen haben, welche 
Fragen haben Sie noch?  

  

7  Können Sie sich vorstellen auch 
anderen Menschen von der Schulung 
zu erzählen?  

ja  nein  

8  Wenn Sie sich vorstellen können, 
auch anderen Menschen von der 
Schulung zu erzählen, wem würden 
Sie davon erzählen?  

  

9  Wenn Sie sich vorstellen können, 
auch anderen Menschen von der 
Schulung zu erzählen, wo würden Sie 
davon erzählen?  

  

10  Sind Sie  weiblich  männlich  

11  Wie alt sind Sie?    

12 Aus welchem Land kommen Sie?   

13 Welcher Religion gehören Sie an?   

 

Wenn Sie über weitere Angebote, die die AIDS-Hilfe Köln zum Thema durchführt, informiert 
werden möchten oder an einer weiteren Mitarbeit interessiert sind, tragen Sie sich bitte auf 
der gesonderten Adressenliste ein. Im Namen der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. und der AIDS-Hilfe e.V. Köln danken wir Ihnen 
sehr herzlich für Ihr Engagement. Sie helfen damit die HIV/Aids - Prävention erfolgreicher 
durchzuführen.  
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Anlage 7: Patientenseminar Einladungsplakate 
 

PATIENT SEMINAR 
 

INVITATION 
 

Life must go on!  
 

Is this 
really possible? 

You are not 
alone 
 
 
     

• Have you been recently told that you are HIV/AIDS 
positive?  Many questions are going through your mind! 

• Have you known for some time now that you are 
HIV/AIDS positive?  You are wondering what the 
future holds for you 

• Is your partner or your child positive? How come to 
terms with this 

 

The Patient Seminar is scheduled to take place on  
• Venue:  
• Time 
• Moderation 
• Free of charge 

Important: This seminar is only open to African people living 
with HIV/AIDS and their immediate relative. 
 

The seminar is Free of Charge  
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PATIENTENSEMINAR 
 

EINLADUNG 
 

Das Leben muss weitergehen…  
 

Ist dies 
wirklich möglich 

Leben mit  
HIV/AIDS 
 
 
     

• Ist Dir mitgeteilt worden, dass du HIV/AIDS positiv 
bist?  Viele Fragen gehen Dir durch den Köpf! 

• Weißt Du schon länger, dass du HIV/AIDS- positiv 
bist? Du fragst Dich, was die Zukunft Dir bringen 
wird? 

• Ist Dein Partner oder Dein Kind positiv? Wie kann man 
damit leben? 

 

Das Patientenseminar findet statt: 
• Veranstaltungsort:  
• Zeit 
• Moderation 
• Kostenlos 

Wichtig:  Diese Seminar ist ausschließlich für Menschen 
afrikanischer Herkunft, die mit HIV/AIDS leben und 
ihre unmittelbaren Angehörigen 
 

Das Seminar ist kostenlos  
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Rencontre médicale  
Invitation 

 
Vivre avec le VIH et le SIDA 
 
 
     

La vie doit continuer… 
Est-ce que c’est vraiment 
possible ? 
 

• Est-ce qu’on t’a dit que tu es séropositif? Dans ce cas-
là beaucoup de questions se posent 

• Est-ce que tu sais déjà depuis longtemps que tu es 
séropositif? Tu te demandes comment tu peux 
maîtriser les difficultés à venir.   

• Est-ce que ton partenaire ou ton enfant est 
séropositif ? Comment vivre avec tout ca? 

 
La rencontre médicale aura lieu le …..  à … 
 
Elle est animée par Madame/Monsieur … 
 
A noter: La rencontre médicale est uniquement réservée à 
des personnes d’origine africaine qui sont touchées par le 
VIH ou le SIDA et à leurs familles.  
 
La participation est gratuite.  
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Anlage 8: Rundbrief an Ärztinnen und Ärzte /Kooperationspartner/innen 
Einladung zum afrikanischen Patientenseminar in Köln 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die AIDS Hilfe Köln e.V. organisiert in Kooperation mit Frau Kelly Cavalcanti und Frau 
Elizabeth Horlemann ein Patientenseminar für HIV-infizierte Menschen afrikanischer 
Herkunft aus dem Raum Köln. Das Seminar ist Teil eines fortlaufenden Projekts, in dem  
zurzeit evaluiert wird, in welchem Umfang die afrikanischen Communities von den 
Angeboten des Gesundheitswesens Gebrauch machen, insbesondere in Form von 
Medienmaterial und Präventionsprogrammen. 
 
Das Hauptziel dieses Seminars ist die Förderung sekundärer Präventionsprogramme und wir 
wollen diese Plattform gleichzeitig dazu nutzen, Ihre Patienten dazu zu motivieren eine 
Selbsthilfegruppe zu bilden, ähnlich der, die zurzeit von Light of Africa e.V. betreut wird. 
 
Das Seminar ist in einer kulturspezifischen Form gestaltet, in dem folgenden Aspekte 
berücksichtigt werden: 

• Sprache 
• Geschlecht 
• Bildung 
• Soziale und gesetzlich Rechte 
• Veranstaltungsort 
• Zeit 

Es werden zwei Seminare organisiert um der sprachlichen Herkunft gerecht zu werden.  Das 
Englische Seminar findet statt am …….. du das franzosische Seminar am …… 
Um der Angst Ihrer Patienten gerecht zu werden, werden wir diese Informationen 
ausschließlich durch Mund-zu-Mund Propaganda gezielt verteilen. 
Geschlossene Treffen sollen sicheren Raum für HIV Positiv Personen bieten, damit sie sich 
austauschen können. Auf diesem Weg können wir sicherstellen, dass nur HIV/AIDS 
erkrankte Personen teilnehmen.  Die Angst in ihren Communities erkannt und isoliert zu 
werden ist immens groß, und demzufolge wollen wir Einladungen persönlich überreichen. 
Hierzu bitten wir um Ihre Unterstützung: bitte geben Sie die Einladung an Ihre PatientInnen 
afrikanischer Herkunft und ihre Angehörigen weiter. 
Wir danken für Ihre Unterstützung unseres Projekts und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit für die Zukunft. Wenn Sie weitere Informationen oder Klärung bedürfen, 
zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. 
 
Elizabeth Horlemann:  02151/3600444 
Mon – Do.   16.30 – 20.00 Uhr 
Fr.    10:00 – 14:00 Uhr 
Alternativ erreichen Sie mich via AIDS Hilfe Köln – Frau Michaela Diers – Tel: 
0221/202030 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Elizabeth Horlemann 
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