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1. Einleitung 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser, 

Seit Sommer 2006 gibt es in der Bundesgeschäftsstelle wieder einen eigenen 
Arbeitsschwerpunkt „Migration im Kontext von HIV und Aids“, erst durch die Teilung der 
Personalstelle „Frauen im Kontext von HIV und Aids“, seit Anfang 2008 nach der 
Aufstockung der Ressourcen als eigenen Fachbereich mit einer Referent(inn)enstelle und 
einer Sachbearbeitungsstelle. 

Mit dieser thematischen Schwerpunktsetzung ist die Bundesgeschäftsstelle in guter 
Gesellschaft mit anderen Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen – auf den 
unterschiedlichsten Ebenen wird in Gesundheitspolitik, Gesundheitswissenschaften und in 
der Praxis rund um das Thema Migration und Menschen mit Migrationshintergrund 
diskutiert: ihre Benachteiligung im Gesundheitssystem, Zugangsbarrieren im 
Versorgungssystem, insbesondere zu Angeboten der Prävention und 
Gesundheitsförderung und die Notwendigkeit der interkulturellen Öffnung von Einrichtungen 
im Sozial- und Gesundheitswesen stehen dabei im Mittelpunkt.  

Im Kontext von HIV und Aids wird seit Jahren diskutiert, wie die Zuständigkeit von 
Aidshilfen in dem Arbeitsfeld definiert wird, was Aidshilfen leisten können und welche 
Gruppen von Migrantinnen und Migranten besonders vulnerabel sind bzw. welche Faktoren 
Menschen mit Migrationshintergrund vulnerabel machen. 

Auf dem jährlichen verbandsinternen Konzeptseminar „Prävention wohin?“ wurde im Jahr 
2007 der thematische Schwerpunkt „Migration im Kontext von HIV/Aids“ gesetzt. Es galt, 
mit dem Konzeptseminar die innerverbandliche Auseinandersetzung und das Bewusstsein 
für die innerverbandliche Arbeit zu fördern, die Zusammenarbeit zu stärken und damit auch 
eine gemeinsame Grundlage für die Arbeit des Fachbereichs Migration im Dachverband zu 
legen.  

Mit der nun – leider mit Verspätung – vorliegenden Dokumentation versuchen wir, die 
Diskussion des Konzeptseminars nachvollziehbar zu machen und die Vielfalt der 
Arbeitsfelder darzustellen. Im Anschluss stellen wir die Entwicklungen und die Arbeit des 
Jahres 2008 kurz dar. Die Diskussionen um interkulturelle Aspekte der HIV/AIDS/STD-
Prävention werden an vielen Orten weitergeführt, die Frage, was eigentlich Kultursensibilität 
in der Praxis heißt, stellen sich viele, unter anderem auch die bundesweite Arbeitsgruppe 
„Aids und Mobility/Aids und Migration“, dazu könnt Ihr ein paar Gedanken nachlesen.  

Aus „Prävention wohin“ entstand der Wunsch, in den nächsten Jahren eine 
Präventionskonferenz mit dem Schwerpunkt Migration zu machen – für 2009 ist das nicht 
mehr zu schaffen, aber vielleicht ja für 2010. Was wir in diesem Jahr starten, ist ein neues 
Kooperationsprojekt mit dem WZB (Wissenschaftszentrum Berlin) zur Partizipation und 
Kooperation mit Migrant(inn)en in der Entwicklung der Primärprävention – eine 
Kurzdarstellung findet Ihr im Anhang. 

Ergänzt wird die Dokumentation durch einen umfangreichen Anhang, in dem die Arbeiten 
und Thesenpapiere verschiedener innerverbandlicher Akteurinnen und Akteure zur 
Verfügung gestellt werden.  

Wir wünschen eine anregende Lektüre und freuen uns auf eine gestärkte Zusammenarbeit! 

 

Berlin, im Februar 2009       Silke Klumb 
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2. „Prävention wohin 2007 – Migration und HIV-
Prävention“ Ergebnisprotokoll der Tagung 

 

2.1 Ziele des Konzeptseminars  

2.1.1. Zentrale Fragestellung der Tagung: Was kann die Aidshilfe für und mit 
Menschen mit Migrationshintergrund tun? 

 

2.1.2 Text des Einladungsschreibens 

Aidshilfen haben in den letzten Jahren an vielen Orten ihre Arbeit für Migrantinnen und 
Migranten verstärkt. Dabei spielt neben der Beratung von HIV-positiven Menschen mit 
Migrationshintergrund auch die Primärprävention eine immer größere Rolle.  

Aidshilfen haben mit verschiedenen Ansätzen den Zugang zu dieser schwer erreichbaren 
Zielgruppe gesucht, dabei kleine Erfolge und vielfach große Hürden erreicht. Angesichts der 
Entwicklungen in Europa wird die Anforderung an Präventionsarbeit von Aidshilfen in den 
kommenden Jahren verstärkt auch Angebote für Migrantinnen und Migranten beinhalten. 
Für Aidshilfen vor Ort stellt dies jedoch zum Teil eine alleine nicht zu bewältigende Aufgabe 
dar, Kooperationen mit anderen Institutionen sind hier unbedingt erforderlich.  

Präventionsarbeit für Migrantinnen und Migranten bewegt sich immer in dem 
Spannungsfeld zwischen Tabuisierung und Stigmatisierung von HIV/Aids in den 
Communities einerseits und der Angst vor rassistischer Diskriminierung durch Zuschreibung 
von HIV/Aids an Menschen mit Migrationshintergrund andererseits.  

 

2.1.3 Im Einladungstext formulierte Ziele des Workshops 

Der Austausch von im Feld tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verbandes und 
der Bundesgeschäftsstelle und die Weiterentwicklung der Angebote waren ein dringendes 
Anliegen für dieses Strategieseminar. 

Das Seminar sollte den Rahmen bieten, aktuelle Entwicklungen in der Präventionsarbeit im 
Migrationsbereich zu reflektieren. Es galt, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
verschiedenen Ebenen von Aidshilfen die Entwicklungen der Arbeit vor Ort und die 
Erfordernisse der epidemiologischen Trends zu diskutieren, Strategien und Perspektiven für 
Migrationsarbeit in Aidshilfe zu überprüfen und weiterzuentwickeln und 
Kooperationsmöglichkeiten zu verstärken.  

Möglichkeiten und Grenzen der Erreichbarkeit von Migrantinnen und Migranten als 
Zielgruppe der Primärprävention und die Bedingungen der Arbeit von Aidshilfe im Bereich 
Migration waren Kernaspekte der Tagung.  

Auf der Metaebene stand und steht dabei die Frage, was „public health“ für Migrantinnen 
und Migranten heißt. 
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2.1.4 Die Teilnehmenden und ihre Erwartungen an das Seminar 

2.1.4.1 die Teilnehmenden 

Yasar Aksen Präventionsfachkraft bei der AIDS-Hilfe Essen und als Youthworker tätig, 
zuständig für homo- und bisexuelle Migranten, ist damit beschäftigt, neue Methoden zu 
entwickeln Migranten präventiv zu entwickeln, würde gerne eine Plattform bilden 

Bernd Aretz kommt aus Offenbach, einer multikulturellen Stadt mit 30-50 % 
Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund, seit Jahrzehnten aktiv im Aidshilfekontext, 
Herausgeber der POST/Infact 

Alphonsine Bakambamba seit 11 Jahren in Deutschland, hat Englisch und afrikanische 
Soziologie an der Ev. Fachhochschule in Hannover studiert, Mitglied im Netzwerk Afro-
Leben+ 

Tanja Gangarova seit Herbst 2007 Referentin bei der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung und dort zuständig für Migration, hat Migrationsforschung studiert 

Sergiu Grimalschi Streetworker bei Subway Berlin (Projekt für Stricher), arbeitet vor allem 
mit Jungs mit Migrationshintergrund; Dolmetscher für diverse osteuropäische Sprachen, 
Mitarbeit im EU-Projekt „AIDS&Mobility“ für die Deutsche AIDS-Hilfe 

Iris Hufnagel Mitarbeiterin der AIDS-Hilfe Frankfurt und dort unter anderem zuständig für 
die Beratung von Migrant(inn)en und für Multiplikator(inn)enarbeit (z.B. in 
Asylbewerberheimen), Angebote z.B. von Sprachkursen 

Christine Höpfner seit 23 Jahren in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe, 
heute als Lektorin, hat die wechselhafte Geschichte der Migrationsarbeit in Aidshilfe von 
Anfang an miterlebt 

Jannis Karamanidis Mitarbeiter bei ManCheck in Berlin (Projekt für Primärprävention für 
MSM) und dort beschäftigt mit der Arbeit auch für MSM mit Migrationshintergrund 

Silke Klumb seit 2000 Mitarbeiterin der Bundesgeschäftsstelle, zur Zeit als Referentin für 
Frauen und Migration 

Dirk Meyer Geschäftsführer der AH NRW seit 1992; in NRW seit 2002/2003 Konzept 
„transkulturelle Orientierung“ für die verschiedenen Zielgruppen; fachlicher Ansprechpartner 
für Projekte im Land NRW 

Antje Sanogo seit 2001 Mitarbeiterin in der AIDS-Hilfe München, dort unter anderem 
zuständig für die Beratung und Betreuung von Migrant(inn)en und für Präventionsarbeit; 
macht das Forum zu Migrationsarbeit unter www.muenchner-aidshilfe.de/forum 

Rainer Schilling Referent für Schwule und Stricher in der Bundesgeschäftsstelle 

Rainer Schultz Geschäftsführer der AH Kassel, die verschiedene Projekte im Bereich 
Migration durchgeführt bzw. konzipiert hat (siehe www.faktorlybow.ru und www.faktor6.de); 
ist engagiert in der Flüchtlingsarbeit, Auslandserfahrung;  

Peter Stuhlmüller seit 1988 Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle, Projektmanager und 
stellvertretender Geschäftsführer, vertritt auf dem Konzeptseminar den Geschäftsführer Dr. 
Luis Carlos Escobar Pinzón 

Sylvia Urban Vorstand der DAH und der AIDS-Hilfe Dresden; hat Erfahrung in 
grenzüberschreitenden Projekten mit osteuropäischen Migrantinnen in der Sexarbeit; die 
AH Dresden macht auch Migrationsarbeit, aber es taucht immer wieder die Frage auf, wo 
Möglichkeiten und Grenzen sind 
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2.1.4.2 die Erwartungen 

 Bestandsaufnahme: Was ist gescheitert? Was hat frustriert?  

 Ausformulierung von Entwicklungs- und Änderungswünschen bezüglich der Arbeit 
mit HIV-Prävention und Migration 

 Entwicklung von Methoden und Konzepten, die Hilfestellung für die Arbeit mit HIV und 
Migration sein können 

 Informationsaustausch Verbesserung des Informationsaustauschs und der 
Kommunikation; Schaffung von Transparenz; Verbindungen zwischen verschiedenen 
Fachbereichen knüpfen 

 Klärung des Aufgabenfeldes des neuen DAH – Fachbereichs „Migration“ 

 Herausarbeitung von Möglichkeiten und Grenzen der Präventionsarbeit mit HIV-
negativen Migranten und Migrantinnen - eine zu starke Konzentration auf die Arbeit mit 
HIV-Positiven wird bemängelt. 

 Fokussierung der transkulturellen Orientierung (z.B. Projekt in NRW) 

 Behandlung der Themen: Spätaussiedler/innen, Zugänge zu Migrant(inn)en in der 
Prävention, Medien, Spezifisches zu MSM-Migranten, Widerstände bei der Arbeit mit 
Migranten und Migrantinnen, „Global denken – lokal handeln“ – was können wir von 
anderen Ländern lernen? 

 Was heißt kultursensible Arbeitsweise? Welche Bedürfnisse gibt es auf seiten derer, die 
erreicht werden sollen? Wie kann Information gestaltet werden? 
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Zentrale Fragestellungen im Rahmen der Erwartungen:  

 Ist eine Orientierung an der Epidemiologie sinnvoll? 

 Wie kann eine Anerkennung der Zielgruppe „Migranten und Migrantinnen“ in der Arbeit 
von Aidshilfen vor Ort und in der HIV-Präventionsarbeit erreicht werden? 

 Wie kann die Migranten- und Migrantinnensicht besser in die Präventionsarbeit 
eingebunden werden? Weniger Belehrung und mehr Verständnis wird gefordert, es 
muss eine Einladung an Migrant(inn)en zur Teilhabe an der Präventionsarbeit und an 
den Strukturen und Entscheidungen von Aidshilfe geben! 

 

2.1.5 Ablauf des Konzeptseminars 

 

Freitag, den 26. Oktober 2007 

19.00 - 19.30  

30 Min 

 

Einstieg in den Workshop 

Vorstellung Moderatorin 

Technische Informationen 

19.30 - 20.30  

30 Min 

 

Grundlagen des Workshops 

Kennen Lernen: Vorstellungsrunde 

Erwartungen an den Workshop 

Gemeinsame Vereinbarungen 

20.30 - 21.30 60 
Min 

 

Moderierter Austausch 

Welche Perspektive habe ich zum Thema? 

Welche Fragen in Bezug auf das Thema beschäftigen mich? 

 

Samstag, den 27. Oktober 2007 

09.00 – 10.00 

90 Min 

Quo vadis Aidshilfe? Aidshilfe-Arbeit im Kontext Migration 
und HIV/Aids: 5 Jahres-Rückblick und Ausblick  

(Silke Klumb) 

10.00 – 11.30 

90 Min 

Konkretisierung der Fragestellungen 

Welche Arbeitsthemen für die Arbeitsgruppen ergeben sich aus 
der Diskussion des Vorabends? 

11.30 – 12.30 

60 Min 

Arbeitsgruppen – Themen wie oben erarbeitet 

Beispielthemen könnten sein: 

Thema 1: Zielgruppenaktivierung:  

Wer ist denn die Zielgruppe „Migrant(inn)en“?                       
Migrant(inn)en als Teil der bisherigen Zielgruppen? Wer soll 
konkret erreicht werden?  

Was macht die Gruppen schwer erreichbar?  

Wie könnte eine erfolgreiche Ansprache von „Migrant(inn)en“ 
aussehen? (Strategie) 
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Thema 2: Bedarfslagen:  

Welche Bedarfe und welche Potentiale gibt es bei 
Migrant(inn)en? 

Welche Handlungsfelder lassen sich lokalisieren? 

 

Thema 3: Ressourcen und Potentiale:  

Welche Ressourcen der Zielgruppe lassen sich für eine 
Aktivierungsstrategie nutzen?  

Welche Ressourcen der Aidshilfeorganisationen lassen sich für 
eine Aktivierungsstrategie nutzen? 

Was brauchen die regionalen Aidshilfe um hier aktiv zu werden? 
(Standortanalyse) 

Welche Partner/innen, Unterstützungsnetzwerke gibt es? 
(Migrant(inn)enorganisationen und -initiativen)  

12.30 – 14.00 Mittagessen 

14.00 – 15.30 

90 Min 

Fortsetzung der Arbeitsgruppen  

Thema 1: Zielgruppenaktivierung 

Thema 2: Bedarfslagen 

Thema 3: Ressourcen und Potentiale 

15.30 – 17.00 

90 Min 

Präsentation der AG Ergebnisse 

Ergebnisse Thema 1 

Ergebnisse Thema 2 

Ergebnisse Thema 3 

17.00 - 18.00 60 
Min 

Diskussion der AG Ergebnisse 

Schlussfolgerungen aus den AG Ergebnissen 

18.30 – 19.30 Abendessen 

 

19.30 – 21.00 

90 Min 

Open Box 

 

 

Sonntag, den 28. Oktober 2007 

09.00 – 10.30 

90 Min 

Umsetzungsstrategien  

Eventuell einen 10-Punkte-Plan formulieren 

Konkretisierung der nächsten Schritte 

10.30 – 12.00 

90 Min 

Open Box 

12.00 – 13.00 

60 Min 

Workshopabschluss 

Rückblick, Feedback, Evaluation 

 

 

 9



 

2.2 Das politische Engagement der DAH  

Ein Schwerpunkt aus den geäußerten Erwartungen der Teilnehmenden wird unter dem Titel 
„Politisches Engagement“ der DAH zusammengefasst und zuerst diskutiert. Deutlich wird 
der Wunsch, dass die Bundesgeschäftsstelle ihre Nähe zur Politik nutzen soll und die DAH 
– auch im Migrationsbereich – sich ein politisches Profil schaffen soll. Dabei ist vor allem an 
die Perspektive von Flüchtlingen gedacht, die unter den Ratsuchenden in Aidshilfen nach 
wie vor den größten Anteil ausmachen. Die Schwerpunktthemen sind daher Abschiebung, 
Duldungen als einzige Aufenthaltspapiere, Leben unter dem Asylbewerberleistungsgesetz 
wie z.B. Residenzpflicht und erschwerte Arztsuche. Ganz konkret zeigen sich 
Einschränkungen im Bereich von Betreuung, zum Beispiel können im betreuten 
Einzelwohnen Menschen mit Duldungen nicht aufgenommen werden, weil es keine 
Finanzierung dafür gibt.  

Eine aktive Lobbyarbeit würde nicht nur einen Beitrag zur Verbesserung der Situation HIV-
positiver Flüchtlinge leisten, sondern auch im Sinne der Verhältnisprävention wirken. 

Außerdem gilt es, auch auf Bundesebene Verweisungsmöglichkeiten zu schaffen und 
Aidshilfe als wichtige Partnerin im Bereich der Migrations- und Flüchtlingsarbeit zu 
etablieren. 

Aus Sicht der Bundesgeschäftsstelle ist das auch sehr wünschenswert, allerdings ist die 
politische Arbeit immer auch Sache von Vorstand und Delegiertenrat – hier hat es in der 
Vergangenheit ja auch eine Stellungnahme zu HIV als Abschiebehindernis in 
Zusammenarbeit mit der Referentin für Migration gegeben. Leider ist die Haltung im 
Verband zum Thema Bleiberecht auch geteilt, nicht alle befürworten die Forderung nach 
einem Bleiberecht für HIV-positive Flüchtlinge und nicht alle sehen die Zuständigkeit der 
DAH für ein politisches Engagement für Flüchtlinge und Migrant(inn)en. 

Die Frage bleibt, wie solche Positionen und Stellungnahmen mehr genutzt und eingesetzt 
werden können für Lobbyarbeit. 

Zur Zeit bereitet der Fachbereich Migration eine Postkartenkampagne zum Thema 
Bleiberecht vor, die hoffentlich im nächsten Jahr starten kann. Darauf aufbauend soll dann 
auch mehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden.  

Gewünscht wird aber auch, dass auf tagespolitische Entwicklungen im Bereich Migration 
und Flüchtlinge reagiert werden kann – hier ist eine enge Zusammenarbeit der aktiven 
Kolleg(inn)en mit der Referentin für Migration denkbar, muss aber vom Vorstand auch 
mitgetragen werden. 
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2.3 Quo vadis Aidshilfe? Aidshilfe - Arbeit im Kontext Migration und 
HIV/Aids: 5 - Jahres-Rückblick und Ausblick 
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Aus der Diskussion: 

Zu Folie 9 Verbandsprojekte 2004 „Gesundheitsdolmetscher/innen“, AH Kassel 

Ergänzender Erfahrungsbericht von Rainer Schultz, Geschäftsführer der AH Kassel: Es 
war nicht möglich, Männer für die Mitarbeit zu gewinnen, es wurden insgesamt 8 Frauen 
geschult. Darüber hinaus gab es teaminterne Fortbildungen. Einsätze fanden ausschließlich 
in Veranstaltungen zu Primärprävention statt.  

Die Schulungen der Dolmetscherinnen und Veranstaltungen in Communities wurden sehr 
gut angenommen (Bsp.: Schulungen russischer Gefangener, Tupperware- Party für 
türkische Frauen). Bisher gelang es nicht, diese Projekte als Regelangebot fortzuführen. 
Das ist vor allem eine (finanzielle und personelle) Ressourcenfrage. Die Dokumentation 
kann als PDF-Datei bei der Deutschen AIDS-Hilfe angefordert werden.! 

 

Zu Folie 10 Verbandsprojekte 2004 „www.aids-laenderberichte.de“, AH Dresden 

Ansprechpartnerin für dieses Projekt ist Sabine von der Lieth, AH Dresden, nachdem 
Matthias Schwager, der das Projekt aufgebaut hat, andere berufliche Wege gegangen ist.  

 

Zu Folie 12 Verbandsprojekte 2004 „Aufsuchende Präventionsarbeit in afrikanischen 
Communities in Köln“, AH Köln 

Schwierigkeiten im Projektverlauf haben dazu geführt, dass der letzte Schritt nicht 
umgesetzt werden konnte, d.h. die geplante Selbsthilfegruppe wurde nicht gegründet, da zu 
wenig Interessierte in der Kürze der Zeit gewonnen werden konnten. 

Fazit des Projekts: Präventionsarbeit ist in einer solchen Projektform nicht realisierbar. Der 
Ansatz war richtig, doch personelle Kontinuität ist unabdingbar und über Werkverträge 
kaum zu gewährleisten. Vertrauensbildende Maßnahmen sind die Grundlage der 
Präventionsarbeit und durch Fluktuation stark gefährdet.  

 

Zu Folie 13 Verbandsprojekte 2004 „Forum der Münchner AIDS-Hilfe“ 

Das Projekt soll unbürokratische und schnelle Austauschmöglichkeiten durch die 
Forumssoftware ermöglichen (z. B. zu sozialrechtlichen Problemen von Asylbewerbern und 
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Asylbewerberinnen), in der Realität wird das Forum aber eher als eine Serviceplattform mit 
Links genutzt, ein Austausch findet eher in geringem Maße statt. 

Montags und Donnerstags Nachmittag ist Antje Sanogo online und antwortet direkt auf 
Anfragen oder Beiträge – eine herzliche Einladung an alle Teilnehmenden, sich zu 
beteiligen und das Projekt auch anderen Kolleg(inn)en bekannt zu machen, damit das 
Forum lebendiger wird. 

 

Ergänzungen aus der Diskussion 

In NRW erreicht die Primärprävention ungefähr 20 – 25% der Menschen mit 
Migrationshintergrund, vor allem Jugendliche durch die Youthworkprogramme. Dort, wo 
School- und Youthwork vor Ort stattfindet, darf die interkulturelle Dimension nicht vergessen 
werden, denn das Arbeiten in diesen Bereichen heißt in Einwanderungsgesellschaften 
immer, Aufklärung für alle, also auch für viele Menschen mit Migrationshintergrund zu 
machen.  

In der Beratungsarbeit machen Migrant(inn)en ungefähr ein Viertel der Ratsuchenden aus 
in NRW (in anderen Aidshilfen/Bundesländern zum Teil bis zu einem Drittel).  

Gewünscht wird, dass die Bundesgeschäftsstelle alle Materialien, die in der 
Migrationspräventionsarbeit eingesetzt werden können, sammelt, z.B. auch die 
Veröffentlichung des Justizministeriums NRW in 23 Sprachen, aber vor allem auch 
Broschüren aus Herkunftsländern und aus europäischen und nordamerikanischen 
Organisationen. 

Einigkeit besteht darin, dass eine der Herausforderungen für die nächsten Jahre die 
Nutzung von öffentlichen Medien – sei es TV-Spots, sei es im öffentlichen Nahverkehr – 
gefördert werden muss. TV-Spots müssten unbedingt interkulturell gestaltet werden, egal, 
ob sie vor Ort entwickelt werden oder auf Bundesebene.  

Die Diskussion fokussiert noch einmal den Aspekt der Verankerung von Migrationsarbeit 
ausschließlich auf der Projekteebene. Wie die Darstellung gezeigt hat, ist auf der Ebene 
einige Arbeit geleistet worden, die aber immer nur modellhaft und temporär möglich war. Es 
braucht eine langfristige finanzielle und personelle Perspektive, um eine Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten. Diese strukturelle Unterstützung fehlt und ist vor Ort in Zeiten knapper 
werdender Ressourcen auch nicht realisierbar. Migrationsarbeit aus den vorhandenen 
Mitteln zu realisieren hieße, andere Schwerpunkte nicht mehr zu bearbeiten. Dies ist aber 
aufgrund der epidemiologischen Entwicklung nicht zu verantworten.  

 

2.4 „Effiziente Arbeit möglich machen“ – Kleingruppenarbeit  

In drei Arbeitsgruppen wurde im Anschluss an den Rückblick zu den thematischen 
Schwerpunkten „Aktivierung und Teilhabe von Zielgruppen“, „Handlungsfeldern der 
Interventionen“ und „Ressourcen der Zielgruppen und der Aidshilfen“ gearbeitet. 
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2.4.1 Aktivierung und Teilhabe von Zielgruppen 

Als zentrale Fragen wurden drei Aspekte formuliert:  

a) Wer ist die Zielgruppe?  

b) Was ist über die Zielgruppen bekannt?  

c) Was bedeutet Teilhabe für die Zielgruppen? 

 

Wer ist die Zielgruppe 

Die Teilnehmenden sind sich einig, dass im 
Bereich Migration und HIV-Prävention zum einen 
die Allgemeinbevölkerung angesprochen werden 
sollte, um darauf aufbauend auch bestimmte 
Subgruppen ansprechen zu können, ohne dass 
dabei die Gefahr einer Stigmatisierung unnötig 
verstärkt wird. Dabei sollte es kein „entweder-oder“ 
geben, sondern je nach Auftrag entschieden 
werden. Wesentlich in der Diskussion ist, dass 
nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund 
gleichermaßen vulnerabel sind und Migration als 
Kennzeichen nur unter bestimmten 
Voraussetzungen bzw. temporär die Vulnerabilität 
von Menschen erhöht. Auch unter Migrantinnen 
und Migranten sind einige Gruppen besonders vulnerabel aufgrund ihrer Lebenssituation, 
ihrer gelebten Sexualität oder ihrer Herkunft aus einer Hochprävalenzregion (z.B. mobile 
Gruppen, Menschen in Sexarbeit; MSM; Menschen aus Subsahara-Afrika; Menschen aus 
Osteuropa; Neu-Eingewanderte; heterosexuelle Frauen bestimmter Szenen wie z.B. die so 
genannte „Salsa-Szene“). 

Deutlich wird in der Diskussion, dass die Definition von Vulnerabilität von Migrantinnen und 
Migranten parallel zu der Definition von Vulnerabilität in anderen besonders von HIV 
bedrohten oder betroffenen Gruppen verläuft: 

Bildung, Alter, Geschlecht und sozialer Status spielen die wesentliche Rolle, erst an fünfter 
Stelle folgen explizit an Migration gekoppelte Faktoren.  

 

Was ist über die Zielgruppe(n) bekannt? 

Bemängelt wird, dass die RKI-Zahlen nicht ausreichen, um spezifische Einblicke in die 
Relevanz verschiedener Zielgruppen innerhalb des Migrationsbereichs zu gewinnen. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie valide die epidemiologischen Daten überhaupt sind 
angesichts einer möglicherweise hohen Dunkelziffer. In der Diskussion zeigt sich ein 
Dilemma: einerseits wären epidemiologische Daten wünschenswert und notwendig, um 
anhand der Daten zu identifizieren, welche Gruppen von Menschen mit 
Migrationshintergrund aktuell besonders von HIV bedroht und betroffen sind und einen 
besseren Überblick über die Entwicklung des Infektionsgeschehens auch in den 
Zielgruppen mit Migrationshintergrund zu gewinnen. Andererseits würde es ein sehr 
umfangreiches Erhebungsinstrument brauchen bzw. eigene Studien, da die Abfrage aller 
relevanter Kategorien im Rahmen der anonymen HIV-Meldungen nicht abzudecken sind. 
Aufgrund der verschiedenen Zuordnungen zum Infektionsweg bricht die Kategorie 
Migrationshintergrund außerdem mit anderen Kategorien.  
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Vorgeschlagen wird lieber danach zu fragen, wo und wie Migrantinnen und Migranten 
Sexualität leben, wo sie erreichbar sein könnten für Präventionsaktivitäten und so die Orte 
der Anbahnung von Sexualität zu fokussieren. 

 

Was bedeutet Teilhabe für die Zielgruppe(n)? 

Selbstverständlich wird die Gewinnung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auch im 
Bereich Migration als wesentlich für den Erfolg von Prävention gesehen. Die Übernahme 
von Schlüsselfunktionen durch Menschen in den verschiedenen Communities ist 
unerlässlich. Doch in der Praxis zeigen sich immer wieder Schwierigkeiten bei peer 
education/ -involvement, da z.B. im Bereich der MSM-Prävention für Migranten kaum peers, 
die selbst zu den MSM gehören, gefunden werden. Der Einsatz von heterosexuellen 
Migranten und Migrantinnen ist hier wesentlich einfacher. Doch nur wenn HIV zum Thema 
der eigenen Community gemacht wird, statt dass es in Stellvertretung von außen 
hineingetragen werden muss, kann Präventionsarbeit auf Dauer verhaltens- und 
verhältnisverändernde Wirkung über das Individuum hinaus haben. Aktiv erlebte Migration 
sollte als Erfahrungswert Eingang in die Präventionsarbeit finden und nicht als Defizit, 
sondern auch als Ressource berücksichtigt werden. 

 

Weitere Frage:  

 Wie kann mit Schwierigkeiten von peer education/ -involvement umgegangen werden? 
(z.B. in Bezug auf die Gruppe der Homosexuellen  Erfahrungen zeigen, der Einsatz von 
heterosexuellen Migranten und Migrantinnen ist einfacher.) 

 

2.4.2 Welche Orte, Bedürfnisse und Handlungsfelder der Intervention gibt es? 

Zentrale Fragestellungen der Arbeitsgruppe waren die Fragen danach, wen die bisherigen 
Kampagnen nicht erreichen und welche Sprache und Bilder gewählt werden müssen, damit 
diese selbstverständlich Migranten und Migrantinnen mit abbilden. Dabei stellte sich die 
Frage nach Bündnispartnern, Zugang zu Zielgruppen und Zielgruppenansprache, die aber 
in der Kürze der Zeit nicht umfassend bearbeitet werden konnte. Die folgende Liste erbebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und spiegelt das Arbeitsspektrum der in der Prävention 
mit und für Migrantinnen und Migranten Arbeitenden wider.  

 

Welche Orte der Intervention gibt es? 

-Jugendclubs; Konsum- und Handlungsorte; Haft- und Sammelunterkünfte und die Straße 
als Lebensraum (besonders vulnerable Gruppen); Flohmärkte; Internetcafe/ Telecafe; 
Ausländeramt (Newcomer); Kulturvereine/ Treffpunkte; Beratungsstellen; 
Gesundheitsämter; Schwerpunktpraxen; Migrantenmedien 

 

Welche Bedürfnisse gibt es? 

- Unterstützung der Selbstorganisation (auch in unabhängigen Organisationsformen); 
Gesundheitstraining; Rechtsbeistand; Moderation binationaler Partnerschaften; 
Sensibilisierung für andere Angebote; Entstigmatisierung durch Thematisierung in der 
Öffentlichkeit (z. B. in Verkehrsmitteln); Lotsenfunktion für Gesundheit und 
Existenzsicherung; Türöffner; Lobbyarbeit; Präsenz in Magazinen und Zeitschriften; 
politische Themenplatzierung 
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Welche Handlungsfelder gibt es? 

- Sprachkurse; Piercing/ Tätowierung als 
Gesprächseinstieg zum Thema 
Gesundheit nutzen; sozialrechtliche 
Beratung im Ausländeramt/der 
Aufnahmeeinrichtung anbieten; Medien/ 
Radio als Informationstransporteur (z.B. 
Radio Multikulti, NRW&Berlin/ freie 
Radios) nutzen; Verteilen von 
Informationsbroschüren zu Beginn des 
Aufenthalts in Deutschland 
(Erstaufnahmeeinrichtungen) 

 

Ein spezielles Handlungsfeld: Der 
Zugang zu homosexuellen 
Asylsuchenden und zu Männern, die Sex 
mit Männern haben aus den islamischen 
Kulturkreisen, wird als besonders 
schwierig erachtet und bedarf dringend 
der Fokussierung. Das Thema Homosexualität muss stärker in die Communities und in die 
Arbeit eingebracht werden – z.B. Anti-Homophobie-Kampagnen und 
Entstigmatisierungskampagnen sind die Grundlage für Präventionsarbeit mit MSM.  

Weitere Fragestellungen: Wen erreichen die bisherigen Kampagnen nicht? Nach 
Kenntnisstand der Teilnehmenden gibt es wenig Untersuchungen, wer wie gut von den 
Präventionsmaßnahmen der BZgA und der DAH erreicht wird. Die Ausweitung der 
Untersuchung „Aids im öffentlichen Bewusstsein“ auf Menschen mit Migrationshintergrund 
ist hierzu ein erster Schritt. Explizite Forschung wäre aber wünschenswert. 

Weitere Feststellungen: Sprache und Bilder aller Präventionsangebote und –maßnahmen 
müssen selbstverständlich Migranten und Migrantinnen mit abbilden, damit Menschen mit 
Migrationshintergrund als Teil der Allgemeinbevölkerung und als Teil der verschiedenen 
Hauptbetroffenengruppen wahrnehmbar werden.  

 

2.4.3 Ressourcen  

Diese Arbeitsgruppe beschäftigte sich sowohl mit den Ressourcen der Zielgruppen (a) als 
auch der Aidshilfen (b). 

 

a) Ressourcen der Zielgruppe  

Als Hypothese bzw. Grundannahme wurde formuliert, dass Migranten und Migrantinnen 
nicht nur die Beladenen sind, sondern Ressourcen haben gerade auch aus der 
Migrationserfahrung heraus, die ihnen innere Mobilität und Flexibilität und auch 
Selbsthilfefähigkeiten bringt. 

Das Bewusstsein, mehr als „nur“ Migranten und Migrantinnen zu sein, muss sowohl auf 
Seiten der Beraterinnen und Berater bzw. Präventionistinnen und Präventionisten als auch 
auf Seiten der Menschen mit Migrationshintergrund gefördert werden, um eine Reduzierung 
auf diese gelebte Erfahrung zu vermeiden.  
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Die eigene Community mit ihrer 
Kultur und Kommunikationswelt 
stellt eine wichtige Ressource dar, 
die auch für die Prävention genutzt 
werden kann. Aidshilfe darf an 
Migranten und Migrantinnen 
Erwartungen stellen und die 
Bereitschaft zur Übernahme von 
Verantwortung einfordern.  

 

b) Ressourcen der AH  Was 
braucht die Aidshilfe? 

Zentrale Anforderung an Aidshilfen 
im Bereich von Migrationsarbeit ist 
die Auseinandersetzung mit der 
Fremdwahrnehmung aus der 
Perspektive anderer Kulturen. Dazu 
gehört, sich über die Schulter 
schauen zu lassen und Interesse 
daran zu haben, von anderen zu 
lernen. 

Aidshilfe kann mit großem 
Selbstbewusstsein auf das 
Geleistete und das Angebotene 
blicken in den 25 Jahren ihres Bestehens. Sie hat gelernt, das Nicht-Aushaltbare 
auszuhalten und eine hohe menschliche Beratungsqualität erworben. Durch den 
Zusammenschluss unterschiedlicher Zielgruppen hat sie gelernt, mit Austausch und 
Vernetzung Möglichkeiten politischen Handelns zu erweitern. 

Aidshilfe kann auf diesem Erfahrungshintergrund Migrantinnen und Migranten die 
„Integration“ ihrer Interessen in die eigene Institution anbieten.  

Aidshilfe braucht die Bereitschaft, Migranten und Migrantinnen als Mitarbeitende und 
Kollegen und Kolleginnen aufzunehmen und Migranten und Migrantinnen an Lernprozessen 
und Macht innerhalb der Institution zu beteiligen. Es wird die Frage gestellt, ob Aidshilfe 
diese Bereitschaft hat und in wieweit der Verband auf den verschiedenen Ebenen hier eher 
wenig offen ist (Beispiel Aufnahme Netzwerk Afro-Leben+ als Netzwerk mit Sitz im 
Delegiertenrat). Damit einher geht die Frage, ob es überhaupt Wertschätzung gegenüber 
Mirgantinnen und Migranten gibt. 

Ein weiterer Schwerpunkt für die Arbeit ist das politische Handlungsfeld: mit und für 
Migrant(inn)en arbeiten heißt auch, über den Tellerrand von HIV/Aids-Prävention hinaus zu 
gucken, sich den Lebensverhältnissen von Menschen mit Migrationshintergrund und 
Flüchtlingen in diesem Land zu stellen und mit politischem Handeln Stellung zu beziehen 
auch zu anderen Lebensbereichen und Einschränkungen.  

Und nicht zuletzt bleibt die Frage, ob die Aidshilfe im Bereich Migration Kampagnenfähigkeit 
hat und mit wem zusammen sie diese lernen bzw. umsetzen kann.  
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2.4.4  Austausch mit verbandsinternen und nationalen Kooperationspartnern und -
partnerinnen 

2.4.4.1 Verbandsinterner Austausch 

Nach diesem erfolgreichen Auftakt der innerverbandlichen Zusammenarbeit im 
Migrationsbereich ist der Wunsch nach einem verstärkten Austausch groß. Angesichts 
knapper personeller und zeitlicher Ressourcen wird die Gründung einer aidshilfeinternen 
Arbeitsgruppe Migration von einigen kritisch gesehen. Gewünscht wird ein höherer 
Informationsfluss unter den in der Praxis vor Ort Tätigen, der bisher nur sehr gering ist im 
Gegensatz zur Kommunikation durch den Fachbereich in der Bundesgeschäftsstelle. Da 
jedoch bisher ein verbandsinternes Informationsmedium fehlt und das existierende Extranet 
von vielen nicht genutzt wird, wird die Frage des Informationsflusses wieder in der 
Bundesgeschäftsstelle verankert. Es wird in den nächsten Monaten nach einem geeigneten 
Medium gesucht, um den Informationsfluss schneller und flächendeckender zu 
gewährleisten, sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben. Dies ist 
allerdings eine Aufgabe, die fachbereichsübergreifend gelöst werden muss.  

Der Wunsch nach einer Homepage (z.B. HIV-migration.de) wird begrüßt, die Umsetzung 
muss allerdings einer Weiterentwicklung des gesamten Internetbereichs angegliedert 
werden.  

Um die Zusammenarbeit im Verband zu stärken wird vorgeschlagen, dass auf 
Landesebene und gegebenenfalls regional Keypersons identifiziert werden, die dann in 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Migration die Entwicklungen beobachten und 
zusammentragen, so dass ein umfassender Wissens- und Know Transfer möglich wird. Bei 
guter Entwicklung der Zusammenarbeit könnten diese gemeinsam auch eine 
Monitoringfunktion übernehmen, sowohl was die Implementierung von Migrationsarbeit im 
Verband angeht als auch was die Entwicklung von Migrationsströmen in der 
Bundesrepublik betrifft. 

Da dieses Konzeptseminar bestätigt hat, dass Migrationsarbeit weiterhin als 
Querschnittsaufgabe verfolgt wird und unter dem Dach des Fachbereichs Migration 
zusammengeführt wird, ist eine Einbindung des Fachbereichs sowohl auf der Ebene der 
Bundesgeschäftsstelle als auch im Verband zielgruppenspezifisch und 
zielgruppenübergreifend notwendig. 

 

2.4.4.2 Austausch mit Kooperationspartnern und -partnerinnen (vor Ort und national) 

Sowohl auf Bundesebene als auch auf lokaler Ebene existieren bereits vielfache 
Kooperationsbeziehungen. Die Pflege ist jedoch für alle zeitaufwendig und nicht immer 
kontinuierlich zu leisten. Leider ist jedoch die dezentrale Struktur der Migrationsarbeit ein 
Hindernis für die Bündelung von Kommunikation auf Bundesebene, die die lokalen 
Strukturen nicht ersetzen kann. Es wird jedoch ein besserer Austausch gewünscht, um 
einen Überblick über die Vernetzungsstrukturen an anderen Orten zu gewinnen. 

Auf der Ebene der Zusammenarbeit vor Ort stellen mehrere Kolleg(inn)en fest, dass 
Netzwerke gefährdet sind und Verweisungen immer öfter scheitern, weil zunehmend 
Beratungsstellen geschlossen werden aufgrund von Mittelknappheit und immer weniger 
Ressourcen für Kooperation und Zusammenarbeit vorhanden sind. Durch die Überlastung 
der verbleibenden Einrichtungen wird auch das Aufgabenspektrum der einzelnen immer 
enger definiert, um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben. 
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2.5 8 Schritte - Umsetzungsplan  

Mit dieser Liste der Teilnehmenden für die nächsten zwei Jahre sollen sowohl die Wünsche 
an die Arbeit des Fachbereichs Migration in der Bundesgeschäftsstelle und an die 
innerverbandlichen Zusammenarbeit deutlich gemacht werden als auch an die 
Verantwortung der Verbandsgremien appelliert werden, diese auch umzusetzen. 

 

Öffentlichkeitsarbeit:  

 These: Öffentlichkeitsarbeit ist auf der Bundesebene nicht der Zuständigkeitsbereich 
von AH 

 Aufgaben: Vulnerabilitätsmerkmale im Kontext Migration bekanntmachen; DAH soll als 
Fachverband und Informationsgeber in politisches Geschehen eingreifen (Gutachten 
etc. an Öffentlichkeit geben); Abschiebung/ Abschiebehindernisse als Thema 

 Risiko: Wenn die Öffentlichkeit realisiert, dass Migration von der DAH als Thema 
angenommen wird, könnte das den Gedankenschluss zulassen, dass Migranten und 
Migrantinnen besonders „gefährlich“ sind. 

 

Öffentlichkeitsarbeit verbandsintern 

 - SP 5 als Gruppe für schwule Prävention muss Migrationsthema aufnehmen 

 - Analyse als Hilfsmittel: Bedarf an Informationen über das, was innerhalb des 
Verbandes bereits passiert 

 

Schritt 1:  

 Haltungsdiskussion und -wechsel erwirken: z. B. zum Thema „Verbindung HIV und 
Familie/ Schwangerschaft“ („Kinder als Teile der Familien mitbeachten!“; „Schwule 
Männer sind nicht die einzigen!“; „70% der HIV-positiven Kinder haben 
Migrationshintergrund!“) 

 Thema Migration soll ganz oben auf der Tagesordnung des Verbandes und der 
Gremiensitzungen stehen 

 Publikationsfähige Form des Verbandmediums in Richtung Verbandsmagazin: 
Weiterentwicklung von Mittwochsrundbrief und DAH-Aktuell  

 

Schritt 2:  

 Migration als Querschnittsthema festschreiben/ Querschnittsaufgabe und - funktion 
transparent machen, damit alle Informationen in der Geschäftstelle des Fachbereichs 
Migration zusammenlaufen (Anregung: Überdenken des Fachbereichsnamen 
„Migration“) 

 Klare Signale durch DAH im Sinne eines „Top Down“-Systems 

 Verknüpfung der Bereiche „Migration“ und „Frauen“ muss kommuniziert werden 

 

Schritt 3:  

 - Report über bestehende Angebote (regelmäßige Bestandsaufnahme) 
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 - Interviews mit Verbänden durchführen (Erhebung zu Aktivitäten) 

 

Schritt 4:  

 Key-Persons etablieren/ auf Landesstrukturebene identifizieren (macht schnelles 
Reagieren auf Anfragen etc. möglich; Ebene des persönlichen Kontakts macht Wege 
kürzer (diese Wege/ Möglichkeiten publik machen)  Erhebungen persönlich 
durchführen  Kontaktverbände 

 

Schritt 5:  

 - Verbandsinternes „Wikisystem“ (alternativ: Forumsfunktion im Extranet, Zugriff ist 
niedrigschwellig): verbandsinterne Kommunikation erleichtern und transparent machen, 
Arbeitspapiere und –ergebnisse  

 

Schritt 6:  

 - Analyse zum Infektionsgeschehen (Wo passieren Infektionen?)  mit 
Communityaktivierung 

 

Schritt 7:  

 - Expertise: Vulnerabilitätsfaktoren im Kontext Migration (Migrant(inn)en als Teil der 
Gesamtbevölkerung betrachten, aber gleichzeitig als Gruppe mit spezieller 
Vulnerabilität ansehen, die einen besonderen Präventionseinsatz fordert. 

  Wer ist besonders gefährdet? (Migranten 
und Migrantinnen in festen Partnerschaften? 
Schwule? Für Migranten und Migrantinnen 
wurde das noch nie umfassend dargestellt 
und wissenschaftlich überprüft.) 

 

Schritt 8:  

 - Präventionskonferenz 2009/ 2010 mit 
dem Schwerpunkt Migration 

 

Sylvia Urban als Vertreterin des Vorstands der 
DAH und Silke Klumb als Referentin für Migration 
in der Bundesgeschäftsstelle nehmen diesen 
Umsetzungsplan mit und werden berichten, wann 
woran wie weitergearbeitet wird. 
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3. Das Jahr 2008 – Projekte und Entwicklungen 
Veränderungen im Fachbereich Migration 

Mit Beginn des Jahres 2008 gab es erfreuliche Verstärkungen im Arbeitsfeld Migration: mit 
Alphonsine Bakambamba konnte der Fachbereich Migration eine Sachbearbeiterin 
gewinnen, die vor allem die Veranstaltungen koordiniert und die Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk Afro-Leben + und dessen Weiterentwicklung begleitet. 

Gleichzeitig konnte die Bundesgeschäftsstelle mit Marianne Rademacher eine neue 
Frauenreferentin einstellen – die tatkräftige Unterstützung und die Verteilung der Aufgaben 
auf mehrere Schultern hat Freiräume geschaffen, die die Umsetzung der zahlreichen 
angestoßenen Projekte überhaupt ermöglicht hat.  

Wie bisher auch wird Migrationsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle als 
Querschnittsaufgabe aller zielgruppenspezifisch arbeitenden Fachbereiche unter dem Dach 
des Fachbereichs Migration verankert, so dass manche Projekte in Kooperation 
durchgeführt werden, vor allem aber die konzeptionelle Weiterentwicklung für die 
Teilzielgruppen gemeinsam erfolgt. Gleichzeitig will der Fachbereich Migration vor allem für 
einen besseren Zugang zu Prävention und Versorgung für Migrantinnen und Migranten 
arbeiten. 

 

Politische Lobbyarbeit – Asyl- und Ausländerrecht 

 

Start der Postkartenaktion zu Bleiberecht am Tag der Menschenrechte 2008 
(Rundbriefankündigung siehe Anlage 9).  

Mit dieser Postkartenaktion möchte die DAH zusammen mit der Positiven Aktion und 
Kooperationspartnern in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit auf die Lebenssituation von 
HIV-positiven Flüchtlingen hinweisen. Unter dem Slogan „Die Gesundheit HIV-positiver 
Flüchtlinge ist in Deutschland durch eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung, 
Wohnraum und Sozialleistungen bedroht – und häufig auch durch ständige Angst vor 
Abschiebung“ werden auf vier Postkartenmotiven diese Schwerpunkte illustriert. Die 
Postkarten sind an Herrn Bundesinnenminister Schäuble adressiert verbunden mit den 
Forderungen für einen uneingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung, 
Wohnraum und Sozialleistungen für alle Menschen mit HIV und Aids in Deutschland 
unabhängig von ihrer Herkunft und ein Bleiberecht für Flüchtlinge mit HIV und anderen 
schwerwiegenden chronischen Erkrankungen. 

Die Postkarten können abgefordert werden unter versand@dah.aidshilfe.de  

 

Fachtag „Gesundheit für alle: HIV-positive Flüchtlinge – Menschen zweiter Klasse?“ 
zum Tag der Menschenrechte 

Gemeinsam mit der Münchner AIDS-Hilfe lud die DAH anlässlich des 60. Jahrestags der 
Erklärung der Menschenrechte zu einem Fachtag nach München ein: zusammen mit 
Mitarbeiter(inne)n aus Beratungsstellen der verschiedensten Träger, ProAsyl, 
Ausländerbehörde und Menschenrechtsorganisationen wurden die folgenden Fragen 
diskutiert: Menschenrechte und HIV: Was umfasst das Menschenrecht auf Gesundheit? 
Welche Einschränkungen gibt es für HIV-positive Flüchtlinge? 

Wie sieht die reale Versorgungssituation von Menschen mit und ohne Papiere(n) aus? 
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Welche Argumentationen und Ansätze können zu einer Verbesserung der Lebenssituation 
und der Versorgung beitragen? Die 30 Teilnehmer/innen diskutierten angeregt und konnten 
zudem eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Bereichen der 
Migrations(beratungs)arbeit knüpfen, die für eine zukünftige (politische) Zusammenarbeit 
hilfreich sein kann. 

 

HIV und Aids als Abschiebehindernis: Beitrag für Asylmagazin 

Für die Dezemberausgabe des Asylmagazins konnten Antje Sanogo und Silke Klumb einen 
Artikel zum Thema HIV und Aids als Abschiebehindernis schreiben und damit mal wieder 
einen Beitrag zu einer breiteren Öffentlichkeit im Bereich der Flüchtlingsarbeit leisten (siehe 
Anlage 8). 

Vortrag zum WAT-Empfang des Hamburger Senats 

Anlässlich des Welt-AIDS-Tags veranstaltete der Hamburger Senat einen Senatsempfang 
und wählte als Schwerpunkt das Thema „Interkulturelle Aspekte der HIV/AIDS/STD-
Prävention. Der Vortrag kann auf Wunsch im Fachbereich Migration angefordert werden. 
Wichtig war mir bei dem Vortrag vor allem, die Verbindung von Rassismus und 
Stigmatisierung als hinderlichen Faktoren darzustellen und jenseits der individuellen 
Hindernisse im Zugang zu Prävention und Versorgung vor allem die durch die Verhältnisse 
geprägten Einschränkungen darzustellen. 

 

Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen weltweit auf der Internationalen AIDS-
Konferenz in Mexiko 

Durch den Besuch der Weltaidskonferenz in Mexiko konnten die globalen Dimensionen von 
Migration im Kontext von HIV und Aids mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen der 
Welt diskutiert werden. Im einzelnen entstanden viele Kontakte, die für die interkulturelle 
Arbeit und den Austausch von Materialien sehr spannend sein können. Außerdem war eine 
Verständigung über den Ansatz von Vulnerabilität und die Definition von 
Vulnerabilitätsfaktoren im Kontext von Migration gerade im internationalen Austausch 
spannend, weil sich an vielen Orten der Welt ähnliches zeigt wie bei uns, z.B. dort, wo 
Sexarbeit unmittelbar mit Migration verbunden ist. 

 

Forumsband „Migration, HIV und Aids in Deutschland“ 2009 

Ein wichtiges Projekt startete in 2008 und wird im Jahr 2009 abgeschlossen: ein neuer 
Forumsband zum Schwerpunkt HIV/Aids und Migration wurde konzipiert. Der Band wird 
aktuelle Entwicklungen sowohl im Migrationsgeschehen (Rahmenbedingungen und 
Entwicklungen, Epidemiologie und Migrationspoitik) als auch in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen von Versorgung bis Selbsthilfe, in primär- und Sekundärprävention, von 
Sexarbeit bis Drogenhilfe darstellen.  

 

Arbeitsgruppe „AIDS und Mobility/AIDS und Migration 

Diese im Jahr 2004 gegründete interdisziplinäre Arbeitsgruppe (ursprünglich als Teil des 
National Focal Points des EU-Projektes AIDS&Mobility, seit 2008 fortgeführt trotz Auflösung 
des Modells der National Focal Points) mit Vertreter(inne)n aus Aidshilfen, 
Gesundheitsämtern, Aidsberatungsstellen anderer Träger wie Stadtmission, Caritas oder 
SKM, Prostitutionsberatungsstellen u.v.m. trifft sich zweimal im Jahr und dient dem 
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fachlichen Austausch und der Weiterentwicklung der Präventions- und Beratungsarbeit 
sowohl auf Projekteebene als auch auf politischer Ebene. Auf den Treffen wird jeweils zu 
einem Schwerpunktthema gearbeitet: 

a) Partizipation von Migrantinnen und Migranten 

Als aus der Selbsthilfe entstandene Struktur beruht die Arbeit von Aidshilfen vom Grundsatz 
her auf der Partizipation von Menschen aus den Hauptbetroffenengruppen. Dies ist im 
Migrationsbereich, der erst im Lauf der Zeit als Arbeitsschwerpunkt dazu gekommen ist, 
allerdings schwierig und nicht von Anfang an implementiert. Eine Reflexion der Formen von 
Partizipation und der Bereitschaft, Teilhabe und Teilnahme von Migrantinnen und Migranten 
zu realisieren, ist dringend notwendig, um die Arbeit im Themenfeld zu stärken. Mit der 
Referentin Hella von Unger wurden nach einem Stufenmodell von Partizipation im Bezug 
auf die eigene Arbeit und die eigene Institution angewendet und bearbeitet und erste 
Ansätze zu förderlichen und hemmenden Bedingungen diskutiert. Nach diesem Verständnis 
ist Partizipation kein Entweder/Oder, sondern ein Entwicklungsprozess: oft müssen erst 
Vorstufen der Partizipation realisiert werden, bevor eine direkte Beteiligung an 
Entscheidungsprozessen möglich ist. Partizipation ist je nach den Praxisbedingungen im 
Projekt und den Lebensbedingungen der Zielgruppe unterschiedlich realisierbar. Es gilt 
daher, die passende Stufe der Partizipation zu finden.  

b) Kultursensibilität in der HIV/STD-Prävention 

Das Thema „was ist kultursensible Prävention“ wurde auch in diesem Arbeitskreis als 
dringend zu bearbeiten empfunden. Die in manchen Kontexten als Goldstandard 
betrachtete kultursensible Arbeitsweise wurde zusammen mit der Referentin Prof. Theda 
Borde reflektiert und auf die dem zugrunde liegenden Konzept von Kultur und Gesundheit 
untersucht. Dabei wurde deutlich, dass unter den Aspekten kultureller Prägung von 
Gesundheitsverhalten und der selektiven Wirkung von Gesundheitsversorgung eine 
Reflexion der Arbeit wichtig ist, ohne dass es eine Lösung und eine Antwort gibt. Der im 
angloamerikanischen Kontext verwendete Begriff der Ethnizität ist Grundlage der meisten 
Studien und umfasst mehr als den Kultur. Die Arbeit mit dem begriff Kultur und damit auch 
dem begriff Kultursensibilität legt meist einen statischen Kulturbegriff zugrunde und birgt 
sowohl die Gefahr der Stereotypisierung als auch der Defizitorientierung. Die Kompetenzen 
von Individuen und Netzwerken werden dabei häufig vernachlässigt.  

Vorgeschlagen wird, eher in Richtung differenzsensibler Ansätze zu arbeiten: Kultur und 
Ethnizität sind nicht die einzigen Kriterien, sondern Differenzen auf allen Ebenen als 
individuelle und kollektive Unterschiede und Vielfalt wahrzunehmen und zu bedenken, ohne 
Gruppen zu konstituieren.  

Unabhängig von der Wahl der Begriffe wird als wichtiges Ziel formuliert, emanzipatorische 
Ziele in allen Bereichen zu verfolgen und nicht aus Rücksicht auf konservative rechte Flügel 
egal welcher kulturellen oder religiösen Hintergründe auf Emanzipation verzichten.  

 

Das neue Projekt „Partizipation und Kooperation in der HIV-Primärprävention mit 
Migrantinnen und Migranten“ (siehe Anlage 7) 

Der Fachbereich Migration und das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) starten ein neues 
Kooperationsprojekt, in dem die Förderung von Partizipation und Kooperation mit 
Migrant(inn)en in der Prävention im Mittelpunkt steht. Die Teilnahme und Teilhabe 
(Partizipation) von Menschen mit Migrationshintergrund als Vertreterinnen und Vertreter 
besonders vulnerabler Zielgruppen und deren Communities an der Entwicklung von HIV-
Prävention sowie die Förderung und Einbindung von Kooperationen verschiedener 
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Anbieterinnen und Anbieter HIV-präventiver, gesundheitlicher und sozialer Dienste ist 
ausdrückliches Ziel dieses Projektes. So können Kompetenzen gebündelt und 
lebensweltliches und kulturelles Wissen genutzt werden, um die Gesundheit von 
Migrantinnen und Migranten zu fördern. Um dies zu ermöglichen, werden Migrantinnen und 
Migranten aus den Zielgruppen und Communities, sowie Aidshilfe-Mitarbeitende und 
weitere Kooperationspartnerinnen und –partner befähigt, HIV-Prävention partizipativ zu 
entwickeln (erweiterte Handlungskompetenzen durch Fort- und Weiterbildung, fachlichen 
Austausch, Durchführung von lokalen Projekten und Einbindung in die Auswertung). 

Dazu wird in einem ersten Schritt eine Befragung der Aidshilfen zu der kommunalen 
Situation der Angebote der HIV-Prävention von Aidshilfen und anderen Anbieter/innen) und 
zu Formen der Partizipation von Migrant(inn)en sowie bestehende Kooperationen mit 
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens (z.B. Gesundheitsämter, 
Integrationsbeauftragte, etc.) in der HIV-Prävention mit und für Migrant(inn)en. Erfahrungen, 
d.h. Erfolge und Probleme in der migrationsspezifischen HIV-Prävention und 
Zusammenarbeit und Einschätzung des lokalen Handlungsbedarfs - welche Zielgruppen mit 
Migrationshintergrund sind vor Ort besonders vulnerabel und werden bislang nicht 
ausreichend erreicht? 

Anschließend wird in vier bis sechs Praxisprojekten vor Ort Aidshilfen und ihre 
Kooperationspartner/innen vom WZB begleitet in der Entwicklung von partizipativer 
Primärprävention mit Migrant(inn)en. Dabei wird eine intensive lokale Bestandsaufnahme 
zugrunde gelegt und das konkrete Projekt am Bedarf vor Ort orientiert. Parallel dazu finden 
auf Bundesebene sechs Weiterbildungsworkshops zu Methoden und interkulturellen 
Fragen. 

 

Thema Forschung: Forschungslücken im Kontext von Migration und HIV/Aids 

In mehreren Arbeitstreffen mit verschiedenen Akteuren (BMG, BZgA, RKI, SPI u.a.) konnte 
die Perspektive der Vor-Ort-Arbeit und der Präventionspraxis in die Fragestellung nach 
Lücken in der Forschung eingebracht werden. Diskutiert wurden sowohl epidemiologische 
Fragen als auch Wissen und Einstellungen von Migrant(inn)en. Umfassend erörtert wurden 
auch die Faktoren, die Befragungen von Migrantinnen und Migranten erschweren wie z.B. 
Ängste vor Diskriminierung und vor Behörden aber auch durch Datenschutzbestimmungen. 
Angeregt wurde ein einheitliches Dokumentationssystem von Gesundheitsämtern und 
Aidsberatungsstellen anderer Träger, aber die Umsetzung wird als große Herausforderung 
in einem föderalen System gesehen. Wünschenswert wären Befragungen analog der 
Befragung „Schwule Männer und Aids“ als Wiederholungsbefragungen Entwicklungen von 
Wissen und Einstellungen von Migrant(inn)en untersucht. Dafür fehlen aber einerseits 
Gelder, andererseits besteht die Befürchtung, dass die Beteiligung von Menschen mit 
Migrationshintergrund eventuell nicht besonders groß sein könnte aufgrund der genannten 
Ängste. 
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Ausblick auf das Jahr 2009 

Auf der politischen Ebene wollen wir am Thema Bleiberecht weiterarbeiten und uns 
außerdem dem Thema Versorgung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus/ohne 
Krankenversicherung widmen. 

Projekte 2009 

Wir hoffen, dass im Jahr 2009 das Mediatorenprogramm des Ethnomedizinischen Zentrums 
Hannover in Kooperation mit der DAH gestartet werden kann – an drei Standorten soll es 
mit finanzieller Unterstützung der DAH umgesetzt werden. Die Bewerbung für die 
Beteiligung an dem Projekt wird über den Rundbrief erfolgen. 

Das PaKoMi-Projekt startet im Sommer mit der Praxisphase der Fallstudien. Auch über 
dieses Projekt informieren wir regelmäßig über den Rundbrief. 

Außerdem werden wir als Modellprojekt die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die 
Prävention in Berlin erproben. 

Der Arbeitskreis „AIDS&Mobility“ ist nach wie vor offen für Interessierte aus dem Verband – 
das nächste Treffen findet am 27. und 28. April in Berlin statt. 

Selbsthilfe 

Das jährliche Bundesweite Positiventreffen für HIV-positive Migrantinnen und Migranten lädt 
in diesem Jahr ausdrücklich Migrant(inn)en aus allen Ländern und Regionen der Welt ein – 
es findet vom 3.-6.9.2009 in der Akademie Waldschlösschen statt. 
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Mündige Migrant(inn)en ?! 
Rückschlüsse einer Erhebung unter Migrant(inn)en zu deren Zugang zu AIDS-Hilfe 
und zum Versorgungssystem 
 
Antje Sanogo und Peter Wiessner 
 
In diesem Artikel werden die Ergebnisse einer von den Autor(inn)en im Auftrag der DAH 
durchgeführten Erhebung reflektiert und vor dem Hintergrund eines dynamischen 
Kulturverständnisses diskutiert. Der Titel „mündige Migrant(inn)en“ ist durchaus 
provozierend gemeint. Die engführende Wahrnehmung von Migrant(inn)en als „Opfer ihrer 
Herkunftskultur“ sowie der sich daraus ergebenden Konsequenzen soll dadurch deutlich 
gemacht werden.  
 
Hintergrund 
 
Migrant(inn)en stellen aufgrund der epidemiologischen Daten als besonders von HIV und 
Aids betroffene Bevölkerungsgruppe eine wichtige Zielgruppe der Deutschen AIDS-Hilfe 
dar. Es zeigt sich jedoch, dass Migrant(inn)en mit HIV oft nicht den Weg zu Aids-Hilfe 
Einrichtungen finden und Präventionsangebote eher zögerlich wahrnehmen. Um auf die damit 
zusammenhängenden Fragen besser eingehen zu können, unterstützte die Deutsche AIDS-
Hilfe in den vergangenen Jahren diverse Projekte und Erhebungen.1  
 
In diesen wichtigen Untersuchungen wurden Daten über migrationsspezifisches Arbeiten 
meist durch die Befragung von Fachkräften aus der HIV und Aids Arbeit erhoben. Die von 
uns zwischen November 2005 und Januar 2006 durchgeführte Befragung sollte diesbezüglich 
einen Richtungswechsel darstellen: Um das Bild zu vervollständigen war es erklärte Absicht, 
den Blickwinkel, die Betrachtungsweisen und die Annahmen von Migrant(inn)en in den 
Mittelpunkt zu stellen. So sollten Migrant(inn)en über einen Fragebogen darüber Auskunft 
geben, wie sie den Weg zu Aids-Hilfe Einrichtungen finden bzw. welche Barrieren sie davon 
abhalten. Auskunft gegeben werden sollte, wie die Arbeit der Aids-Hilfen wahrgenommen 
wird und welchen Stellenwert diese Arbeit in ihren Lebensvollzügen hat. Insgesamt wurden 
durch den Fragebogen weit über 200 verschiedene Variablen erfasst, die miteinander in 
Beziehung gesetzt werden konnten. Von 800 im ganzen Bundesgebiet verteilten Fragebögen 
erhielten wir 50 zur Auswertung zurück. Um die im Rahmen von Aids-Hilfe häufig 
verbreiteten Annahmen hinsichtlich der Auswirkung der Herkunftskultur von Migrant(inn)en 
reflektieren zu können wurden mit 6 Migrant(inn)en qualitative, halbstrukturierte Interviews 
durchgeführt. Inhalte der Interviews waren die Themen Gesundheit, Krankheit und die damit 
verbundenen Vorstellungen, der Vergleich zwischen der Herkunftskultur und der Situation in 
Deutschland, beobachtete Veränderungen, sowie Möglichkeiten und Grenzen des Gesprächs 
über Themen wie „HIV“ und „Sexualität“. Die dabei entstandenen Texte fließen in diese 
Darstellung ein.  
 
Natürlich ist die Datengrundlage dieser Erhebung zu gering, um daraus allgemeingültige 
Schlüsse zu ziehen. Um repräsentative Aussagen machen zu können, wäre eine weit 
umfangreichere Befragung notwendig, ein Unterfangen, das auf Grund mangelnder 

                                                 
1 Eine Auswahl unterstützter Projekte: Dr. Muluneh / A.Waka: „Afrikanische Communities in Deutschland“, 
1998; Susanne Döll: „Versorgung von Migranten  und Migranten in Aids-Hilfen, 1999; Expertise im Auftrag des 
LaBAS: „Zur Verbesserung der HIV/Aids-Prävention für Migranten und Migranten  in Berlin“, September 2000; 
Zahra Mohammadzadeh: „Probleme und Perspektiven der interkulturellen Beratung in der Aids-Hilfe“, 2000; 
Fortbildung der Aids-Hilfe Bielefeld e.V. für Multiplikator/innen aus Subsahara-Afrika und für Aids-Fachkräfte: 
„Aids, Kultur und Tabu“, 2002. 
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Ressourcen von Aids-Hilfe in absehbarer Zeit sicherlich nicht geleistet werden kann. 
Trotzdem lassen sich aus der Erhebung Schlussfolgerungen ziehen und Tendenzen ableiten.   
 
 
Stabiles versus dynamisches Kulturverständnis 
 
Häufig wird angenommen, dass Migrant(inn)en aufgrund der Prägung durch ihre 
Herkunftskultur völlig andere, „fremde“ Vorstellungen zu Sexualität und Krankheit haben. Es 
wird vorausgesetzt, dass das Gespräch über Sexualität und HIV/Aids aufgrund der kulturellen 
Prägung tabuisiert sei, wodurch der Zugang zu Aids-Hilfe Einrichtungen erschwert werde. 
Aus diesen Annahmen wird die Schlussfolgerung gezogen, dass es für die Arbeit mit 
Migrant(inn)en unbedingt notwendig sei, deren kulturellen Hintergrund zu kennen und 
Hilfsangebote daran auszurichten. Nur wenn dies geschehe, sei eine erfolgreiche 
Verständigung möglich, könne man deren Bedürfnissen gerecht werden.  
 
Dieser Auffassung liegt ein Kulturverständnis zugrunde, welches davon ausgeht, dass die 
Herkunftskultur ein unveränderliches oder nur sehr schwer veränderbares Merkmal des 
Menschen ist. Kultur wird dabei stark über das Herkunftsland und die ethnische 
Zugehörigkeit definiert. Diese Betrachtungsweise birgt jedoch die Gefahr kulturelle 
Stereotype zu reproduzieren. Wie beengend, manchmal lächerlich und diskriminierend diese 
Stereotypisierungen sein können wird deutlich, wenn wir sie auf uns selbst anwenden und uns 
mit Fotografien konfrontiert sehen, die „Deutschland“ und „typisch Deutsches“ auf den Punkt 
bringen möchten: als „typisch Deutsch“ werden uns bspw. Lederhosen tragende Bauerntrottel 
mit Milchkuh vor Alpenlandschaft präsentiert. Es gibt diese Personen und Orte, sicherlich. 
Und es gibt auch politische Gruppierungen, die aus entsprechenden Engführungen ein „Wir 
Gefühl“ konstruieren und daraus ein Identitätsangebot ableiten. Es hat sich in der 
Vergangenheit gezeigt, dass man dadurch durchaus politisch Gewinn schlagen kann. Doch hat 
dieses Stereotyp - sehr wahrscheinlich - nur begrenzt etwas mit uns persönlich zu tun: Eine 
Festlegung darauf wird zu Recht als beengend und naiv, manchmal auch als beleidigend 
bewertet.  
 
Migrant(inn)en müssen sich tagtäglich mit ähnlich geprägten Stereotypisierungen 
auseinandersetzen. Ein kurzes - wirklich von den Autor(inn)en erlebtes - Beispiel zur 
Verdeutlichung: Ein Mann westafrikanischer Herkunft nimmt an einem Fortbildungskurs des 
Arbeitsamtes teil. Zur Eröffnung des Kurses findet ein Seminar statt, zu dem auch der Besuch 
eines Vertreters der Landesregierung erwartet wird. Die Kursleitung bittet den Mann mit aller 
Selbstverständlichkeit darum, zur kulturellen Umrahmung des Seminars zu trommeln. Auf die 
Rückfrage, warum ausgerechnet er trommeln solle, erhält der Kursteilnehmer die Antwort, 
dass er doch Afrikaner sei... . Wenn wir dieses Beispiel wiederum auf uns übertragen, käme 
dies der Aufforderung zum „Jodeln“ oder „Schuhplatteln“2 gleich.  
 
Die einseitige Betonung der ethnischen Aspekte von Kultur fördert die Konstruktion 
ethnischer Minderheiten und führt in der Folge zur Ethnisierung sozialer Probleme und 
Konflikte: Migrant(inn)en wird eine bestimmte ethnisch geprägte kulturelle Zugehörigkeit 
aufgedrückt. Diese Zugehörigkeit wird als ein feststehendes Merkmal betrachtet, welches als 

                                                 
2 Ein traditioneller Tanz heranreifender Männer aus der Alpenregion, bei dem man sich in traditioneller 
Kleidung zu Blasmusik enthusiastisch und lustvoll bewegt und rhythmische Geräusche produziert, indem mit der 
Hand auf Knie und Wade geschlagen wird. Wer ethnologisches Interesse an diesem Thema hat oder einzelne 
Bewegungsabläufe einüben möchte, kann dazu weiterführende Informationen im Internet beziehen: vgl. 
http://www.hausgemacht.tv/spass-unterhaltung/1669,75,wie-geht-der-schuhplattler.html?node_id=75. Für 
etwaige Unfälle übernehmen die Autoren keine Haftung! 
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Grund für soziale und ökonomische Benachteiligung identifiziert wird und als Erklärung für 
den erschwerten Zugang zu Unterstützungsangeboten herhalten muss. (vergl. Gutiérrez 
Rodriguez, 2003) Damit gelten Migrant(inn)en als eine Bevölkerungsgruppe, die aufgrund 
ihrer Herkunft besondere Defizite hat, die eine (kultursensible) Sonderbehandlung benötigt 
und die, wenn überhaupt, nur sehr schwer in bestehende Angebotsstrukturen integriert werden 
kann.  
    
Die Annahme, dass Migrant(inn)en nur dann erreicht werden können, wenn sie entsprechend 
der bei uns kursierenden Vorstellungen und Ansichten über ihre Herkunftskultur behandelt 
werden ist, letztlich entmündigend: Migrant(inn)en wird dadurch die Fähigkeit des Umgangs 
mit kulturellen Unterschieden abgesprochen, eine Fähigkeit, die wir exklusiv für uns (als die 
Vertreter/innen der Mehrheitsgesellschaft) in Anspruch nehmen.  
 
In der praktischen Arbeit der Aids-Hilfen wird die zu starke Fokussierung auf der 
Herkunftskultur angepasste Angebote zunehmend in Frage gestellt. Die Auswertung des 
Fortbildungsprojektes „AIDS, Kultur und Tabu“ der Aids-Hilfe Bielefeld zeigte denn auch, 
dass kulturelle Unterschiede zwischen den Teilnehmenden der Kurse zwar deutlich wurden, 
dass jedoch auch ein Gespräch und eine Reflexion darüber möglich war, ein Prozess, der eine 
Entwicklung und Veränderungsfähigkeit nahe legt:  
 
„Kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung traten oft hervor, und das bot 
die Gelegenheit, sie auch zu benennen, zu erklären und oftmals sogar zu verstehen.(…)Vielen 
afrikanischen Teilnehmer(inne)n fiel es schwer, in der Gruppe über Sexpraktiken zu reden. Es 
war ihnen peinlich, Begriffe wie Oral- oder Analverkehr zu verwenden. Trotzdem zeigten sie 
sich sexuellen Themen gegenüber aufgeschlossen und interessiert. So entwickelte sich im 
Laufe der Diskussion eine gemeinsame ‚Sprache’ zur Sexualität. Die Gespräche wurden 
lebhafter und teilweise sehr amüsant, etwa beim Thema sexuelle Mythen.“ (DAH 2003, S. 
16/17) 
 
Aus den erörterten Gründen legen wir der Auswertung unserer Erhebung eine Definition von 
Kultur zugrunde, die im Gegensatz zu einem ethnisierten Kulturverständnis den Schwerpunkt 
auf Dynamik, Interaktion, Entwicklungs- und Veränderungsfähigkeit legt: 
 
„Kultur stellt für uns alle einen Hintergrund von etablierten und über Generationen 
überlieferten Sichtweisen, Werten, Ansichten und Haltungen dar, die einerseits unser ganzes 
Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen, die wir andererseits aber in individueller wie 
auch kollektiver Weise übernehmen, modifizieren und weiterentwickeln, und zwar in 
Abhängigkeit von Kontexten“ (Hegemann 2001, S. 195). 
 
Wir verstehen Kultur in diesem Sinne als Konstrukt, dass die vorgefundene Realität für den 
Menschen fassbarer macht. Die dadurch stattfindende Fixierung auf bestimmte Merkmale 
bedeutet immer auch eine Reduktion komplexer Realitäten. Orientiert sich diese Fixierung an 
der ethnischen Abstammung, besteht die Gefahr rassistische Auffassungen zu entwickeln: 
 
„‚Kultur‘, falsch verstanden als starrer, unveränderlicher Merkmalskomplex sozialer 
Gruppen, wird mit ‚Rasse‘ gleichgesetzt und folgerichtig artikuliert sich der Rassismus in der 
Diskussion über Kultur“ (Fernando 2001, S. 79)  
 
Die Komplexität reduzierende Wirkung kultureller Auffassungen kann man vielerorts 
beobachten, z.B. auch an Aussagen des Deutschen Tourismusverbandes und der Deutschen 
Welle. Die Definition von „typisch Deutsch“ liest sich dann wie folgt:  
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„Eine große Vorliebe der Deutschen gilt dem ‚Würstchen‘.“, lesen wir da. Oder:  
„Wer mit Deutschen in Berührung kommt, wird häufig überrascht sein: die meisten feiern 
nämlich gern und ausgiebig. ... Volksfeste gibt es reichlich – richtig wild geht es allerdings in 
der ‚närrischen Zeit‘ zu ... Man hakt sich bei anderen Feiernden unter, schunkelt und singt 
Lieder, die man im ‚normalen Leben‘ niemals singen würde.“. Oder:  
„Ein klassisches Gebäck ist die salzige Laugenbrezel.“ (…)„Deutschland ist nicht Hollywood 
– Hier ist alles echt! Die Burgen und Schlösser, die Ihnen Deutschland zu bieten hat, sind alle 
Originale.“ 3 
 
Texte wie diese amüsieren uns in ihrer Vereinfachung und Klischeehaftigkeit. Dramatisch 
wird es jedoch, wenn wir auf diese Eigenschaften festgelegt werden, wenn wir diesen 
Klischees ausgesetzt sind, ohne die Möglichkeit des Entkommens zu haben weil sich z.B. die 
Erkenntnis durchgesetzt hat, dass wir ohne Laugenbrezel und Weißwurst nicht 
überlebensfähig sind. 
 
Von zentraler Bedeutung eines dynamischen Kulturbegriffs ist das Bewusstsein, dass 
Menschen ihrer kulturellen Herkunft nicht ausgeliefert sind: Kultur stellt etwas Dynamisches, 
„Flüssiges“ dar, etwas, dass sich stets verändert: durch das alltägliche Leben im 
Aufnahmeland, durch Erfahrungen, Interaktion und Kommunikation.  
 
Dieses Kulturverständnis relativiert die Übertonung ethnischer Merkmale in der 
Wahrnehmung von Migrant(inn)en. Für die psychosoziale Beratung stehen dadurch nicht 
mehr spezifische Kenntnisse über die konkreten Herkunftskulturen im Vordergrund, sondern 
eher allgemeine Kenntnisse z.B. zur sozialrechtlichen Situation und zu struktureller 
Benachteiligung von Migrant(inn)en. Damit erhalten die aktuellen sozialen und 
ökonomischen Lebenslagen eine wesentliche Bedeutung. Politische Fragen und Probleme 
rücken ins Blickfeld des Erkenntnisinteresses wie zum Beispiel, dass Migrant(inn)en einen 
überproportionalen Anteil an den benachteiligten Bevölkerungsschichten stellen und häufig in 
der Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen keinen gleichberechtigten Zugriff haben. Dies 
öffnet den Blick dafür, dass viele der gesundheitlichen, psychischen und sozialen Probleme 
nicht auf irgendwelche „ominöse Herkunftskulturen“, sondern auf den ihnen zugewiesenen 
sozialen Rang innerhalb unserer Gesellschaft zurückzuführen sind, so u.a. in einer Expertise 
im Auftrag des Landesverbandes der Berliner AIDS-Selbsthilfeorganisationen aus dem Jahr 
2000 
 
„Wir stellen fest, dass wir es selbstverständlich mit kultureller Vielfalt zu tun haben, diese 
sich aber nicht allein auf Migrant/innen beschränkt, und das die wirklichen Hindernisse in 
unflexiblen Strukturen und in einer hohen rechtlichen Benachteiligung liegen“ (VIA 
Berlin/Brandenburg e.V., 2000, S. 7). 
 
Rückschlüsse aus der Befragung 
 
Bedeutung von Kultur und Religion 
 
Wir wollten mehr über die Bedeutung erfahren, die Kultur und Religion im Lebensalltag von 
Migrant(inn)en beigemessen wird. Welche Verbindung werden zwischen Religion und der 
Bedeutung die Krankheit und Gesundheit hergestellt? Welche Erklärungsmuster, Gut/Böse 
Schemata etc. herrschen vor?  Was hat sich für die Personen verändert, seitdem sie in 

                                                 
3 Vgl.: www.dw-world.de ; www.dzt.de 
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Deutschland wohnen und wie werden die maßgeblichen Probleme beschrieben, die mit dem 
Leben in „zwei Kulturen“ einhergehen?   
 
Hintergrund dieses Fragenkomplexes ist die Vorstellung, dass viele Migrant(inn)en zwischen 
zwei Kulturen leben, die nichts, oder kaum etwas miteinander zu tun haben. Dabei wird oft 
angenommen, dass die aus der Herkunftskultur „mitgebrachten“ Vorstellungswelten der 
Migrant(inn)en völlig andere seien als bei uns üblich. Um dem gerecht zu werden, so die 
Schlussfolgerung dieser Annahme, sei es besonders wichtig die Unterschiede zwischen uns 
und den Migrant(inn)en wahrzunehmen. Erst wenn dies gelänge, könne man sich – vorsichtig 
und ohne Verletzungen hervorzurufen - dem Migrant(inn)en nähern, könne eine wirkliche, 
kultursensible Begegnung möglich werden.  
 
In der Befragung zeigte sich sehr deutlich, dass alle der befragten Migrant(inn)en sehr klar 
darstellen und analysieren können, welche Bedeutung die besprochenen Themen in den 
Herkunfts- und Aufnahmekulturen haben und worin die wesentlichen Unterschiede bestehen. 
Es zeigt sich, dass jeder seine individuelle Art des Umgangs mit diesen Unterschieden findet 
und ein Bewusstsein für die Situation des Lebens mit Einflüssen aus zwei Kulturen besitzt.  
 
Herr F.: „Und plötzlich ist man hier in einem anderen Land mit dieser Offenheit konfrontiert. 
Dann lernt man erst einmal mit seiner eigenen Hemmung zu Recht zu kommen. … Es fällt dem 
Einen sehr schwer sich von dieser Vergangenheit zu trennen, sprich, seiner Erziehung zu 
trennen, seinen Tradition zu trennen und plötzlich mit anderen Tradition auseinander 
zusetzen. Oder aber man nimmt einfach, was man positiv sieht, auf, und man versucht die 
beiden kulturellen Erziehungen oder Positionen abzuwägen und für sich zu entscheiden, was 
man für gut hält, was man für negativ hält, damit, dass man zu recht mit sich kommt.“ 
 
Die Interviews legen nahe, dass die Gesprächspartner/innen es gelernt haben mit ihrer 
kulturellen Prägungen flexibel, im wahrsten Sinne des Wortes - selbstbewusst - umzugehen. 
Dabei gibt es auch im Herkunftsland Differenzierungen, ähnlich, wie man sie bei uns findet: 
Es gibt Familien, die mit den Traditionen gebrochen haben. So können sich bspw. die 
Erfahrungen im Umgang mit Sexualität innerhalb der eigenen Herkunftsfamilie von dem was 
traditionell in der Gesellschaft gilt erheblich unterscheiden. Auch die „afrikanische“ Kultur 
wird in individueller Art und Weise (wie in allen anderen Gesellschaften auch) adaptiert und 
weiterentwickelt. Letztendlich bedeutet dies, dass die Interaktion und Kommunikation mit 
Migrant(inn)en nicht zwangsläufig an kulturellen Unterschieden und Prägungen scheitern 
muss: Migrant(inn)en sind (ebenso wie wir) dazu fähig kulturelle Unterschiede auf einer 
„Metaebene“ zu reflektieren und kompetent damit umzugehen.  
 
Bedeutung, Stellenwert und Umgang mit Krankheit  
 
In diesem Themenkomplex interessierte uns die Frage, welche Erklärungsmuster 
Migrant(inn)en bei Krankheit und Unwohlsein anwenden und mit wem sie (zuerst) über 
körperlichen Beschwerden kommunizieren: Wer wird aufgesucht, wenn körperliche 
Beschwerden auftreten? Unterscheidet sich dieses Hilfesuchverhalten wesentlich von 
Menschen ohne Migrationshintergrund? Welche Bedeutung wird HIV, Krankheit und 
Schmerz beigemessen?  
 
Hintergrund dieses Fragenkomplexes war für uns die nicht selten geäußerte Vermutung, dass 
Migrant(inn)en andere, für uns in Europa fremde, Bedeutungen und Bilder mit Krankheit und 
Krank-Sein assoziieren. Dies müsse in Medien, Printmaterialien und Broschüren verstärkt 
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berücksichtigt werden. Nur wenn diese Zusammenhänge berücksichtigt werden, so die 
Vermutung, würden entsprechende Materialien von Migrant(inn)en akzeptiert werden.  
 
Die Auswertung der Befragung ergab, dass in den Herkunftsländern der Umgang mit 
Krankheiten sehr stark von dem Wissen und den Informationen der Menschen über die 
Krankheit, sowie den Möglichkeiten und Ressourcen der Behandlung abhängt.  
 
Herr A. erklärt dazu: „Tuberkulose und Malaria sind alte Krankheiten. Sie sind bekannt und 
auch die Ansteckungswege sind bekannt.“   
 
Ebenso Frau D.: „Die anderen Krankheiten sind eher positiv. Eine Krankheit kann nicht 
positiv sein. Aber das wird positiv behandelt…“. 
 
Frau C.: „Jeder Mensch kann diese Malaria haben und kann Chloroquin kaufen und nehmen 
und diese Malaria geht weg. Niemand hat viel nachgedacht über Malaria.“ 
 
In den Interviews konnten wir keine Belege dafür finden, die ein gänzlich anderes 
Verständnis von Krankheit nahe legen. Krankheit wird - auch bei Migrant(inn)en – 
vorwiegend mit körperlichem Unwohlsein und Beschwerden assoziiert.  
 
Herr A.: „… Krankheit ist Krankheit und ist verbunden mit Schmerzen. Und es ist verbunden 
mit Mitleid. Ein Kranker löst Mitleid aus.“  
 
Um wieder gesund zu werden, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Es wird mit 
Personen Kontakt aufgenommen, von denen man erwartet, dass sie zur Genesung beitragen. 
Mit anderen Menschen über die eigene Krankheit zu sprechen, sich auszutauschen oder Rat 
zu holen, hat in diesem Sinne seinen ganz besonderen Nutzen.  
 
Herr F.: „Wenn ich körperliche Beschwerden habe, dann kann ich zu jedem gehen, jeden Arzt, 
um mich bei ihm untersuchen zu lassen. Oder zu meinem Bekanntenkreis, ob irgendjemand 
sich auskennt oder jemand auch schon mal von dieser Situation betroffen war, der mir Tipps 
geben kann.“ 
 
Zum Teil wurden auch religiöse Erklärungsmuster aus den Herkunftsländern beschrieben, die 
mit Krankheiten assoziiert werden.  
 
Herr A.: „Wenn Du krank bist, hast Du etwas falsch gemacht, die Götter haben Dich 
verlassen.“ 
 
Diese Erklärungsmuster verstellen jedoch keineswegs den Zugang zu den bei uns erhältlichen 
Versorgungsstrukturen, wie manchmal vermutet wird. Selbst wenn man unterstellt, dass die 
von uns befragten Migrant(inn)en andere - „afrikanische“ - Vorstellungen mit nach Europa 
gebracht haben, kann man aus den Aussagen die Erkenntnis ableiten, dass sie - in der BRD 
lebend - „unsere“ Erklärungsmuster von Krankheit reflektieren und aufnehmen und sie, bspw. 
durch Besuche bei Fachärzten /Fachärztinnen oder Aids-Hilfe Einrichtungen im Alltag 
entsprechend einsetzen.  
 
Gespräch und Umgang mit Sexualität 
 
Uns interessierte die Frage, ob und mit wem Migrant(inn)en bevorzugt über sexuelle Themen 
sprechen: Was sind die Voraussetzungen, so dass ein entsprechendes Gespräch zustande 
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kommen kann? Welche Faktoren verhindern ein Gespräch über Sex und welche 
geschlechterspezifischen Unterschiede werden beschrieben?  
 
Hintergrund dieses Fragenkomplexes ist die Annahme, dass es Migrant(inn)en aufgrund ihrer 
kulturellen Prägung besonders schwer falle über Sexualität zu sprechen. Die Art und Weise 
wie in Europa Sex thematisiert werde, sei für viele schockierend, abstoßend und verletzend. 
Dies führe zu einer Abwehrhaltung, welche Gespräche über Sexualität erheblich erschwere. 
HIV spezifische Printmedien und Texte für Migrant(inn)en müssten, um von der Zielgruppe 
angenommen werden zu können, so die entsprechenden Überlegungen, vollkommen anders 
konzipiert werden.  
 
Von allen Befragten wird bestätigt, dass in den Herkunftsländern das Gespräch über 
Sexualität schwierig, jedoch nicht unbedingt tabuisiert ist. Dies trifft vor allem auf 
westafrikanische Herkunftsländer zu. Es überrascht nicht, dass die anfänglichen Hindernisse 
über Sexualität sprechen zu können, auf den Umgang mit Sexualität im Herkunftsland, also 
auf kulturelle Prägungen, zurückgeführt werden. Besonders schwierig scheint in den 
Herkunftsländern die Kommunikation zwischen den Generationen zu fallen.  
 
Herr A.: „Sexualität ist das Heiligtum der älteren Menschen. Als ich in die Schule ging, 
hatten wir ein Fach „Hygiene“. In diesem Fach hatten wir ein Buch, in dem auch über 
Sexualität etwas geschrieben war. Und zwar auf Seite 104. Es war für Schüler unter 15 
Jahren verboten, diese Seite aufzuschlagen. Wenn der Lehrer dich erwischt hat, dann hattest 
Du ein Problem. Über Sexualität dürfen nur die älteren Menschen sprechen. Wenn über Sex 
gesprochen wird, werden die Kinder sofort rausgeschickt. Auch werden keine Zärtlichkeiten 
ausgetauscht, wenn Kinder anwesend sind... Es wird also sehr stark das Thema vermieden, 
wenn Kinder anwesend sind. In diesem Sinne ist Sexualität ein Tabu. Aber unter Erwachsenen 
nicht. Das ist nicht richtig.“ 
 
Es gibt aber auch Unterschiede in den einzelnen Familien. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass 
auch in den Herkunftsländern flexibel mit den kulturellen Werten und Prägungen 
umgegangen werden kann. 
   
Frau D.: „Meine Familie persönlich ist etwas ganz anderes, weil ich habe immer mit meiner 
Mutter gesprochen. Meine Mutter hat uns alleine erzogen. Und, das war keine Tabu. Für 
mich das war keine Tabu. Weil meine Mutter ist ganz offen. Und sie war Lehrerin. Und sie 
hatte eine ganz andere Mentalität. Für sie ist es besser immer reden über alles mit ihre 
Kinder. Und ich hatte keine Probleme mit meiner Mutter wegen diesem Thema. Das war kein 
Tabu. Aber normalerweise in Afrika: das ist Tabu mit deiner Mutter oder mit deinem Papa 
über Sex zu reden.“ 
 
An Aussagen wie diesen, zeigt sich, dass es übergreifende, kulturelle Werte gibt, welche in 
der individuellen Biografie jedoch bereits stark modifiziert sein können.  
Im Vergleich zu der Situation im Herkunftsland kann der Umgang mit Sexualität in der BRD 
von den Migrant(inn)en als sehr offen erlebt werden. Auch als offen in dem Sinne, dass selbst 
entschieden werden kann, mit wem man darüber sprechen möchte. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten war es den von uns befragten Migrant(inn)en möglich mit dieser Offenheit 
umzugehen. Die Möglichkeit Sexualität zur Sprache zu bringen wird von den Befragten dabei 
durchaus als Erleichterung wahrgenommen. 
 
Herr B.: „Ja. Hier ist es so offen. Und alles ist ganz anders. Hier kann man über so etwas 
sprechen. Wegen der Kultur hier ist es etwas anders als in Afrika. Hier ist es normal, dass 
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man kann mit jemanden anderen über Sexualität sprechen. Wenn man ist zurück, zuhause, ich 
muss mich wieder anders benehmen. Dort kann man nicht so darüber reden.“ 
 
Insgesamt zeigt sich an den Aussagen der Befragten zu diesem Themenkomplex, dass die 
unterschiedlichen Erfahrungen und Regeln im Herkunfts- und Aufnahmeland kreativ 
übernommen, weiterentwickelt und von den Individuen (selbst-) bewusst nach aktuellem 
Aufenthaltsort angewendet werden (können).  
 
Umgang mit HIV/Aids  
 
Uns interessierte die Frage, ob und mit wem Migrant(inn)en über HIV/Aids kommunizieren 
(bzw. das erste Mal kommuniziert haben) und welche Erfahrungen damit gemacht wurden? 
Welche  Erwartungen und Bedenken haben Migrant(inn)en, wenn sie über HIV und Aids 
sprechen? Gibt es Barrieren, die ein Gespräch „darüber“ verhindern? Worin bestehen die 
wesentlichen Hindernisse? Stellt es für Migrant(inn)en einen Unterschied dar, ob sie in ihrem 
Herkunftsland oder in der BRD über HIV/Aids sprechen? Kommen geschlechterspezifische 
Unterschiede zum tragen?  
 
Hintergrund dieses Fragenkomplexes ist die verbreitete Annahme, dass Gespräche über 
HIV/Aids unter Migrant(inn)en stark tabuisiert seien. „Darüber“ zu sprechen, so eine häufig 
zu hörende Annahme, falle Migrant(inn)en äußerst schwer. Um niemanden zu verschrecken, 
so die logische Schlussfolgerung diese Annahme, sei es unabdingbar, in der 
Beratungssituation möglichst diskret und vorsichtig mit diesen Fragen umzugehen. Das 
Thema könne keineswegs so direkt angesprochen werden, wie es in der BRD üblich sei.  
 
Unsere Interviewpartner/innen beschreiben eindrücklich die in den Herkunftsländern 
herrschenden Vorstellungen im Umgang mit HIV/Aids. Wird der Serostatus bekannt, muss 
der Betroffene mit Isolation und Ausgrenzung rechnen; er ist sozusagen dem Tod geweiht. 
Hier scheinen ähnliche Mechanismen zu wirken, die man in den Jahren des „alten Aids“ in 
Europa beobachten konnte, die Zeit, als die Gleichung „Aids = Tod“ noch Gültigkeit 
beanspruchen konnte.  
 
Eine gute Möglichkeit der Diskriminierung und Ausgrenzung zu entgehen, scheint in 
manchen der Herkunftsländer in der Geheimhaltung zu liegen: Die HIV-Infektion muss dann 
verborgen bleiben, manchmal selbst vor den eigenen Familienmitgliedern. Wird es im engen 
Familienkreis bekannt, ist diese oft zur unbedingten Geheimhaltung verpflichtet.   
 
Herr B.: „HIV positive Menschen sind diskriminiert. Die ziehen sich auch zurück. Die sind 
kaputt. Das ist wie das Ende, weil die haben keine Hoffnung.“  
 
Herr F.: „Bei uns, derjenige, der HIV-positiv ist, hat gleichzeitig Aids. Also, das heißt, im 
kleinen Bekanntenkreis, zunächst einmal, jeder vermeidet seinen Kontakt. Es könnte auch, im 
schlimmen Fall sein, dass seine eigenen Eltern ihn vermeiden. Es ist da eine Gefahr, dass 
jeder es weiß und man als Außenseiter dasteht. Deshalb versucht man die Situation für sich 
alleine zu behalten. Damit dass keiner in der Familie davon weiß, dass man diese Krankheit 
hat.“  
 
Als Erklärung für diese Tabus werden der Mangel an Informationen aber auch die fehlenden 
bzw. zu teueren Zugänge zu Medikamenten und medizinischer Versorgung genannt.  
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Herr E.: „Und vor allem in den Vorstellungen vieler Leute ist, denke ich, man kann nicht 
heilen, keine Behandlung geben für HIV. Warum also versuchen, Geld auszugeben, für etwas, 
wo man nie an ein Ende kommt.“ 
 
Herr F.: „Aber man kann auch die Leute nicht so leicht verurteilen, weil es ist einfach Mangel 
von Informationen. Sie wissen es gar nicht. Sie können nichts dafür. Hätte man ihnen erklärt, 
was HIV-positiv zu sein bedeutet, und Aids zu haben oder erkrankt zu sein, dann würden sie 
vielleicht besser mit der Krankheit und den Erkrankten umgehen können. Aber da sie kein 
Wissen über diese Krankheit haben, dann vermeiden sie jeglichen Kontakt zu solchen 
Leuten.“ 
 
Das ausgrenzende Verhalten wird auch mit der sexuellen Übertragbarkeit begründet. Die 
sexuelle Übertragbarkeit macht HIV zu einer „schlechten“ Krankheit, eine Krankheit, die 
betroffenen Familien ihrer Ehre beraubt.  
 
Frau D.: „Wenn Du hast Aids oder du bist HIV positiv, dann Du bist niemand mehr. Deine 
Familienehre, weißt Du, die Ehre von deiner Familie ist etwas negativ, weil das bedeutet. du 
hast ein schlechtes Leben, deswegen du bist HIV positiv. In Afrika: wenn du bist HIV positiv, 
du bist eine schlechte Mensch. Du schläfst mit allen und so. Deswegen Du bist HIV positiv!“ 
 
Die Behandlungs- und Beratungsmöglichkeiten in der BRD werden für die Betroffenen als 
Chance und als Ressource wahrgenommen. Um von diesen Ressourcen profitieren zu können 
ist ein Gespräch über HIV/Aids sinnvoll und nützlich. Im Gegensatz dazu erscheint das 
Gespräch in der Herkunftsregion wegen der fehlenden Ressourcen und der damit 
korrespondierenden Diskriminierung nutzlos zu sein, so dass es besser unterbleibt.  
 
Frau C.: „In Deutschland, seit ich dieses Problem habe, habe ich gedacht: O.k. ich kann es 
sagen oder nicht sagen. Deutschland hat eine andere Mentalität, da kann ich von meinem 
Problem sprechen. Wenn man darüber spricht, kann man Hilfe bekommen. In meinem Land 
gibt es nichts.“ 
 
Herr A.: „Ich glaube in Deutschland sind die Leute informierter. Und man hat Möglichkeiten 
die Krankheit zu kontrollieren. In Afrika hat es wenig Nutzen, mit jemanden über die 
Krankheit zu sprechen. Niemand kann Dir helfen.“ 
 
Stigmatisierung und Diskriminierung erwarten Migrant(inn)en hierzulande eher von ihren 
Landsleuten als von Deutschen. Ein toleranter Umgang mit HIV-Positiven wird eher 
Weißen/Europäer(inne)n/Deutschen zugetraut.  
 
Frau D.: „Mein Problem ist, wenn die schwarzen Leute, wenn die wissen, dass ich krank bin. 
Das ist mein Problem. Wenn die anderen, weiße Leute, das wissen, dass ist mir scheißegal. 
Aber wenn eine von meine eigene Leute es weiß, das ist problematisch. Weil du hast Angst. 
Weil die das immer weitersagen. So, die reden immer weiter.“ 
 
Die beschriebene Angst vor einem Outing und die in der Folge befürchtete Diskriminierung 
werden fast ausschließlich aus den Erfahrungen mit den eigenen Landsleuten hier und in den 
Herkunftsländern abgeleitet. Beachtenswert ist, dass die konkreten Erfahrungen mit der 
Offenlegung der HIV-Infektion (im Aufnahmeland) eher positiv bewertet werden. Die von 
den Migrant(inn)en mit der Offenlegung befürchtete Diskriminierung und Isolation ist in der 
Regel nicht eingetreten.  
 



 10

Herr E.: „Ich spreche nicht mit allen Leuten, nur mit denen, mit denen ich irgendeine 
Beziehung habe. Mit meinen männlichen Freunden, um sie zu besuchen, um zu ihnen zu 
gehen, in ihre Familie, dann spreche ich mit ihnen darüber, dass ich so und so bin. Wenn du 
nicht willst, dann komme ich nicht mehr zu dir. Es gab nur einen Freund, der mir sagte, er 
will nicht mehr, dass ich zu ihm komme. Alle anderen Freunde haben mich so akzeptiert. Wir 
sprechen auch nicht mehr darüber. Das ist für mich wie ein Zeichen des Vertrauens.“ 
 
Migrant(inn)en, Aids-Hilfe und Hilfesuchverhalten 
 
In diesem Themenkomplex wollten wir Näheres über die Befindlichkeiten und Gefühle zu 
erfahren, die Aids-Hilfe Einrichtungen entgegengebracht werden. Welche Ängste und 
Bedenken sind bzw. waren vorhanden, als sich Migrant(inn)en (zum ersten Mal) einer Aids-
Hilfe näherten? Welche Erfahrungen haben sie mit anderen Einrichtungen? Erfragt werden 
sollte das Hilfesuchverhalten von Migrant(inn)en im Allgemeinen, gegenüber Aids-Hilfe im 
Besonderen. 
 
Hintergrund dieser Fragen ist die oft diskutierte Annahme, dass es Migrant(inn)en aufgrund 
der bereits benannten Unterschiede besonders schwer fallen (müsse) mit Aids-Hilfe in 
Kontakt zu treten. Migrant(inn)en hätten begründete Angst durch Aids-Hilfe 
Mitarbeiter/innen mit Fragen und Sachverhalten vor den Kopf gestoßen zu werden, die sie 
überfordern könnten. Eine andere, oft verlautende Annahme bezieht sich auf das 
Erscheinungsbild von Aids-Hilfe: dieses sei zu sexualisiert und „schwul“, ein Sachverhalt, der 
für Migrant(inn)en eine zusätzliche Hürde darstelle.    
 
In den Aussagen der Befragten ist ein sehr selbstbewusster Umgang mit den Angeboten von 
Aids-Hilfe erkennbar. Mehrere Interviewpartner/innen beschreiben, dass sie sich mit ganz 
konkreten Bedürfnissen und Vorstellungen an Aids-Hilfen wenden. Sie informieren sich über 
die Angebote und entscheiden anhand ihrer Bedürfnisse, welche Hilfe sie in Anspruch 
nehmen. 
 
Frau C.: „Für mich ist es so: Ich kann hingehen aber ich muss nicht. Ich entscheide selbst 
welche Hilfe ich möchte. Ich weiß nicht, welche Hilfe ich bekommen kann. Also muss ich 
wissen, was ich brauche. …Ich komme her, weil ich mehr wissen wollte über diese Situation, 
HIV-positiv zu sein, wie man sich selbst helfen kann, wie man mit dieser Krankheit leben kann 
ohne Probleme und Schwierigkeiten. Deshalb bin ich gekommen, weil ich mehr wissen 
wollte.“  
 
Man kann Migrant(inn)en also durchaus als kompetente Nutzer/innen existierender Aids-
Hilfe-Angebote wahrnehmen. Dies kann bedeuten, dass Aids-Hilfe nicht dem Anspruch 
gerecht werden muss, vollkommen neue Angebote zu konzipieren, um für alle Migrant(inn)en 
nutzbar zu sein.  
Die Interviews verdeutlichen, dass die befragten Migrant(inn)en ihren individuellen Weg zur 
Aids-Hilfe gefunden haben. Auf diesem Weg wurden Ängste und Vorurteile überwunden. In 
allen Interviews wird mehr oder weniger intensiv eine Entwicklung beschrieben: von der 
totalen Verzweiflung über die HIV-Infektion bis hin zu einem selbstbewussten Umgang 
damit. Die Befragten äußern sich sehr deutlich dahin gehend, dass, um die Angebote der 
Aids-Hilfe nutzen zu können, jede/r Migrant/in diese Entwicklung durchlaufen müsse.   
 
Herr F.: „Wenn da etwas zu ändern ist, dann müssten wir uns, meiner Meinung nach, wir 
Afrikaner besonders, uns mit diesen Gedanken anfreunden dass wir, wenn wir zu Aids-Hilfe 
gehen, die Möglichkeit, oder die Gefahr besteht, einen Freund oder einen Bekannten dort 
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treffen. Und allein da wir alle in demselben Boot sitzen, sollte uns das nicht davon abhalten 
diese Hilfe, die wir bei Aids-Hilfe immer bekommen, auf die Seite zu schieben. Ich denke, es 
liegt nicht an die Aids-Hilfe etwas da zu ändern, sondern an die Mentalität von den 
Afrikanern, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Weil die Angst entdeckt zu werden, dass 
man auch mit diese Krankheit (ist), oder unter dieser Krankheit leidet, ist so groß, dass man 
lieber versucht in seiner Ethnie zu bleiben, anstatt diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ 
 
Für die Arbeit mit und für Migrant(inn)en ergeben sich aus der Befragung einige Hinweise, 
die wir in den folgenden Thesen zusammengefasst haben: 
 
These I: Migrant(inn)en treffen eine bewusste Entscheidung, aus ihrem Herkunftsland 
auszureisen und nach Europa zu kommen. 
 
Migrant(inn)en, die in ihrem Ziel- oder Aufnahmeland angekommen sind, haben häufig einen 
sehr komplexen Prozess bewältigt, der ein hohes Maß an Organisationsleistung mit 
zahlreichen bewussten und kompetenten Entscheidungen erfordert, um erfolgreich zu sein. 
Dementsprechend kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die mit dem 
Migrationsprozess verbundenen Kompetenzen und Ressourcen auch für den Umgang mit den 
sozialen, kulturellen und sozioökonomischen Bedingungen im Aufnahmeland eingesetzt 
werden können.  
Die bewusste Entscheidung in ein anderes Land auszuwandern beinhaltet die Erkenntnis, dass 
man dort andere sozioökonomische Bedingungen und andere kulturelle Verhältnisse antreffen 
wird. Häufiges Ziel der Migration ist es, den im Herkunftsland herrschenden Bedingungen 
und Verhältnissen zu entkommen, um in einem anderen Land andere Verhältnisse 
vorzufinden. Menschen, die einen Migrationsprozess bereits bewältigt haben, sind keine 
hilflosen Opfer ungünstiger Umstände, sondern selbstbewusste, kompetente Individuen, die 
sich auf Veränderungen eingestellt haben. 
 
These II: Migrant(inn)en sind in der Lage, kulturelle Unterschiede zu erkennen, zu 
reflektieren und kreativ damit umzugehen 
 
Mitarbeiter/innen von sozialen Einrichtungen nehmen für sich in Anspruch in der Lage zu 
sein, sich kulturelle Unterschiede bewusst machen und den Umgang damit reflektieren zu 
können. Es gibt keinen Grund, diese Fähigkeit nicht auch Migrant(inn)en zuzugestehen. Es ist 
davon auszugehen, dass jeder Mensch in der Lage ist, die gesellschaftlichen Bedingungen in 
denen er aktuell lebt zu erkennen. Dies trifft auch auf das Leben in zunächst fremden 
Kulturen zu. Der Vergleich und die Reflexion über eigene und fremde kulturelle 
Vorstellungen und Werte, deren selbstbewusste Annahme, Ablehnung oder Veränderung ist 
auch Migrant(inn)en möglich. Kulturelle Unterschiede können somit auf sachlicher Ebene 
besprochen werden und stehen damit der Kommunikation zwischen Menschen mit 
verschiedenen kulturellen Hintergründen nicht zwangsläufig im Wege. 
 
These III: Migrant(inn)en sind in der Lage, mit den soziokulturellen Bedingungen im 
Aufnahmeland umzugehen 
 
Wenn wir Menschen als Subjekt ihres individuellen Migrationsprozesses betrachten, können 
wir in der Regel von umfangreichen Ressourcen und Kompetenzen ausgehen, die im Umgang 
mit den soziokulturellen Bedingungen eingesetzt werden (können). Dass dies tatsächlich auch 
geschieht, zeigt sich bspw. daran, dass Migrant(inn)en ihre eigenen Netzwerke und Vereine 
gründen, Geschäfte und Restaurants eröffnen etc. Um Vereine zu gründen oder ein eigenes 
Geschäft zu eröffnen, sind viele bürokratischen Hürden zu überwinden, wie bspw. die 
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Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht oder die Beantragung einer 
Gewerbeerlaubnis. Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass es nur folgerichtig ist, Migrant(inn)en 
als Individuen zu betrachten, die über Ressourcen und Kompetenzen zur Bewältigung ihres 
Alltags im Aufnahmeland verfügen. 
 
These VI: Migrant(inn)en haben ein privates Netzwerk, aus dem sie Unterstützung 
bekommen. Sie wenden sich gezielt an Einrichtungen, wenn das private Netzwerk nicht 
mehr ausreicht. 
 
Die Ergebnisse unserer Untersuchung legen nahe, dass bei der Lösung von Problemen das 
private Netzwerk aus Freunden und Bekannten eine mindestens genauso große Bedeutung 
hat, wie die Unterstützung durch Mitarbeiter/innen von Organisationen. Die praktischen 
Erfahrungen in der Beratung von Migrant(inn)en weisen ebenfalls darauf hin, dass vor allem 
die Communities der Landsleute eine wichtige Ressource für die Alltagsbewältigung 
darstellen. Vor allem der kulturspezifische Unterstützungsbedarf dürfte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit im Bereich des privaten Netzwerkes gedeckt werden.  
 
Wir konnten aber auch feststellen, dass Migrant(inn)en offensichtlich dann sehr gezielt 
Unterstützungsangebote von öffentlichen und freien Trägern in Anspruch nehmen, wenn das 
private Netzwerk nicht mehr ausreicht. So wenden sich die von uns befragten Migrant(inn)en 
mit Gesundheitsproblemen eher an Ärzte/Ärztinnen und Gesundheitsämter und nicht mehr so 
häufig an Freunde/Freundinnen.  
 
Wenn Migrant(inn)en Unterstützungsangebote von Einrichtungen gezielt nutzen, kann man 
daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass sie Angebote die für sie keinen Nutzen haben, 
ebenso gezielt nicht in Anspruch nehmen.  
 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht Ziel von Aidshilfe sein kann, dass alle ihre 
Angebote von Migrant(inn)en genutzt werden müssen. Es besteht nicht unbedingt die 
Notwendigkeit ,diese Angebote immer noch „kultursensibler“ zu gestalten. Manchmal könnte 
es sich einfach um eine reflektierte, kompetente und damit zu akzeptierende Entscheidung 
von Migrant(inn)en handeln, bestimmte Angebote von Aids-Hilfen nicht zu nutzen.  
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Bernd Aretz: Thesen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Aids-Hilfen 
im transkulturellen1 Leben 
 
 
Primärprävention 
 
Massenmedial ist für die Primärprävention bei hetero- oder sich als vorwiegend heterosexuell 
definierenden Menschen die BZGA zuständig. Vor Ort sind die Aids-Hilfen mal mit, mal 
ohne Förderung primärpräventiv in allen Bereichen tätig. Durch die breit aufgefächerten 
Sozialitäten in den Aids-Hilfen und dem Selbstverständnis jedem hier von Aids-Betroffenen 
mindestens beratend und begleitend zur Seite zu stehen, hat sich im Arbeitsalltag der meisten 
Aids-Hilfen ein breites Spektrum weit über DrogengebraucherInnen und schwule Männer 
hinaus zusammen gefunden. Schulveranstaltungen, Infostände und das Angebot 
berufsspezifischer Ausbildungseinheiten für Berufe im Gesundheits- und Pflegewesen 
gehören fast überall zum Alltag. Da zum Selbstverständnis der Aids-Hilfen gehört, 
Primärprävention bei MSM und bei DrogengebraucherInnen zu befördern, taucht natürlich 
auch die Frage nach Prävention in anderen Gruppen auf, für die in der öffentlichen Prävention 
kaum oder gar nicht vorkommen, wie z.B. die Migranten. 
 
Prävention gehört in die Hände derjenigen, die die verschiedenen Kulturen und Codes, Tabus 
kennen. Das heißt, wenn Aids-Hilfe nicht über geeignete ehrenamtliche oder hauptamtliche 
MitarbeiterInnen verfügt, kann ein nennenswerter Beitrag zur Prävention nur in Netzwerken 
durch Sensibilisierung für das Thema und durch Beiträge in Mediatorenschulungen und durch 
das Verteilen von Materialien erbracht werden. Und man kann natürlich versuchen, die Aids-
Hilfe offen für ehrenamtliches Engagement und Teilhabe aus anderen Kulturen zu halten, und 
dafür auch zu werben. Zunächst einmal haben wir in der Gesamtheit außer unserer Offenheit 
und Fachkunde, realistisch betrachtet, wenig zu bieten. 
 
Auf Bundesverbandsebene müsste Material zur Verfügung gestellt werden. Das kann und 
muss nicht selbst erarbeitet werden. Die DAH sollte sich aber als Versandstelle vorhandener 
Materialien etablieren. Diese erstellten Materialien müssten von fachkundigen Menschen, die 
auch die Aids-Hilfe Kultur kennen, bewertet werden. Da kann z.B. das ethnomedizinische 
Zentrum in Hannover oder Zarah Mohammadzadeh in Bremen hilfreich sein, Fachleute zu 
gewinnen, die mit der DAH Standards festklopfen und die Bewertung vorhandenen Materials 
vornehmen. Verteilte Materialien müssen – so Michael Bochow – mit der Aids-Hilfe Denke 
kompatibel sein. 
 
Wollte man das Thema Prävention größer angehen müsste ein Runder Tisch zwischen den 
relevanten Organisationen und Behörden etabliert werden. Das kann die DAH nicht selbst 
leisten. Wegen der vielen nur für Teilbereiche zuständigen Ministerien und der Neigung, sich 
nicht zuständig zu fühlen, müsste das wohl auf Kanzleramtsebene initiiert werden. Inwieweit 
die DAH sich dabei neben der BzGA positionieren könnte, halte ich für fraglich. Wenn wir 
Einfluss auch auf inhaltliche Ausrichtung von Kampagnen nehmen wollen, sollten wir erst 
einmal überhaupt präsent sein. 
 
Für die örtliche Ebene ist bei der allgemeinen Personalknappheit eine Vernetzung, die durch 
die Aidshilfen unterhalten würde, nicht leistbar. Kommunale runde Tische schon eher. So 
etwas kann und sollte von den Kommunen etabliert werden, mindestens in den Städten mit 
einem nennenswerten Anteil von Bürgern ohne deutschen Pass. Hier sollten die Aids-Hilfen 
auf die Städte zugehen.  

                                                 
1 Transkulturell scheint mir eher eine Vision denn im bürokratisierten Leben gelebte Wirklichkeit zu sein 
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Selbstkritische Fragen 
 
Sind bei den bei uns Rat oder Hilfe Suchenden die Bevölkerungsgruppen, die nach dem 
Sozialmix der Stadt zu erwarten wären, deutlich unterrepräsentiert oder überhaupt nicht 
vertreten? Gibt es andere Versorgungsstrukturen? Werden wir in der Bandbreite unseres 
Angebotes überhaupt wahrgenommen oder gibt es noch die Phantasie, zu uns könne man nur 
als bekennender schwuler Mann kommen? Berücksichtigt die Ausgestaltung der Räume 
kulturelle Schamgrenzen? Lädt der Verein wirklich zu Mitarbeit, Mitgestaltung und 
Mitbestimmung ein? Wenn er diese Möglichkeiten nicht bietet, muss er sich fragen, wie er 
sich die Zukunft unserer Gesellschaft vorstellt. 
 
Haben wir auf allen Verbandsebenen Kontakte mit den Ausländervertretungen und Gruppen? 
Damit würde gleichzeitig deutlich signalisiert, dass die Aids-Hilfe für Menschen aus allen 
kulturellen Zusammenhängen offen ist. Als Vision könnte sich vielleicht daraus ergeben, dass 
es Mittler zwischen den Welten gibt, die auch an Aids-Hilfe als ihrem Ort teilhaben. 
Sprachbegabte und den Rest der Welt als Bereicherung erfahrende Mitstreiter in den Crews 
der Aids-Hilfen sind da sicher hilfreich. 
 
Beratung 
 
Allgemeines 
Innerhalb der Regionen sollte man sich über Sprachkenntnisse der Mitarbeiter austauschen 
und so einen Stadt übergreifenden Hilfsdienst etablieren. Dolmetscher sind bisweilen nötig, 
wenn man nicht über die örtlichen Netzwerke Lösungen findet. Die Gerichte haben 
Verzeichnisse vor Ort tätiger Dolmetscher, Aidshilfen haben zum Teil für ihre Region einen 
Dienst aufgebaut, bundesweit unterhält z.B. das ethnomedizinische Zentrum einen 
Dolmetscherdienst.  
 
Flüchtlinge 
Flüchtlinge in Asylverfahren sind häufig traumatisiert und ängstlich. Ohne Rechtsbeistand 
sind sie chancenlos. Anwälte werden für diese sehr zeitaufwendigen Verfahren miserabel 
bezahlt. Man kann nicht davon ausgehen, dass diese mit der gebotenen Zeit sich ihren 
Mandanten widmen können. Den Anwälten sollte zugearbeitet werden. Hier bietet sich die 
Zusammenarbeit mit Flüchtlingsorganisationen an. Wenn dies wegen Ängsten oder der 
konkreten Lage vor Ort nicht geht, bietet sich zur Informationsverschaffung über die Lage in 
den Heimatländern www.asyl.net an, worüber auch man zur Zentralen Dokumentationsstelle 
der Wohlfahrtsverbände für Flüchtlinge gerät. Dort werden seit Jahrzehnten im Interesse der 
Flüchtlinge asylrechtsrelevante Dokumente gesammelt. So sehr ich das Engagement der Aids-
Hilfen in www.laenderberichte.de schätze, so meine ich doch, dass überlegt werden sollte, 
sich dem führenden Projekt anzuschließen und dort Informationen einzuspeisen.  
 
Zur Vernetzung 
Aufgrund der restriktiven Asylpolitik – die BRD sollte sich in Grund und Boden schämen -, 
sinken die Zahlen der Asylbewerber und der Asylberechtigten. Daher geraten wieder die 
Zuwanderer stärker in den Blick. Auch hier sind viele Organisationen tätig. Vernetzung 
geschieht häufig durch Kennen lernen dessen, was es vor Ort gibt. Vorstandsschulungen beim 
Paritätischen statt bei der DAH können ein Mosaikstein dazu sein.  
 
Netzwerke in der DAH 
Netzwerke haben die Aufgabe, regional vereinzelte MitstreiterInnen zusammenzuführen. Ihre 
Expertise soll den Aids-Hilfen helfen, die Bodenhaftung zu behalten. Sie liegen deswegen im 
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Verbandsinteresse. Netzwerke von Migranten sind für die DAH notwendig. Zielvorstellung 
kann meines Erachtens jedoch nicht sein, für jedes Interesse eine eigenes Netzwerk in die 
DAH einzubinden, sondern perspektivisch für den Delegiertenrat, so wie bei den Aids-Hilfen 
die Vertretung durch die Landesverbände erfolgt, zu sehen, welche Gruppen man 
zusammenführen kann, um die Vertretung in diesem Gremium zu bündeln. Bis dahin sind 
auch einzelne Migrantennetzwerke in die Diskussionen und Entscheidungen mit 
einzubeziehen. 
 
Die Aids-Hilfe als eigener Ort 
Wem gehört die Aidshilfe? Wer bestimmt, was dort an den Wänden hängen darf? 
Das ist die falsche Frage. Aids-Hilfe als Ganzes ist bei aller Selbsthilfe Teil des öffentlichen 
Gesundheitswesens und muss von daher grundsätzlich allen Betroffenen offen stehen. Örtlich 
mag es Arbeitsschwerpunkte geben, die sich aus den Notwendigkeiten ergeben haben. Aids-
Hilfe ist nicht für die gesamte Aids-Problematik zuständig, sondern versteht sich in vielen 
Teilen, etwa bei Pflege oder Suchthilfe als Modellbetrieb, der zeigt, wie man es auch die 
Menschen akzeptierend machen kann. Zugangskriterium zur Hilfe ist nicht die Herkunft 
sondern das Betroffensein. Daraus folgt, dass Aids-Hilfe offen sein muss. Den Aids-Hilfen 
haftet mancherorts der Ruf an, eine schwule Mittelschichtsvereinigung zu sein. Das mag 
historische Gründe haben, aber es trifft nicht mehr die Realität. Dass Aids-Hilfen sich immer 
noch der Männer liebenden Männer und der DrogengebraucherInnen in besonderem Masse 
annehmen, folgt ganz unmittelbar nicht nur aus den handelnden Personen sondern vor allem 
auch daraus, dass deren soziale Szenen in besonderem Maße unter Aids leiden.  
Wenn sich, wie bei z. B. Afrikanern eine besondere Problemlage auftut, dann müssen wir 
unsere Hilfe anbieten und den Raum auch für sie akzeptabel gestalten. Dazu gehört auch 
Aids-Hilfe als Ort zu verstehen, in dem sich Gruppen selbst organisieren können. Aids-Hilfe 
ist parteilich und dient auch als Megaphon für diejenigen, die ihre Stimme nicht vernehmbar 
erheben können. 
Eine Einbindung in die Aids-Hilfe als sozialem Ort kann nur gelingen, wenn auch die 
Möglichkeit zur Mitgestaltung gegeben wird. Mehrsprachigkeit ist auch hier hilfreich.  
 
Arbeit mit migrationsspezifischen Anteilen als Prozess 
Kernpunkt ist die Arbeit rund um das Thema HIV/Aids. Bei betroffenen Migranten kommen 
weitere Anteile dazu. In Offenbach ist es teilweise gelungen Migranten aus der Beratung auch 
ins Vereinsleben zu locken, woraus sich zurzeit auch über den Verein hinausgehende 
Sozialbezüge ergeben. Ein Weg dazu war, afrikanische Frauen in die kulinarische Versorgung 
bei Veranstaltungen einzubinden. Als nächster Schritt steht für uns ein Faltblatt für die 
Arztpraxen an. (Wurde bisher nicht umgesetzt). Das Interesse an einer mit 
Migrantenorganisationen vernetzten Arbeit haben wir unserer Dezernentin bei der Stadt 
deutlich gemacht und haben offene Türen eingerannt. Möge sie bitte die demnächst 
anstehende Kommunalwahl gut überstehen. (Sie hat und ist inzwischen Bürgermeisterin) Wir 
nähern uns über die Beratung hinaus aktiv – und aus Spendengeldern finanziert – der Vielfalt 
unserer Stadt an. Es ist ein langsamer Prozess, der aber von allen Beteiligten als bereichernd 
empfunden wird.  Dazu gehörte eine Vorstellung unserer Arbeit im Kommunalen 
Ausländerbeirat. Eine Einladung zu einem Treffen in der Aids-Hilfe um Möglichkeiten zur 
Kooperation aus zu loten blieb praktisch ohne Resonanz.  Wir sind gerade dabei, in unsere 
Homepage Links zu fremdsprachlichen Angeboten einzubauen. In einem nächsten Schritt 
werden wir den Ausländerbeirat bitten, einen kurzen Text für die Homepage in möglichst 
viele Sprachen zu übersetzen. Wir erhoffen uns davon, als aufgeschlossene Beratungsstelle 
wahrgenommen zu werden. Im Rahmen der interkulturellen Wochen 2007 haben wir das 
Thema Migrantenambulanz mit großer Resonanz in den öffentlichen Diskurs eingebracht. 
Unseren Vereinsvorstand haben wir um einen Mann aus Togo erweitert.  



 
 
 

Transkulturelle Orientierung der AIDS-Hilfe NRW e.V. 
- Leitgedanken - 

 
 
 
Der Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“ ist ein Sammelbegriff für die 
heterogene Bevölkerungsgruppe zuwandernder und zugewanderter Menschen. Unter-
schiede bezüglich der Herkunftsgesellschaft, des Migrationsgrundes, der Aufenthaltsdauer 
und des Aufenthaltsstatus führen zu verschiedenen Lebensbedingungen. 
 
 
MigrantInnen verbindet ein biographischer Bruch im gesellschaftlichen und kulturellen 
Lebensbezug, der positiv oder negativ empfunden werden kann. Sie stellen für unsere 
Arbeit keine Problemgruppe dar; vielmehr sind sie AlltagsexpertInnen, deren 
Lebenserfahrungen für die Ausgestaltung adäquater Angebote einbezogen wer-
den müssen. 
 
 
Die transkulturelle Orientierung der AIDS-Hilfe NRW basiert auf einem bestimmten Kul-
tur- und Gesellschaftsverständnis: Die Kultur eines Menschen stellt keine unverän-
derliche Eigenschaft dar, sondern formt sich in einem Prozess aus tradierten Normen 
und Werten und der Aufnahme anderer Vorstellungen. Hierbei spielen die Herkunftskul-
tur, Kontakte mit anderen Menschen und individuelle Lebenserfahrungen eine entschei-
dende Rolle. Dieses dynamische Kulturverständnis beziehen wir sowohl auf Menschen mit 
Migrationshintergrund, als auch auf Menschen der sog. Aufnahmegesellschaft. 
 
 
Kulturelle Unterschiede bestehen nicht nur zwischen Nationalitätengruppen 
sondern auch zwischen Subkulturen. Auch zwischen Männern und Frauen, Älteren und 
Jüngeren, schwulen Männern und drogengebrauchenden Menschen bestehen kulturelle 
Unterschiede aufgrund der jeweiligen Sozialisation und spezifischen Lebenserfahrungen. 
In allen Arbeitsbereichen der AIDS-Hilfe NRW und ihrer Mitgliedsorganisationen spiegelt 
sich diese kulturelle Vielfalt wider. Wir verfügen also bereits über Erfahrungen des 
Ausbalancierens kultureller Unterschiede! 
 
 
Wir verstehen die transkulturelle Orientierung der AIDS-Hilfe NRW als einen Prozess, in 
dem Modifizierungen und neue Angebote erprobt werden müssen. Irrungen, Wirrun-
gen und auch das Scheitern von Maßnahmen sind selbstverständlicher Teil des 
Prozesses. 
 
 
Angemessene Angebote können wir nur mit den MigrantInnengruppen zusammenentwi-
ckeln. Die transkulturelle Orientierung kann nur gelingen, wenn MigrantInnen 
sich an der Ausgestaltung adäquater Angebote beteiligen. 
 
 
Transkulturelle Kompetenz ist eine Haltung: Der Wunsch zu verstehen, verbunden 
mit dem Wunsch, verstanden zu werden! Dies verlangt von beiden Seiten Selbstre-
flexion (und die hiermit verbundene kulturelle Eigenbestimmung) sowie das Orientie-
rungswissen in Bezug auf die Lebenshintergründe des Gegenübers. 
 
 
Literaturhinweis: Dokumentation „Länder-Meeting Interkulturelle Öffnung“ 11. – 
12.02.2005, zu beziehen bei der Deutschen AIDS-Hilfe 



























Fachbereich Migration – Arbeitsperspektiven 2007 / 2008 
 

Zur Verortung der konkreten Arbeit des Fachbereichs Migration sollen die übergeordneten Ziele 
des Fachbereichs voran gestellt werden. Im zweiten Teil werden die Projekte und Planungen für 
2007 und 2008 vorgestellt. 
 
Ziele und Perspektiven für die nächsten Jahre: 
Die Weiterentwicklung der Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe im Bereich der HIV/Aids-Prävention 
für Menschen mit Migrationshintergrund umfasst die Intensivierung von peer education für 
Migrantinnen und Migranten und die Entwicklung von Konzepten für die Primärprävention. 
In Kooperation mit Migrationsorganisationen will die Deutsche AIDS-Hilfe verstärkt Aufklärung 
und Information durch die Vermittlung von Basiswissen zu HIV/Aids leisten. Dadurch kann zu 
einer Enttabuisierung des Themas in den Communities beigetragen werden. Ziel ist dabei auch 
die Sensibilisierung für die Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit HIV/Aids in 
den eigenen Communities. 
Für eine gelingende Präventionsarbeit ist die Verankerung von HIV/STD-Prävention im 
Themenfeld Migration und Gesundheit ein wichtiger Baustein. Dazu kann die Deutsche AIDS-
Hilfe durch Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitswesen ihre 
Kompetenzen beitragen.  
Menschen mit Migrationshintergrund soll der Zugang zur HIV-Primärprävention erleichtert 
werden durch niedrigschwellige Angebote der Wissensvermittlung und aufsuchende 
Präventionsarbeit. Bereits existierende Ansätze müssen von Aidshilfen dringend ausgebaut 
werden, um in diesem Bereich Erfolge zu erzielen. Die Deutsche AIDS-Hilfe ist hier als 
Dachorganisation gefordert, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
Nach wie vor ist der Zugang von Migranten und Migrantinnen mit HIV/Aids zum Gesundheits- 
und Sozialsystem eingeschränkt, zum Beispiel aufgrund von mangelhaften Kenntnissen des 
Systems. Die Deutsche AIDS-Hilfe kann hier durch Fortbildung und peer education einen 
Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten. 
Aufgrund der häufig schwierigen Situation von asylsuchenden Menschen mit HIV/Aids sollte die 
Deutsche AIDS-Hilfe sich für eine Verbesserung ihrer Unterbringungs- und 
Versorgungsbedingungen einsetzen.  
 
Projekte und Planungen 2007 
 
Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit 

 Primärprävention für Migrant(inn)en aus Hochprävalenzgebieten 
Mit dem Abschluss des Verbandsprojektes „Aufsuchende Arbeit in afrikanischen Communities 
Köln und dem Umland der Stadt“ liegen weitere Erfahrungen mit Multiplikatorenschulungen, die 
wichtige Hinweise auf die Möglichkeiten und Grenzen, Bedingungen und Notwendigkeiten für 
eine gelingende Präventionsarbeit in diesem Bereich aufzeigen. Mit den Ergebnissen soll in 
diesem Jahr weitergearbeitet werden. Ziel ist es, ein Modell für flächendeckend einsetzbare 
Ansätze der Präventionsarbeit zu entwickeln, dass die Schwierigkeiten der Umsetzung 
einbezieht und Auswege deutlich macht. 

 Aufbau von Kooperationen mit Migrantenorganisationen 
Migrantenorganisationen als wichtige Kooperationspartnerinnen für die Präventionsarbeit sind 
in der bisherigen Arbeit zu wenig berücksichtigt worden. Ziel ist es, in den kommenden Jahren 
tragfähige Kooperationsbeziehungen auf Bundesebene aufzubauen, um auf deren Grundlage 
gemeinsam Präventionskonzepte weiterentwickelt und umgesetzt werden können. Nur wenn in 
den vielfältigen Communities die Selbstorganisation sich für das Thema HIV und Aids öffnet 
und die Verantwortung für Präventionsbemühungen übernimmt, können hier perspektivisch 
wirkliche Erfolge erzielt werden.  
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 Vernetzung und Zusammenarbeit mit pro asyl, Flüchtlingsräten und Ärzten ohne 
Grenzen 

Unabdingbar für die Arbeit des Fachbereichs ist eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Akteuren im Bereich der Flüchtlingsarbeit. Dazu gehören zum einen 
nationale Organisationen wie pro asyl mit den regionalen Flüchtlingsräten, zum anderen aber 
auch international tätige Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die die wichtige Partner in 
allen migrationspolitischen Fragen sind. Hier muss die Deutsche AIDS-Hilfe sich erst einen 
Stand als Kooperationspartnerin erarbeiten – regional gibt es in einigen Städten gute Kontakte, 
aber auf Bundesebene ist viel Aufbauarbeit zu leisten. 

 Verankerung des Themas HIV/Aids und STDs im Themenfeld Migration und Gesundheit 
In der bundesdeutschen Diskussion um Migration und Gesundheit wird HIV und Aids bisher 
völlig ausgeklammert. Angesichts der epidemiologischen Entwicklung und der Versorgung von 
Migrant(inn)en mit HIV und Aids ist das ein dringend anzugehendes Problem. Durch die enge 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten, Psycholog(inn)en und 
Pädagog(inn)en in dem Feld bietet dieses zudem eine große Chance auf Sensibilisierung eines 
großen Personenkreises für das Thema HIV/Aids. Hier werden in den nächsten Monaten 
Kooperationskontakte ausgebaut und Strategien entwickelt. 
 
Projekte 2007 

 Bundesweites Treffen für HIV-positive schwarzafrikanische Migrant(inn)en 

Das in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindende Treffen hat sich zu einem überaus 
wichtigen Element in der Versorgung von HIV-positiven schwarzafrikanischen Migrant(inn)en 
entwickelt. Bei einer jährlichen Warteliste von zwanzig Personen wird das Treffen weiterhin in 
dem bisherigen Umfang durchgeführt werden. Das Treffen findet vom 9. – 12. August 2007 im 
Waldschlösschen statt. 

 Netzwerk Afro-Leben+ 
Das Netzwerk Afro-Leben+ wird als wichtiger Kooperationspartner für den Fachbereich 
Migration zur Planung von Projekten, primär- und sekundärpräventiven Materialien und als 
Multiplikator(inn)en in den Regionen weiterhin unterstützt und gefördert. 

 AG nationale Vernetzung im Rahmen von AIDS&Mobility 
Seit zwei Jahren existiert diese Arbeitsgruppe, die ursprünglich im Rahmen des EU-Projektes 
„AIDS&Mobility“ gegründet worden ist. Ziel ist, auf nationaler Ebene die Zusammenarbeit von 
unterschiedlichen Akteuren und Institutionen rund um Migration und HIV/Aids fördern, sowohl 
primärpräventiv als auch in Bezug auf Versorgung von HIV-positiven Migrant(inn)en. In der 
Arbeitsgruppe sind Mitarbeiter/innen aus Aidshilfen, Gesundheitsämtern, Migrationsprojekten, 
Prostitutionsprojekten aktiv. 
Da die Weiterexistenz des EU-Projektes zur Zeit unsicher ist, wird die Arbeitsgruppe 
gegebenenfalls auch unabhängig von dem Projekt weiter arbeiten, da sie sich als wichtiges 
Forum dieser vielfältigen Kooperationspartner/innen entwickelt hat und für die Planung der 
nationalen Arbeit und Strategien einerseits und der Projektkooperationen andererseits 
maßgebliche Impulse gibt. 

 AG Migrationsarbeit in Aidshilfe? 
Auf Wunsch von Kolleg(inn)en aus dem Verband wird überlegt, eine zusätzliche Arbeitsgruppe 
zur Migrationsarbeit in Aidshilfe ins Leben zu rufen, da die Aidshilfe spezifischen 
Fragestellungen in der oben genannten Arbeitsgruppe nicht ausführlich genug Platz haben. 
Diese mögliche Arbeitsgruppe soll als kollegiales Forum für die alltägliche Arbeit vor Ort dienen 
und den Austausch der Kolleg(inn)en verbessern helfen. Bei Interesse an einer solchen 
Arbeitsgruppe freue ich mich über Rückmeldung! 

 Gesundheitsförderung und HIV-Prävention für Multiplikator(inn)en der Migrationsarbeit 
Auf diesem Seminar sollen Multiplikatoren(inn)en nicht-deutscher Herkunft speziell 
gesundheitsfördernde Aspekte vermittelt bekommen. Zentrale Inhalte aus den Bereichen 
HIV/Aids, STDs, Hepatitiden, Safer Sex, Verhütung und Schwangerschaft sollen vermittelt 
werden. Die jeweiligen Lebensbedingungen der Migranten/innen (z.B. Aufenthaltsstatus, 
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sozioökonomische Situation, psychosoziale Situation) und Zugangsschwierigkeiten zum 
Gesundheitssystem sollen hierbei Berücksichtigung finden. In Hinblick auf eine bessere 
gesundheitliche Versorgung von Migranten/innen wird in diesem Zusammenhang die 
Erläuterung des deutschen Gesundheitssystems und HIV-Versorgungssystems einen wichtigen 
inhaltlichen Schwerpunkt bilden.  

 Broschüre Migration – Aids – Gesundheit 
Als mediales Projekt des Jahres steht eine Broschüre zum Thema Migration, Aids und 
Gesundheit an, die durch Informationsvermittlung über HIV und Aids genauso wie über das 
bundesdeutsche Gesundheitssystem aufklären soll. Ziel ist es, mit dieser Broschüre auch einen 
Beitrag zur Verbesserung der Situation von schwarzafrikanischen Migrant(inn)en mit HIV und 
Aids zu leisten, die durch diese Broschüre unterstützt werden im Zugang zum 
Gesundheitssystem, und einen Beitrag leisten kann, vorhandene Tabus und Diskriminierungen 
in den Communities anzusprechen. 

 www.aids-laenderberichte.de 
Mit dem Verbandsprojekt „aids-laenderberichte“ leistet die Aidshilfe Dresden einen großen 
Beitrag zur Beratungsarbeit von HIV-positiven Migrant(inn)en. Neben der Datensammlung sind 
die verschiedenen „Leitfäden“ für die Beratungssituation und das Verfahren sehr hilfreich. Um 
auf der Seite weiterhin die aktuellsten Informationen bereit halten zu können, wird das Projekt 
fortgesetzt. Der Verband hat damit als wichtiger Kooperationspartner in der Beratung von HIV-
positiven Migrant(inn)en im Asylverfahren einen außerordentlich positiven Namen gemacht! 

 Prävention wohin? 
Die seit vier Jahren stattfindende Tagung „Prävention – Wohin?“, die zum Ziel hat, 
angemessene Antworten auf die ständige Dynamik in der HIV-Prävention zu finden, wird in 
diesem Jahr mit dem Schwerpunkt Migration stattfinden. Die Veranstaltungen, die mit 
Mitarbeitern/innen der DAH – Bundesgeschäftsstelle und der Mitgliedsorganisationen 
stattfindet, dient zur Qualitätssicherung der bislang erfolgreichen Arbeit der DAH. 
Ziel dieser Veranstaltung wird sein, zentrale Fragestellungen der Primärprävention für 
Migrant(inn)en zu erörtern und Perspektiven für die weitere Präventionsarbeit zu finden.  
 

Ausblick 2008 
Neben der Fortsetzung der im Jahr 2007 begonnenen Projekte sei auf zwei Neuprojekte 
hingewiesen: 

 Gesundheits- und Sozialsystem in Deutschland – Fortbildung für Migrant(inn)en 
Das Wissen über den Aufbau und die Möglichkeiten des bundesdeutschen Gesundheits- und 
Sozialsystems sind bei Migrant(inn)en häufig mangelhaft. Daher plant der Fachbereich eine 
Fortbildung zu etablieren, in der sowohl HIV-positive Migrant(inn)en als auch Migrant(inn)en 
unabhängig von HIV/Aids angesprochen werden und im Rahmen dieser Fortbildung auch über 
HIV und Aids, HIV-Test und Prävention informiert werden. 

 Testkampagne für Migrantinnen und Migranten aus Hochprävalenzregionen 
Angesichts der nach wie vor nicht zufrieden stellenden Situation in der Behandlung und 
Versorgung von Migrantinnen und Migranten in Deutschland werden wir prüfen, in wiefern eine 
Testkampagne für diese Zielgruppe sinnvoll ist und wie sie umgesetzt werden kann. Ein Grund 
für die schlechte Versorgungssituation ist das späte bekannt werden der HIV-Infektion.  
Eine solche „Kampagne“ wird gegebenenfalls mit Multiplikator(inn)en und unter Einbeziehung 
von Kooperationspartner(inne)n aus Gesundheitsämtern und der ärztlichen Versorgung 
gemeinsam geplant und durchgeführt werden.  
 

Ich freue mich auf die weitere Arbeit und hoffe, den formulierten Zielen schon in diesem Jahr 
einen Schritt näher zu kommen! Für Rückfragen und Anregungen stehe ich gerne zur 
Verfügung! 
 

Herzliche Grüße, Silke Klumb, Referentin für Frauen und für Migration 
Berlin, den 27. März 2007 



Prävention wohin 2007 – ein Kommentar von Bernd Aretz 
 
 
Die jährliche Perspektiventagung beschäftigte sich diesmal mit dem weiten Feld der 
Migration. Die familiären Wurzeln der TeilnehmerInnen reichten nach Kongo, in die Türkei, 
nach Bulgarien. Sachsen, Rumänien, Westfalen und Griechenland. Alle Ebenen des 
Verbandes waren vertreten, ein Stricherprojekt, die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, Beratungs- und PräventionsmitarbeiterInnen. Zwei Tage wurde diskutiert, 
gesammelt, entworfen, Bündnisse geschmiedet und Verabredungen für die Zukunft getroffen. 
Die Ergebnisse der Fachtagung werden unter Federführung der Migrationsreferentin bei der 
DAH, Silke Klumb, veröffentlicht werden.  
Migration ist ein weites Feld. Es hat schmählich lang gedauert bis die BRD erkannt hat dass 
sie ein Einwanderungsland ist und die Chancen unserer Gesellschaft, angesichts der 
fortschreitenden Überalterung. im Zuzug liegt. Was ist ein Migrant? Sind Europäer in 
Deutschland Migranten, ist ein Bayer in Thüringen ein Einheimischer? Kann man einen 
afrikanischen oder iranischen Flüchtling mit einem japanischen Banker in Frankfurt 
gleichsetzen? Wie sind die Unterschiede zwischen erster, zweiter oder dritter Generation. Klar 
ist zunächst einmal dass die Migranten Teil der Allgemeinbevölkerung sind. Schlicht Bürger 
statt Mitbürger, was im Wort ja schon die Trennung enthält. Der Begriff erinnert eher an die 
um politische Correctness bemühten Begriffe der tierischen und pflanzlichen Mitgeschöpfe, 
Wer hier lebt, ist Teil unserer Gesellschaft. 
Aus dem Beratungsalltag wissen wir, dass Migrationshintergrund eine Leerfloskel ist. Zu uns 
kommen die Menschen mit existentiellen Nöten, ungesicherter Aufenthalt, Brüche in den 
Biographien, Ausgrenzungs- und Abwertungserfahrungen. Da drängt sich in unseren 
Zusammenhängen natürlich die Frage nach Umständen auf, die besonders vulnerabel machen. 
Forschung dazu gibt es bisher kaum, eher Einzelfallberichte, Trends.  
Und aus denen ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit, dass wir Stellung beziehen 
müssen. Migration ist kein Thema der Abteilung für Migranten sondern muss von uns allen 
mitgedacht werden. Wo ihnen selbst die Stimme fehlt, müssen wir den Anliegen Raum geben 
und Gehör verschaffen .Tatsächlich macht man aber immer wieder die Erfahrung, dass auf 
Tagesordnungen von Gremien diese Frage immer wieder an den Rand gedrängt wird, in die 
letzten fünf Minuten, in denen schon das große Wegbröseln der Teilnehmer stattgefunden hat.  
Es ist zum Teil eine Frage der Haltung.  
Kultursensibilität ist auch ein schöner Begriff, der gern gebraucht wird, um jeder 
ernstzunehmenden und kritischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Die Deutsche 
Präventionspolitik, insbesondere die Prävention bei schwulen Männern setzte sich zu recht 
über die Sensibilitäten eines Bischofs Dyba eines Innensenators Lummer und die 
Empfindsamkeiten meiner Mutter hinweg. Das heißt nicht, dass die unterschiedlichen 
Prägungen und Vorstellungen unberücksichtigt bleiben dürfen. Aber Tabus als gegeben 
hinzunehmen statt mit Menschen, die in mehreren Kulturen zu Hause sind, an ihrer 
Überwindung zu arbeiten ist der falsche Weg. Sicher kann man Broschüren für den deutschen 
Großstadtschwulen nicht eins zu eins für den heterosexuellen Armutsstricher übersetzen. Aber 
man kann in einer anderen Sprache etwas für ihn tun. Und da gibt es eine Vielzahl von 
Projekten, die einfach angefangen haben, zu arbeiten., und zwar mit den kulturell Erfahrenen. 
Das Ethnomedizinische Zentrum in Hannover und die die Aids Hilfe in Kassel haben sich auf 
den Weg gemacht, GesundheitsdolmetscherInnen zu schulen und mit ihnen zu erarbeiten, wie 
man Prävention in Communities machen kann, die eine andere Kommunikation über 
Sexualität pflegen, andere Vorstellungen zu Gesundheit und Krankheit haben.. Die Aidshilfe 
Offenbach hat einen Kurs für ihre Mitglieder und interessierte über Gründe, Bedingungen und 
Erfahrungen der Migration gemacht. In Nordrheinwestfalen ist Migration ein Thema, das auf 
Landesebene vorangetrieben wird. Bundesweit gibt es wie z.B. in Frankfurt, Essen, München 



und Berlin Projekte, die in den Aids-Hilfen oder befreundeten Organisationen angesiedelt 
sind. Das geht von Flüchtlingsberatung über Stricherprojekte zu Präventionsprojekten. Ein 
systematischer Austausch darüber fehlt jedoch. Daher die Bitte, wer erfolgreich Projekte 
durchführt, oder aber auch gescheiterte aufgegeben hat, mag bitte die Erfahrungen 
weitergeben an silke.klumb@dah.aidshilfe.de. Es bleibt in diesem Zusammenhang zu hoffen, 
dass es über den Mittwochsrundbrief hinaus in Zukunft wieder ein Kommunikationsmedium 
geben wird, über das Erfahrungen weitergegeben werden können und mit dem sich der 
Verband in den Diskurs einmischen kann  
Dazu gehören zum Beispiel die guten Erfahrungen die die Frankfurter Aids-Hilfe mit 
Sprachkursen macht, die nicht nur das Ankommen in der Gesellschaft erleichtern sondern als 
sozialer Ort der Vereinzelung entgegenwirkt. Dazu gehört eine aktive Beteiligungspolitik 
mancher Vereine im Haupt- und ehrenamtlichen Bereich.  
Aber wie macht man das? Wie mobilisiert man das Potential der Menschen, die selbst 
zugewandert sind, oder deren Eltern und Großeltern das schon taten. Wie kann man über die 
unmittelbare Beratungstätigkeit hinaus, die bundesweit in großem Maße bei den Aidshilfen 
von Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Erfahrungen angenommen wird, die 
Hemmschwellen zur Teilhabe senken. Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen. Wir 
berichten gerne über dieses Arbeitsfeld, nicht nur aus Hannover oder Hessen. 



1. Hintergrund
Migration ist eine globale Wirklichkeit. Mit 
weiter zunehmender Globalisierung steigt die 
Mobilität über die Grenzen hinweg. Es gibt 
eine Vielzahl von Push und Pull Faktoren in 
den Herkunfts- wie in den Zielländern, die die 
Migration fördern und weiter aufrechterhalten. 
Solche Faktoren sind bspw. die Nachfrage nach 
ausgebildeten Fachkräften und Hilfsarbeitern, 
Familienzusammenführung, soziale und 
wirtschaftliche Ungleichheiten, Krieg, Verfolgung, 
Menschenrechtsverletzungen und Armut. Derartige 
Entwicklungen können eine Dynamik entwickeln, 
die zur Migration von Einzelnen wie ganzen 
Bevölkerungsgruppen führen kann. 

Die globale Bevölkerungsmobilität ist ein 
komplexes, heterogenes und wachsendes 
Phänomen. Im Jahr 2005 machte die Zahl der 
Migrant/innen drei Prozent der Weltbevölkerung 
aus1. Zur selben Zeit suchten 8,4 Millionen 
Flüchtlinge2 und 23,7 Millionen Binnenvertriebene 
in 50 Ländern3 Sicherheit und Schutz. 
Verschiedene genderspezifische Gründe tragen zu 
einer zunehmenden Feminisierung der Migration 
bei. Die Hälfte der Migrationsbevölkerung sind 
mittlerweile Frauen. Die Migrationsrouten haben 
sich ebenfalls verändert. Zusätzlich zu den 
traditionellen Zielländern (wie Australien, Kanada, 
Neuseeland, Großbritannien und die USA) sind in 
Europa neue Zielländer entstanden (z.B. Irland, 
Italien, Norwegen oder Portugal) oder haben 

an Bedeutung als Transitrouten gewonnen. 
Letzteres ist vor allem bei Ländern wie Spanien, 
Portugal oder Frankreich der Fall, die eine 
gemeinsame Geschichte oder geographische 
Nähe mit ihren ehemaligen Kolonien und/oder 
Nachbarländern verbindet. Zudem hat auch die 
Arbeitsmigration von Zentral- und Osteuropa sowie 
von Zentralasien nach Russland zugenommen und 
es kann ein bedeutender Anstieg von kurzfristigen 
zirkulären Migrationsbewegungen festgestellt 
werden. Durch die EU-Erweiterungen von 2004 
und 2007 wurde die Niederlassungsfreiheit 
erweitert und es wurden transnationale 
Übereinkommen getroffen, die zu bedeutend 
größeren Mobilitätsmöglichkeiten geführt haben.

Als Folge davon stellen Migrant/innen in 
Europa eine heterogene Gruppe mit vielen 
Querverbindungen und Überschneidungen dar. 
Es kann sich dabei um Männer, Frauen oder 
Kinder handeln; um Menschen, die von innerhalb 
oder von außerhalb der EU, aus Osteuropa und 
Zentral Asien kommen; um Angehörige ethnischer 
Minderheiten oder um Nachkommen von Migrant/
innen, welche noch immer mit rechtlicher 
Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert 
sind.

Die globale Migration trägt nicht nur zur 
Gestaltung, Veränderung und Bereicherung 
der Gesellschaft bei, sie bildet zudem auch 
einen integralen Bestandteil der Weltwirtschaft. 

Diese Empfehlungen basieren auf der europäischen Konferenz 
„Das Recht auf HIV/AIDS Prävention, Behandlung, Pflege und 
Unterstützung für Migrant/innen und ethnische Minderheiten in  
Europa: Die Perspektive der Community”  (Lissabon, 7.-8. Juni 2007).
Sie werden erstmalig auf dem EU Treffen der nationalen AIDS Koordinatoren, 
das unter dem Motto „Prinzipien in Taten umsetzen“ vom 12. - 13. Oktober 
2007 in Lissabon stattfindet, vorgestellt und anschließend auf anderen 
wichtigen Veranstaltungen und Gelegenheiten präsentiert, einschließlich der 
Ost Europa und Zentral Asien AIDS Konferenz (EECAAC) 2008 in Moskau.

Migration
und HIV/AIDS:
Empfehlungen der Community 



Überweisungen, die Migrant/innen jährlich in ihre 
Heimatländer tätigen, belaufen sich auf über 170 
Milliarden Euro.4 

Abgesehen von diesen finanziellen Ressourcen 
bringen Migrant/innen auch neue Fertigkeiten, 
Know-how und Erfahrung in ihre Heimatländer. 
Gleichzeitig leisten sie auch in den 
Zielländern einen entscheidenden Beitrag zu 
Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsentwicklung 
und tragen erheblich zur kulturellen Bereicherung 
und Vielfalt bei.

Restriktive Gesetzgebungen, soziale Ausgrenzung 
und Stigmatisierung bringen Migrant/innen 
und ethnische Minderheiten in eine unsichere 
und prekäre Situation. Oft werden sie mit einer 
Politik konfrontiert,  die fremdenfeindliche und 
rassistische Einstellungen schürt, für ihre eigenen 
Zwecke benützt und dadurch ein bedenkliches 
Ausmaß an Ausgrenzung zur Folge hat. Dies 
beeinträchtigt nicht nur die rechtliche und 
sozioökonomische Situation von Migrant/innen, 
sondern auch den Zugang zu Einrichtungen 
der Gesundheitsfürsorge, zu HIV-Prävention, 
Behandlung, sowie zu Versorgungs- und 
Unterstützungsleistungen. 

Migrant/innen weisen ein erhöhtes Risiko 
für HIV-Infektionen auf. Dies ist sowohl 
auf die Bedingungen als auf die Struktur 
des Migrationsprozesses zurückzuführen. 
Marginalisierte Gruppen5 wie undokumentierte 
Migrant/innen, Sexarbeiter/innen, Betroffene 
von Menschenhandel, ethnische Minderheiten, 
Drogen injizierende Personen (IDUs), Männer, 
die Sex mit Männern haben (MSM), Menschen 
in Haft6 und Menschen, die mit HIV/AIDS leben), 
können Ausbeutung, Gewalt und Ausgrenzung 
erfahren. Zu dem erhöhten Risiko führen, 
neben genderspezifischen Faktoren, der 
hohe Level an Mobilität, der legale Status, die 
soziale Ausgrenzung, sprachliche und kulturelle 
Unterschiede, mangelnde Information, Bildung 
und Arbeit, sowie ein verminderter Zugang 
zu Prävention, zu schadensminimierenden 
Maßnahmen (harm reduction) und zu Einrich-
tungen der  Gesundheitsfürsorge. Stigma trägt zur 
weiteren Vulnerabilität bei. Reisebeschränkungen7, 
Abschiebung und politische Entscheidungen, 
die den Aufenthalt von Migrant/innen mit HIV 
illegalisieren, verletzen ihre Menschenrechte und 
können eine ernsthafte Bedrohung für Leben und 
Wohlbefinden darstellen.

Die europäischen Staaten haben sich auf 
verschiedenen Ebenen dazu verpflichtet, 
das Recht auf Gesundheit umzusetzen, 
welches ein Menschenrecht ist, das allen 
Menschen, unabhängig ihres Status oder 
ihrer Staatsangehörigkeit, gleichermaßen 
zusteht.8 Um sicherzustellen, dass das 
Recht auf Gesundheit Bestand hat, muss der 

Zugang zur HIV Prävention, Behandlung, 
Pflege und Unterstützung universell möglich 
sein. In Bezug auf HIV sind die europäischen 
und zentralasiatischen Regierungen strenge 
Verpflichtungen eingegangen, einschließlich 
einiger, die die  spezifische Situation bei HIV 
unter Migrant/innen und ethnischen Minderheiten 
berücksichtigen. Dies sind unter anderen die 
die UNGASS Erklärung zu HIV/AIDS (2001), die 
Erklärung von Dublin (2004), die Erklärung von 
Vilnius (2004), die politische Erklärung zu HIV/
AIDS der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen (2006) und die Erklärung von Bremen 
(2007). Ansätze basierend auf Menschenrecht 
und den Prinzipien der Nicht-Diskriminierung, 
der Gleichheit und der Partizipation werden als 
wesentlich für die Inangriffnahme der HIV/AIDS-
Bekämpfung angesehen. Weder die gegenwärtige 
Politik noch das Dienstleistungsangebot spiegelt 
jedoch diese Verpflichtungen wieder. Die 
Dienstleistungsangebote des Gesundheitswesens 
und der HIV Prävention und die Behandlungs- 
und Versorgungsprogramme reichen weder 
aus, noch berücksichtigen sie die spezifischen 
Bedürfnisse von Migrant/innen und ethnischen 
Minderheiten. In einigen Fällen verstärken Design 
und Ausrichtung von Programmen Ausgrenzung 
und Marginalisierung, anstatt einen universellen 
Zugang zu garantieren. 

Die folgenden Empfehlungen der Community 
werden vorgebracht, um die Umsetzung 
notwendiger Maßnahmen zu unterstützen und 
zu fördern. Die Empfehlungen wurden auf der 
europäischen Konferenz „Das Recht auf HIV/AIDS 
Prävention, Behandlung, Pflege und Unterstützung 
für Migrant/innen und ethnische Minderheiten 
in Europa: Die Perspektive der Community” 
(Lissabon, Juni 2007) entwickelt.

Diese Empfehlungen fassen die Hauptanliegen 
der Konferenzteilnehmer/innen zusammen. 
Die verschiedenen Stimmen der Migrant/innen 
und ethnischen Minderheiten werden darin 
zum Ausdruck gebracht. Diese Empfehlungen 
umfassen die Expertise, das Wissen und 
die Erfahrung einer großen Bandbreite von 
Expertinnen und Experten, die in den Bereichen 
HIV/AIDS, Migration, ethnische und kulturelle 
Minderheiten tätig sind.9

Anhand dieser Empfehlungen der Community 
sollen politischen Entscheidungsträgern, 
nationalen AIDS-Koordinatoren und anderen 
Interessensvertreter/innen relevante 
Informationen übermittelt und gleichzeitig der 
Handlungsbedarf in diesem Bereich unterstrichen 
werden. Partnerorganisationen und andere 
Kooperationspartner/innen werden auf nationaler 
und internationaler Ebene auf diese Empfehlungen 
zurückgreifen, um dadurch sicherzustellen, dass 
die Perspektiven der Community als Richtlinie 
berücksichtigt werden.



Allgemeinen. Schadensmindernde Maßnahmen, 
einschließlich der Verfügbarkeit von sterilen 
Spritzbestecken und Kondomen, zugehender 
Sozialarbeit (outreach) und peer education, 
Drogensubstitutionsprogrammen und andere 
Maßnahmen sind innerhalb der Community 
wie auch unter Haftbedingungen effektiv 
und kosteneffizient. Die Bereitstellung der 
hochaktiven antiretroviralen Therapie (HAART) 
senkt die Krankheits- und Sterblichkeitsrate 
von Menschen mit HIV/AIDS nachweislich. 
Die Therapie befähigt sie sozial und 
wirtschaftlich aktiv zu bleiben. Da die HAART 
die Viruslast vermindert, verringert sich die 
Übertragungswahrscheinlichkeit des Virus, was 
sowohl für die öffentliche Gesundheit als auch 
für die Gesellschaft als Ganzes von Vorteil ist. 

•   Sicherstellung politischen Engagements

Die Unterstützung von auf der Community 
basierenden Maßnahmen durch die 
Regierungen stellt einen wichtigen Beitrag 
für die Entwicklung von erfolgreichen und 
nachhaltigen Interventionsprogrammen 
dar. Deshalb sollen Programme, die 
eine aktive und sinnvolle Einbindung der 
Zielgruppen bei der Planung, Durchführung 
und Evaluierung vornehmen, politische und 
finanzielle Unterstützung erhalten. Mehrere 
europäische und internationale Partnerschaften 
zwischen lokalen Institutionen und ethnischen 
Gemeinschaften und Gruppen von Migrant/
innen berücksichtigen diese Ziele bereits. Sie 
nehmen dadurch eine entscheidende Rolle bei 
der Förderung der Rechte von marginalisierten 
Gruppen ein. 

•   Umfassende und ganzheitliche Ansätze: 
Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte

In Anbetracht der Tatsache, dass die sexuelle 
Übertragung einen der Hauptinfektionswege 
für HIV in Europa darstellt, ist die 
Einbindung sexueller und reproduktiver 
Gesundheitsdienstleistungen und HIV-Initiativen 
von wesentlicher Bedeutung. Prävention, 
Behandlung und Versorgung geht dabei über die 
einfache Durchführung von HIV-Dienstleistungen 
hinaus und sollte, unter anderem, auch 
Aufklärungsprogramme sowie Beratungen 
zu den Themen Safer Sex, Verhütung, 
Schwangerschaft und Geburt beinhalten. Die 

2. Grundsätze
Zurückgreifend auf unsere Erfahrungen als 
gemeinnützige Organisationen, wollen wir 
die Bedeutung folgender Grundsätze für die 
Umsetzung integrativer Strategien unterstreichen: 

•   Ausrichtung der Programme 
an den Menschenrechten

Programme, die Migrant/innen als spezifische 
„Risikogruppe“ mit einem besonderen Bedarf an 
HIV/AIDS-bezogenen Dienstleistungen behandeln, 
laufen Gefahr, bereits stigmatisierte Gruppen 
einer noch stärkeren Stigmatisierung auszuliefern. 
Es ist daher angemessener, Programme zu 
entwickeln, die auf Grundsätzen basieren, die 
den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen als 
grundlegendes Menschenrecht unterstreichen. 
Artikel 12 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte10  
besagt, dass jeder Mensch das Recht auf das für 
sie/ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und 
geistiger Gesundheit hat, ohne Diskriminierung 
hinsichtlich der Rasse, der Religion, der 
politischen Anschauung, des wirtschaftlichen 
oder des sozialen Status. Staaten sind nach 
internationalem Menschenrecht dazu verpflichtet, 
die Menschrechte aller Menschen innerhalb ihres 
Hoheitsgebietes ohne Diskriminierung hinsichtlich 
ihrer Staatsangehörigkeit zu respektieren, 
umzusetzen oder aufrechtzuerhalten und zu 
schützen. Das bedeutet, dass sie die Pflicht 
haben, angemessene legislative, administrative, 
budgetäre, gerichtliche, fördernde und 
andere Maßnahmen zu unternehmen, um die 
uneingeschränkte Umsetzung der Menschenrechte 
im Allgemeinen und des Rechtes auf Gesundheit 
im Speziellen zu gewährleisten. Es ist notwendig 
Staaten darauf hinzuweisen, diese Verpflichtung 
zu erfüllen, sodass die Rechte der besonders 
schutzbedürftigen und marginalisierten Teile der 
Bevölkerung  aufrecht erhalten werden können. 

•  Kombination von Menschenrechten 
und der Förderung einer Agenda 
zur öffentlichen Gesundheit

Der universelle Zugang zu HIV/AIDS-
Prävention, Behandlung und Versorgung ist 
nicht nur eine Frage der Menschenrechte. Die 
Sicherstellung des Zugangs zu Einrichtungen der 
Gesundheitsfürsorge, zu Gesundheitsgütern und 
-dienstleistungen erweist sich als kosteneffizient 
und förderlich für die öffentliche Gesundheit im 



Programme sollten so angelegt sein, dass sie die 
höchst mögliche Anzahl an Personen erreichen 
können. Besonderes Augenmerk sollte in diesem 
Zusammenhang auf Frauen, Mütter und Mädchen 
aus Migrantengemeinschaften und ethnischen 
Communities gelegt werden. Diese sind oft ganz 
besonders schutzbedürftig, da sie mit vielfacher 
Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert 
werden.   

•  Einbindung marginalisierter Gruppen führt 
zu guter öffentlicher 

Ein universeller Zugang zu 
Gesundheitseinrichtungen, -gütern und 
-dienstleistungen hat sowohl für Einzelpersonen 
als auch für die Gesellschaft als Ganzes positive 

3. Wir fordern Entscheidungsträger 
nachdrücklich dazu auf, kultur-, religions- und 
sprachsensible Ansätze einzuführen, die der 
Verschiedenartigkeit der kulturellen Hintergründe 
und der sich überschneidenden Bedürfnisse 
von Migrant/innen und ethnischen Minderheiten 
Rechnung tragen.

4. Wir fordern die Beendigung schädlicher 
Praktiken, wie bspw. HIV bedingte 
Abschiebungen. Es kann nicht akzeptiert 
werden, dass Menschen an Orte deportiert 
werden, an denen Behandlung und Pflege nicht 
garantiert werden kann. Im Übrigen erwarten 
wir, dass der Unterdrückung, Kriminalisierung 
und „Illegalisierung” von marginalisierten und 
stigmatisierten Gruppen ein Ende gesetzt wird. 
Diese Praktiken stellen ein erhebliches Hindernis 
für den Zugang zu HIV/AIDS-Prävention, 
Behandlung und Versorgung dar.

5. Die Einrichtung eines europaweiten 
Mechanismus zur Förderung von 
Bewusstseinsbildung, Lobbying, Schulung, 
Wissens- und Informationsaustausch in Bezug 
auf Migration und HIV/AIDS ist erforderlich und 
sollte unterstützt werden.

•  Empfehlungen an politische 
Entscheidungsträger:

1. Politische Entscheidungsträger müssen 
das Problem des unzureichenden Zugangs 
zu Dienstleistungen der Gesundheitsfürsorge 

Auswirkungen. Die  Praxis der Ausgrenzung 
führt hingegen zu verschärfter Vulnerabilität, 
Stigmatisierung und Diskriminierung. Ein 
integrativer Ansatz ist von wesentlicher 
Bedeutung, um gesundheitsfördernde 
Botschaften breiter und angemessener 
kommunizieren zu können. Die Einbindung 
marginalisierter Gruppen, wie Migrant/innen, 
ethnische Minderheiten, Menschen mit HIV 
und AIDS, Drogengebrauchende, MSM, 
Menschen in Haft und Sexarbeiter/innen in 
Politikentwicklung und Planung, Durchführung 
und Evaluierung von Dienstleistungen stellt 
einen unverzichtbaren Bestandteil, sowohl 
für die Verbesserung der Qualität dieser 
Dienstleistungen, als auch deren Zugänglichkeit 
dar.

3. Empfehlungen
Um den universellen Zugang zu Gesundheit im 
Allgemeinen und das Recht von Migrant/innen und 
ethnischen Minderheiten auf HIV/AIDS-Prävention, 
Behandlung und Versorgung im Speziellen 
sicherzustellen, drängen die unterzeichnenden 
Organisationen auf die Umsetzung der folgenden 
Empfehlungen:

•  Allgemeine Empfehlungen:

1. Wir rufen alle beteiligten Akteure dazu auf, 
das Recht auf Gesundheit als grundlegendes 
und unveräußerliches Menschrecht 
anzuerkennen und den universellen Zugang 
zu Gesundheitseinrichtungen, -gütern und 
-dienstleistungen sicherzustellen. Besondere 
Maßnahmen sollten unternommen werden, 
um den Zugang besonders schutzbedürftiger 
und marginalisierter Gruppen, wie ethnische 
Minderheiten, undokumentierte Migrant/innen, 
Sexarbeiter/innen mit Migrationshintergrund, 
Migrant/innen in Haft sowie für Drogen injizierende 
Migrant/innen zu ermöglichen.

2. Wir betonen die Notwendigkeit einer sinnvollen 
Einbeziehung und Repräsentation von Migrant/
innen und ethnischen Communities, einschließlich 
Menschen mit HIV und AIDS, Drogen injizierende 
Migrant/innen, Transgender, MSM, Sexarbeiter/
innen mit Migrationshintergrund und Betroffene 
von Menschenhandel, in allen Phasen der 
Entwicklung, Durchführung und Evaluierung von 
Interventionsprogrammen.



durch Migrant/innen und ethnische Minderheiten 
erkennen und auf höchster politischer Ebene zur 
Sprache bringen. 

2. Strategien mit dem Ziel die 
Gesundheitsbedürfnisse marginalisierter Gruppen, 
einschließlich undokumentierter Migrant/innen, 
Drogen injizierender Migrant/innen, Transgender, 
Sexarbeiter/innen mit Migrationshintergrund, 
Mitgrant/innen mit HIV und AIDS und Migrant/
innen in Haft zu adressieren,  sollten in die 
Strategien der öffentlichen Gesundheitsförderung 
aufgenommen werden und einen integralen 
Bestandteil nationaler und internationaler 
Aktionspläne und -strategien bilden.

3. Gesetzliche Maßnahmen sollten die Prävention, 
Behandlung und Versorgung als zentrale Elemente 
zur Gesundheitsförderung hervorheben und 
Praktiken der Abschiebung und Unterdrückung 
vermeiden, welche zu einer Verschärfung der 
Vulnerabilität führen und für die Entwicklung hin 
zu einem universellen Zugang zu Prävention, 
Behandlung und Versorgung hinderlich sind. 

4. Politiker und Gesellschaften müssen erkennen, 
dass ihnen die globale Migration vielfache Vorteile 
bringt und davon abkommen, Migrant/innen als 
soziale und wirtschaftliche Last anzusehen.

5. Europäische und nationale Gesetzgebungen 
sollten harmonisiert werden, um 
Antidiskriminierungsgesetze zu verankern und die 
Rechte schutzbedürftiger Gruppen zu wahren.

6. Alle Staaten sollten eine internationale 
Kooperation und die Netzwerkarbeit aller 
Verantwortlichen unterstützen, um auf 
nationaler, wie auch auf europäischer Ebene, 
auf die Gesundheitsbelange von Migrant/
innen aufmerksam machen zu können und 
Unterstützung zu bekräftigen. 

7. Gesetzliche Bestimmungen, die den Zugang 
zu nationalen staatlichen Gesundheitssystemen 
für EU Bürger, Besucher und andere sich in der 
EU Aufhaltende gleichermaßen reglementieren 
und damit das Recht auf Bewegungsfreiheit 
einschränken, sollten abgeschafft werden.

8. Öffentliche Gesundheitsbehörden sollten mit 
Vertretern der Communities auf allen Ebenen 
eng zusammenarbeiten und eine gleichmäßige 
Verteilung von Dienstleistungen und finanziellen 
Mitteln sicherstellen.

9. Ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden 
Strategie zur Prävention von HIV-Übertragungen 
unter Migrant/innen in Haft ist die Reduktion der 
Gefängnispopulation. Überfüllte Gefängnisse 
wirken sich negativ auf die Gesundheit der 
Gefangenen aus und tragen zur Verbreitung von 
HIV-Infektionen bei. Aus diesen Gründen müssen 
Alternativen zur Haft verstärkt gefördert werden. 

Immigrationsbezogene Haft sollte so weit wie 
möglich vermieden und lediglich als äußerstes 
Mittel angewandt werden. Die Verantwortung für 
die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen 
in Gefängnissen und Abschiebeeinrichtungen 
sollte dem Gesundheitsministerium übertragen 
werden und nicht bei dem Justiz- oder 
Innenministerium verbleiben.

•  Empfehlungen an das institutionelle 
Gesundheitswesen:

1. Die Bedeutung der ganzheitlichen Behandlung 
sollte in Anbetracht der Tatsache, dass Gesundheit 
weit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, 
hervorgehoben werden. Das Thema HIV sollte 
generell in Bezug zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit gesetzt und angesprochen werden. 
Die Vernetzung von Dienstleistungen und die 
Einbindung von Psychologen, Sozialarbeitern 
und Sozialpädagogen, etc. ist ein wesentlicher 
Bestandteil einer ganzheitlichen und umfassenden 
Behandlung. Solch eine Behandlung muss 
ausreichend finanziert und für alle zugänglich sein, 
einschließlich undokumentierter Migrant/innen 
sowie Menschen in Haft.

2. Um den universellen Zugang zu 
Gesundheitseinrichtungen, -gütern und 
-dienstleistungen umsetzen zu können, 
werden die Akteure des Gesundheitswesens 
mit Nachdruck dazu aufgefordert, sich aktiv 
für eine angemessene Adaptierung des 
Gesundheitssystems einzusetzen. Dies beinhaltet 
strukturelle Veränderungen und die Anstellung 
bilingualer oder multilingualer Mitarbeiter 
und kultureller Mediatoren. Zudem muss auf 
allen Ebenen des Dienstleistungsangebots 
besonderes Augenmerk auf Wissensaufbau, 
Kompetenzerwerb und Weiterbildung der 
Mitarbeiter gelegt werden.

3. Alle HIV-Tests, auch Tests in Gefängnissen 
und Abschiebeeinrichtungen, sind auf rein 
freiwilliger Basis durchzuführen und müssen 
durch eine geeignete Beratung vor und nach der 
Durchführung der Tests angeboten werden. Die 
Ergebnisse solcher Tests sind streng vertraulich 
zu behandeln. Obligatorische HIV-Tests sind 
unethisch, erhöhen HIV-bedingtes Stigma und 
untergraben die Bemühungen um HIV-Aufklärung 
und Prävention.

4. Nationale AIDS-Komitees werden 
dazu aufgefordert, Mitglieder von 
Migrantengemeinschaften und ethnischen 
Minderheiten als Community Delegierte 
einzubeziehen.

5. In Anbetracht der Tatsache, dass 
Prävention kosteneffizient ist, sollte das 
Gesundheitswesen rechtzeitig in kultursensible 
Präventionsprogramme investieren.



6. Um die Kontinuität der Versorgung zu 
gewährleisten, ist es von größter Bedeutung den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung sowohl in 
den Zielländern als auch den Herkunftsländern zu 
beobachten und zu evaluieren.

•  Empfehlungen an andere Anbieter sozialer 
Dienstleistungen:

1. Kultur- und gendersensible Ansätze, welche die 
Bedürfnisse und die Vulnerabilität marginalisierter 
Gruppen berücksichtigen, sollten einer besonderen 
Unterstützung zuteil werden. Dies ist vor allem 
dann notwendig, wenn sensible Themen wie 
sexuelle und reproduktive Gesundheitserziehung 
behandelt werden.

2. Ansätze, die nur die Mehrheitsbevölkerung 
einbeziehen, sollten möglichst vermieden 
werden. Migrant/innen und Mitglieder aus 
anderen marginalisierten Gruppen  sollten zur 
Unterstützung ihrer Communities eingebunden 
werden.

3. Um den universellen Zugang zu fördern, 
werden Dienstleistungsanbieter mit Nachdruck 
dazu aufgefordert mit Migrantencommunities 
und ethnischen Minderheiten Koalitionen und 
Partnerschaften zu bilden. Gemeinsam sollten 
sie sich um die Entwicklung nachhaltiger 
schadensminimierender (harm reduction) 
Programme bemühen.

4. Als Antwort auf die Bedürfnisse von Migrant/
innen und ethnischen Minderheiten, sollte gezielte 
outreach Arbeit geleistet werden. Konzepte der 
peer education und der kulturellen Mediation 
sollten als angemessene Maßnahmen zur 
Kontaktaufnahme mit und zur Unterstützung 
von Mitgliedern schutzbedürftiger Communities 
Anwendung finden.

5. Dienstleistungsanbietern wird empfohlen, 
ihre Mitarbeiter/innen zu schulen, zu informieren 
und zu sensibilisieren, damit diese auf die 
speziellen Bedürfnisse schutzbedürftiger 
Gruppen angemessen eingehen können und 
nicht-diskriminierende Ansätze zur Anwendung 
kommen.

•  Empfehlungen an Gruppen 
der Communities:

1. Um Entscheidungsprozesse und politische 
Entwicklungen in Bezug auf Migration und HIV 
beeinflussen und formen zu können, ist es 
notwendig, dass die Mitglieder der verschiedenen 
Minderheiten, einschließlich der Black und African 
Diaspora Communities, der Roma und Sinti, 
sowie der Osteuropäer/innen, die außerhalb 
ihres Landes leben, auf internationaler, nationaler 
und regionaler Ebene eine aktiv teilnehmende 
Rolle einnehmen. Dabei sollten alle Mitglieder 

ihrer Communities, vor allem auch Frauen und 
Jugendliche, eingebunden werden.

2. Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Communities sollten sich in den politischen 
Entscheidungsprozess einbringen, um die Agenda 
ihrer Community auf eine höhere politische Ebene 
zu heben. Sie sollten sich an Forschungsprojekten 
beteiligen und zur Bewusstseinsbildung für 
nicht-diskriminierende Medienberichterstattung 
beitragen.

3. Kooperationen zwischen verschiedenen 
Organisationen und die Entwicklung von 
Partnerschaften sollten ausgebaut werden, zumal 
sie einen wertvollen Beitrag zum „Capacity-
Building” wie auch zur Förderung von Information, 
Aufklärung und Kommunikation innerhalb der 
jeweiligen Communities darstellen.

•  Empfehlungen an Wissenschaft 
und Forschung:

1. Migrationsbezogene Daten sollten in das 
epidemiologische Monitoring aufgenommen 
werden. Spezifische migrationsbezogene Studien 
sollten zwischen den Ländern harmonisiert und in 
regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

2. Um genauere und umfassendere Einblicke 
in das Thema „Migration und Gesundheit“ zu 
erhalten, sollten zusätzliche bereichsübergreifende 
Studien von Experten/innen aus verschiedenen 
Fachrichtungen erstellt und durchgeführt werden.

3. Wissenschaft und Forschung werden dazu 
aufgefordert, Berater/innen aus den Gruppen der 
Minderheiten in den gesamten Forschungsprozess 
einzubinden.

•  Empfehlungen an die Medien:

1. Die Medien haben eine große Verantwortung 
in Bezug auf die öffentliche Meinungsbildung, 
öffentliches Bewusstsein und Verständnis. 
Daher ist es bei der Berichterstattungen über 
Themen, die marginalisierte Gruppen, wie 
(undokumentierte) Migrant/innen, Sexarbeiter/
innen, Drogen injizierende Migrant/innen, MSM, mit 
HIV und AIDS lebende Menschen oder Menschen 
in Haft betreffen, von größter Bedeutung, auf 
diskriminierende und stigmatisierende Sprache und 
Bilder zu verzichten.

2. Medienvertreter sollten versuchen, ein 
sensibilisiertes Verständnis für die Vulnerabilität 
dieser Bevölkerungsgruppen zu entwickeln und 
müssen deren Recht auf Vertraulichkeit wahren.

3. Im Sinne einer umfassenden und akkuraten 
Berichterstattung sollten die Medien nicht 
außer Acht lassen, dass Vertreter/innen der 
Migrantencommunities und ethnischer Gruppen 
wertvolle Informationsquellen sein können.
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for their procurement, on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth, physical or mental disability, health status (including HIV/AIDS), sexual orientation and 
civil, political, social or other status, which has the intention or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or 
exercise of the right to health.” 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/40d009901358b0e2c1256915005090be?Opendocument



Aids Coalition To Unleash 
Power - ACT UP-DRASE-
HELLAS, Griechenland

Aids Fonds and STI AIDS, 
Holland 

Aids-Hilfe Schweiz

AIDSi Tugikeskus, Estland 

Amnesty for Women e.V., 
Deutschland

Arbeitsgemeinschaft Aids & 
Haft in Bayern, Deutschland

Associação de Apoio a 
Pessoas com VIH/SIDA 
(ABRAÇO), Portugal

Association Against AIDS 
(JAZAS), Serbien

Augsburger Aids-Hilfe e.V.

Center for Democratic 
Development and Initiatives, 
Ehemalige Jugoslawische 
Republik Mazedonien 

Correlation Network, Holland

Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 
Deutschland

DIA+LOGS, Lettland

Estonian Network of People 
Living with HIV, Estland 

Eurasian Harm Reduction 
Network (EHRN) (formerly the 
Central and Eastern European 
Harm Reduction Network – 
CEEHRN), Litauen

European AIDS Treatment 
Group (EATG), Belgien

European Youth Network for 
Sexual and Reproductive 
Health and Rights (YouAct), 
Portugal

Foundation of Social 
Education, Polen

Global Network of People 
living with HIV/AIDS (GNP+), 
Holland 

Grupo Português de Activistas 
sobre Tratamentos de VIH/
SIDA - Pedro Santos (G.A.T.), 
Portugal

Health and Social 
Development Foundation, 
Bulgarien

HIV-Sweden, Schweden

Humanitarian Action Fund, 
Russland 

Hungarian Civil Liberties 
Union, Ungarn

Initiative for Health Foundation, 
Bulgarien

International Community of 
Women Living with HIV/AIDS 
(ICW), Großbritannien

International Foundation and 
the European Network for HIV/
STI Prevention and Health 
promotion among Migrant Sex 
Workers (TAMPEP), Holland

International Parenthood 
Planning Federation (IPPF), 
Belgien

International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC) 
in Eastern Europe and Central 
Asia, Russland

Lega Italiana per la Lotta contro 
l’AIDS (Italian League for 
Fighting AIDS), Italien

Movimento de Apoio à 
Problemática da Sida (MAPS), 
Portugal

Münchner Aids-Hilfe e.V.

National Institute for Health 
Development, Estland

National Union of the PLWHA 
Organisations (UNOPA), 
Rumänien

Notts County DAAT, 
Großbritannien

Odessa Charity Fund THE WAY 
HOME, Ukraine 

Odyseus, Slowakei

Platform For International 
Cooperation on Undocumented 
Migrants (PICUM), Belgien

Project for AIDS Prevention & 
Care, for Surinam, the Antilles & 
Aruba (PASAA), Holland

Pro-tukipiste ry (Prostitute 
Counselling Centre), Finnland

Sensoa, Flemish Centre for 
Services and Expertise with 
Regard to Sexual Health and 
HIV/AIDS, Belgien

Social AIDS Committee, Polen

Terre des Hommes Foundation, 
Schweiz 

The Finnish Aids Council, 
Finnland

The Unit for National Co-
ordination of HIV/STI-
Prevention, National Board of 
Health and Welfare,  
Schweden

Liste der Erstunterzeichnenden

Weiterführende Informationen unter: www.eatg.org 
Wenn ihre Organisation diese Empfehlungen unterzeichnen möchte, 
bitte wir um Kontaktaufnahme mit peter@eatg.org
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Kurzbeschreibung des PaKoMi-Projekts „Partizipation und Kooperation in der HIV-
Prävention mit Migrantinnen und Migranten“ 
 
Zu den gegenwärtigen Herausforderungen der HIV-Prävention in Deutschland gehören 
verbesserte Angebote der HIV-Primärprävention für besonders vulnerable Zielgruppen mit 
Migrationshintergrund. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, ist eine enge 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure in Wissenschaft und Praxis (insb. Anbieterinnen und 
Anbietern gesundheitlicher und sozialer Dienste für Menschen mit Migrationshintergrund) 
notwendig. Zentral ist auch die Einbindung (Partizipation) der betroffenen Zielgruppen und 
beteiligten Communities mit Migrationshintergrund, denn nur durch ihre Beteiligung kann das 
lebensweltliche und kulturelle Wissen einbezogen werden, das notwendig ist, um 
angemessene und wirksame Prävention für diese Zielgruppen zu entwickeln.  
 
Das Projekt zielt also darauf ab, die partizipative und kooperative Entwicklung von 
zielgruppenspezifischer HIV-Primärprävention mit Migrantinnen und Migranten zu fördern 
und zu untersuchen.  
 
Um einen Überblick über Angebote, Kooperationen, Erfahrungen und Bedarfe in der 
kommunalen HIV-Prävention für und mit Migrant/innen zu gewinnen, wird zunächst eine 
bundesweite Befragung der Aidshilfen durchgeführt. In diese Befragung sollen u.a. 
folgende Informationen erhoben werden: 

 Angebote der HIV-Primärprävention für und mit Migrant(inn)en in den Kommunen 
(Angebote der Aidshilfen und anderer Anbieter/innen)  

 Formen der Partizipation von Migrant/innen sowie bestehende Kooperationen mit 
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens (z.B. Gesundheitsämter, 
Integrationsbeauftragte, etc.) in der HIV-Prävention mit und für Migrant/innen 

 Erfahrungen, d.h. Erfolge und Probleme in der migrationsspezifischen HIV-Prävention 
und Zusammenarbeit 

 Einschätzung des lokalen Handlungsbedarfs (Welche Zielgruppen mit 
Migrationshintergrund sind vor Ort besonders vulnerabel und werden bislang nicht 
ausreichend erreicht?) 

 Bedarf an Unterstützung, Weiterbildung und Forschung zur Verbesserung der lokalen 
HIV-Prävention mit Migrant(inn)en;  

 Prozesse der interkulturellen Öffnung in der Aidshilfe 
 
Anschließend werden in vier bis sechs Kommunen ausgewählte Aidshilfen und ihre 
Kooperationspartner/innen (insbesondere Migrant/innen aus den Zielgruppen und 
Communities) methodisch weiter gebildet und wissenschaftlich begleitet, um HIV-Prävention 
mit Migrantinnen und Migranten vor Ort partizipativ zu entwickeln. Das heißt, es werden 4 - 6 
Fallstudien durchgeführt, mit denen z.B. neue Kooperationen und Maßnahmen initiiert 
werden können, um besonders vulnerable Zielgruppen mit Migrationshintergrund (besser) zu 
erreichen. HIV-Prävention wird hierbei als strukturelle Prävention verstanden, die 
kontextsensibel auf die Bedarfe der Zielgruppen eingeht; d.h. die Zielsetzungen der 
Praxisprojekte können Entwicklungen von STI-Prävention einschließen und HIV-Prävention 
in ein weiter gefasstes Konzept der Gesundheitsförderung einbetten. Ebenso können sie das 
Ziel verfolgen, Stigmatisierungsprozesse zu untersuchen, um diese in der HIV-Prävention 
besser zu berücksichtigen. In dem Fallstudiendesign werden Kooperationen in der 
kommunalen HIV-Prävention mit Migrantinnen und Migranten ausgebaut und gefördert. Die 
Befähigung von Migrant/innen aus den Zielgruppen und Communities sowie weiterer 
Akteur/innen des Gesundheits- und Sozialwesens, gemeinsam eine bedarfs- und 
zielgruppengerechte HIV-Prävention zu entwickeln, steht dabei im Mittelpunkt.  
 
Parallel zu den Fallstudien finden bundesweite Weiterbildungs-Workshops statt, die der 
methodischen Schulung und dem fachlichen Austausch dienen. Auch diese Prozesse 
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werden dokumentiert und ausgewertet, um die förderlichen und hemmenden Bedingungen, 
Formen und Ergebnisse der Partizipation von Migrant/innen an der Entwicklung von HIV-
Primärprävention aus den verschiedenen Akteursperspektiven zu untersuchen. Das heißt, es 
wird interveniert, dokumentiert und (formativ) evaluiert, um handlungspraktisch, methodisch 
und theoretisch relevante Erkenntnisse über Partizipation und Kooperation in der 
interkulturellen Gesundheitsförderung und HIV-Prävention zu erzielen.  
 
In der dritten Projektphase findet eine partizipative Auswertung der Projektergebnisse aus 
den Fallstudien und Workshops statt. Um einen direkten und nachhaltigen 
Anwendungsbezug für das Handlungsfeld herzustellen, werden übergreifende Empfehlungen 
für die partizipative Entwicklung von HIV-Prävention mit Migrant/innen, ein Handbuch mit 
Methodenanleitung und Praxisbeispielen und weitere Verwertungsstrategien erstellt.  
 
Um das Prinzip der Partizipation auch auf der Forschungsebene umzusetzen und die 
kritische Perspektive von unabhängigen Dritten einzubeziehen, wird ein Projektbeirat 
einberufen und in die Gestaltung und Auswertung des Forschungsprozesses einbezogen. In 
diesem Projektbeirat ist lebensweltliche, professionelle und wissenschaftliche Expertise 
vertreten. Mit dem Ansatz, den Projektbeirat und die Teilnehmenden des Forschungsprojekts 
nicht nur in die partizipative und kooperative Entwicklung von HIV-Prävention, sondern auch 
in die Erforschung dieser Prozesse einzubinden, knüpft das Forschungsvorhaben an eine 
innovative Forschungsstrategie an, die international mit dem Begriff „Community-Based 
Participatory Research“ (CBPR) bezeichnet wird.  
 
Zeitplan 
 
Projektlaufzeit: 36 Monate (15.10.2008 bis 14.10.2011) 
  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

 10/08-
8/09 

8/09-
12/10 

12/10-
10/11 

a) Fragebogen-Entwicklung     

b) Datenerhebung    

1. Bundesweite Befragung der 
Aidshilfen 

c) Datenauswertung    

a) Auswahl der Fallstudien     

b) Weiterbildungs-Konzept     

2. Aufbau Projekt- Strukturen  

c) Projektbeirat einberufen    

3. Methoden-Weiterbildung Durchführung und formative 
Evaluation der Workshops 

   

a) Vorbereitung: Lokale 
Bestandsaufnahme 

   

b) Planung: Konsolidierung 
und Zielsetzung vor Ort 

   

4. Fallstudien 

c) Durchführung der Projekte    

5. Partizipative Auswertung Fallstudien u WS partizipativ 
auswerten 

   

6. Empfehlungen u. 
Verwertungsstrategien 

Empfehlungen, Handbuch, 
Veröffentlichungen, 
Verwertungsstrategien 

   

 
Förderung 
Der Projektteil der DAH erhält finanzielle Unterstützung durch die BZgA i.A. des BMG. Die 
wissenschaftliche Begleitung durch das WZB wird gefördert durch das BMG. 
 
Kontakt:  Hella von Unger Silke Klumb 
 Wissenschaftszentrum Berlin Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
 Reichpietschufer 50 Wilhelmstraße 138 
 10785 Berlin 10963 Berlin 
 Tel. 030 – 25491591 030 - 69008718 
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Aus der Beratungspraxis
HIV und Aids als Abschiebungshindernis
in Beratung und Praxis

Silke Klumb, Berlin, und Antje Sanogo, München∗

1. HIV und Aids in Deutschland und weltweit 2008

Nach aktuellen Schätzungen des Robert-Koch-Instituts le-
ben in Deutschland 60 000–66 000 Menschen mit HIV und
Aids (November 2008),1 UNAIDS schätzt die Zahl der
Menschen, die weltweit mit HIV leben, auf 30,3–36,1 Mil-
lionen.2 2,2–3,2 Millionen Menschen haben sich im Jahr
2007 neu mit dem Virus infiziert, 1,8–2,3 Millionen starben
an Aids. Noch immer leben die meisten Menschen mit HIV
und Aids in den Ländern Subsahara-Afrikas und 1,9 Millio-
nen der weltweit insgesamt 2,5 Millionen Neuinfektionen
geschehen dort.

2. Die HIV-Erkrankung 2008

HIV und Aids entwickelt sich – in den reichen Industrie-
ländern – immer mehr zu einer gut behandelbaren, chro-
nischen Erkrankung. Aber HIV/Aids ist nach wie vor eine
unheilbare Krankheit, die unbehandelt innerhalb von drei
bis zehn Jahren zum Tod führt. Mit der Behandlung wer-
den das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt, das Im-
munsystem stabilisiert und das Auftreten Aids-definieren-
der Erkrankungen verhindert. Die antiretrovirale Kombina-
tionstherapie (ART), die seit 1996 eingesetzt wird, hat die-
se Entwicklung möglich gemacht. Dank weiterer Forschung
wurden in den letzten Jahren etliche neue Medikamente
entwickelt, die weniger Nebenwirkungen und einen einfa-
cheren Einnahmemodus haben und auch dann noch wir-
ken, wenn Resistenzen auftreten, die die bisherigen Medi-
kamente unwirksam machen. Neue Medikamentenklassen
wurden entwickelt, so dass heute 25 Substanzen zur Verfü-
gung stehen, die in verschiedensten Kombinationen wirk-
sam sind und damit die Behandlungsmöglichkeiten, die zu
Anfang auf zehn Jahre angenommen wurden, erheblich ver-
längern.

Trotzdem werden auch in Deutschland Menschen mit
HIV und Aids noch immer ausgegrenzt und stigmati-
siert und z. B. nicht in der Arbeitswelt integriert, trotz ih-
rer durch die antiretrovirale Therapie wieder gewonnenen
Leistungsfähigkeit. Viele Menschen verschweigen daher ih-
re Erkrankung sowohl im Arbeits- als auch im sozialen Um-
feld.

Für eine langfristig funktionierende Behandlung müs-
sen nicht nur Kontinuität der Medikamenteinnahme, son-
dern auch diverse regelmäßige Laboruntersuchungen einge-
halten werden. Studien haben gezeigt, dass Therapieunter-
brechungen die Lebenserwartung erheblich verkürzen und
schwerwiegende Folgen haben.

Die Behandlung einer HIV-Infektion in Deutschland er-

folgt nach den Grundsätzen der Deutsch-Österreichischen
Therapieleitlinien.3 Wird bei einer Person die HIV-Infek-
tion durch einen positiven HIV-Antikörpertest diagnosti-
ziert, wird empfohlen, zunächst bei einem HIV-Schwer-
punktarzt/einer HIV-Schwerpunktärztin den Immunstatus
untersuchen zu lassen. Dabei werden die Höhe der Virus-
last im Blut und die Zahl der CD4-Zellen (das sind für das
Immunsystem sehr wichtige Zellen, die von HIV zerstört
werden) gemessen. Anhand dieser beiden Werte kann fest-
gestellt und überwacht werden, wie sehr das Immunsystem
von HIV bereits geschädigt ist.

Steigt die Viruslast an und fällt die Zahl der CD4-Zellen
unter ca. 350/µl Blut, ist die HIV-Infektion behandlungs-
bedürftig. Zu diesem Zeitpunkt wird mit der medikamen-
tösen antiretroviralen Therapie (ART) begonnen. Die ein-
gesetzten Medikamente unterdrücken die Vermehrung der
HI-Viren. In der Folge sinkt die Zahl der HI-Viren im Kör-
per und die Zahl der CD4-Zellen steigt wieder an. So kann
mit Hilfe der antiretroviralen Therapie (ART) das Immun-
system wieder aufgebaut und gestärkt werden und das Fort-
schreiten der Erkrankung verhindert werden. Inzwischen
ist anzunehmen, dass bei einem optimalen Verlauf der Be-
handlung der HIV-Erkrankung die Lebenserwartung eines
Menschen mit HIV nicht mehr wesentlich unter der ei-
nes Nichtinfizierten liegen kann, große Unterschiede im
Behandlungserfolg aufgrund vieler (individueller) Faktoren
führen allerdings zu einer großen Bandbreite bei der rea-
len Lebenserwartung.4 Dabei hängt der nachhaltige Erfolg
einer Therapie nicht nur vom dauerhaften und kontinuier-
lichen Zugang zu Medikamenten ab. Laut Weltgesundheits-
organisation (WHO) sind für die erfolgreiche und nachhal-
tige Durchführung einer ART folgende Bedingungen uner-
lässlich:5

Klinisches Management von HIV-Positiven einschließlich:6

• Cotrimoxazol-Prophylaxe
• Management von opportunistischen Infektionen und Ko-
Morbidität (psychische Gesundheit und Hepatitis)
• Tuberkulose- (TB) und HIV-Koinfektions-Management
• Palliativ-Pflege (Symptom-Management und Sterbebe-
gleitung)
• Unterstützung der Ernährung
• Antiretrovirale Therapie

∗ Silke Klumb, Dipl. Erziehungswissenschaftlerin, ist Referentin für Mi-
gration in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe; Ant-
je Sanogo, Dipl. Erziehungswissenschaftlerin, ist Mitarbeiterin der
Münchner AIDS-Hilfe.

1 Epidemiologisches Bulletin, 21.11.2008.
2 UNAIDS, Pressemitteilung, 29. Juli 2008.
3 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Therapie/Leitlinien.
4 Sowohl die körperlichen Voraussetzungen von Menschen wie z. B. Vor-

oder Koerkrankungen als auch die Vielfalt von HI-Viren, die z. B. un-
terschiedlich aggressiv sein können, tragen dazu bei, dass Behandlungs-
erfolge sehr unterschiedlich sind.

5 Vgl. hierzu auch Deutsche AIDS-Hilfe, Stellungnahme zur Mitgabe
von antitretroviralen Medikamenten bei der Abschiebung HIV-infizier-
ter Flüchtlinge, November 2008; zu beziehen bei der Deutschen AIDS-
Hilfe (DAH), Kontaktdaten s. u.

6 WHO, Towards universal access 2010, Model Essential Package, 2006.
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HIV/Aids-Behandlung und Pflege, einschließlich:7

• Behandlungsbereitschaft sowohl für HIV als auch für TB
• Unterstützung der Behandlung mit HAART, TB-Be-
handlung und -Prophylaxe
• Psychosoziale Unterstützung
• Palliative häusliche Pflege
• Für First-Line-Therapie müssen folgende antiretrovirale
Medikamente unbedingt vorhanden sein: Retrovir (Zido-
vudin); Zerit (Stavudin); Viramune (Nevirapin); Epivir (La-
mivudin); Emtriva (Emitricitabin); Viread (Tenofovir); Zia-
gen (Abacavir); Sustiva (Efavirenz)
• CD4-Zell-Messung muss zugänglich sein (prinzipiell und
von den Kosten her), da aufgrund der meist nicht zugängli-
chen Messung der Viruslast das Therapie-Monitoring über
die CD4-Zell-Messung erfolgen muss.
• Weitere Laborkapazitäten, die auf regionaler Ebene zu-
gänglich sein sollen, sind: virologische HIV-Diagnostik;
Hämoglobin-Messung; großes Blutbild (Leberwerte, Ala-
ninamino-Transferase, Nierenfunktion, Glukose, Lipide,
Amylase, Elekrolyte, Leukozyten); Diagnostik von TB, Ma-
laria, Hepatitis, andere sexuell übertragbare Krankheiten
und opportunistische Infektionen.

3. Behandlung von HIV und Aids in Ländern mit
begrenzten Ressourcen

Im Gegensatz zu den guten Behandlungsmöglichkeiten in
Deutschland sind die Bedingungen einer HIV-Behandlung
in Ländern mit begrenzten Ressourcen schlecht. Der im
Jahr 2002 ins Leben gerufene Globale Fonds zur Bekämp-
fung von AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM) hat
z. B. erreicht, dass aus Mitteln des Fonds 1,76 Millionen
Menschen die notwendigen Medikamente (ART) erhalten.
Das für 2005 gesetzte globale Entwicklungsziel, 3 Millionen
Menschen mit ART zu versorgen, wurde erst im Dezember
2007 erreicht. Angesichts von ca. 10 Millionen Menschen,
die dringend eine HIV-Behandlung benötigen, ist dies noch
immer eine erschreckende Situation. Ein umfassender Zu-
gang zu Therapie wäre laut der WHO-Definition von »uni-
versal access« dann erreicht, wenn 80 % des Bedarfs an The-
rapien gedeckt sind. Bis 2010 soll dieses Ziel erreicht sein.

Behandlungsprogramme gibt es inzwischen in fast al-
len Ländern, finanziert aus unterschiedlichen Töpfen und
mit Unterstützung verschiedenster Organisationen. Ein-
zelne Pharmafirmen stellen Medikamente in Ländern mit
begrenzten Ressourcen zu reduzierten Preisen zur Verfü-
gung, was angesichts der realen Einkommensverhältnisse
der Menschen allerdings nicht dazu führt, dass die Medika-
mente von Menschen aus der breiten Bevölkerung bezahlt
werden können. Die desolate Situation der Gesundheitssys-
teme schlägt sich nach wie vor in der schlechten Versorgung
nieder. Aber auch ganz normale Schwierigkeiten machen ei-
ne kontinuierliche Behandlung an vielen Orten unmöglich:
Ausbleibende Medikamentenlieferungen führen zu Thera-
pieunterbrechungen, die verheerende Folgen für den Ver-
lauf der Krankheit haben, der Zusammenbruch von sowieso

nur spärlich vorhandenem öffentlichen Nahverkehr führt
dazu, dass Menschen nicht in das nächste Gesundheitszen-
trum gelangen können. Für kranke Menschen sind die Wege
zur nächsten Versorgungsstation häufig nicht zu bewältigen.
Die zu einer Behandlung notwendigen und in Industrie-
ländern selbstverständlichen Untersuchungen sind in vie-
len Ländern nach wie vor nicht verfügbar, so dass von einer
angemessenen Versorgung der Patient(inn)en nicht gespro-
chen werden kann.

Die Zahl HIV-positiver Menschen mit Zugang zu an-
tiretroviralen Therapien schwankt von Land zu Land. Ein
besonderes Problem besteht in dem Gefälle zwischen Stadt
und Land: Selbst wenn in den Hauptstädten einzelne Be-
handlungsprojekte existieren, ist der Zugang für Men-
schen aus ländlichen Gebieten regelmäßig ausgeschlossen.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass preiswerte bzw.
subventionierte Medikamente in einigen Herkunftsländern
nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen. In den staatli-
chen Behandlungsprogrammen kommt es immer wieder zu
Unterbrechungen in der Versorgungskette. Beispiele gibt es
viele. So wurde Ende 2003 berichtet, dass in den staatlichen
Behandlungsprogrammen in Nigeria die Medikamente aus-
gingen. Die Regierung hatte vergessen, rechtzeitig Nach-
schub an Medikamenten zu bestellen. In der Folge kam es
zu einer Unterbrechung der Versorgung und zu unfreiwil-
ligen Therapiepausen bei den Betroffenen. Ähnliches ereig-
nete sich in der Côte d’Ivoire und in Simbabwe.

Die Zahl der HIV-positiven Menschen, die eine antire-
trovirale Therapie benötigen, wird in den nächsten Jahren
weiter ansteigen. Aktuelle Zahlen von UNAIDS zur Situa-
tion in den Ländern südlich der Sahara zeigen, dass für je-
den Menschen, der heute mit einer antiretroviralen Thera-
pie beginnt, sich zwei bis drei Personen neu mit HIV infi-
zieren.

Wer mit der antiretroviralen Therapie begonnen hat, be-
nötigt diese lebenslang. Die meisten Projekte zur Behand-
lung von HIV-Positiven in den Herkunftsländern sind je-
doch immer nur auf einige Jahre ausgelegt. Es gibt kaum
Konzepte für nachhaltige Versorgungsprojekte. Zu der Un-
sicherheit, ob überhaupt eine Therapiemöglichkeit gefun-
den werden kann, kommt für von Abschiebung bedrohte
Menschen mit HIV die Frage hinzu, wie lange sie den Zu-
gang zu Medikamenten haben werden.

4. Bleiberecht für Flüchtlinge mit HIV und Aids

Mit dem Zuwanderungsgesetz wurden die bis dahin verge-
benen Aufenthaltsbefugnisse in Aufenthaltserlaubnisse um-
gewandelt. Was dem Namen nach eine Verbesserung dar-
stellt, bedeutet für HIV-positive Flüchtlinge häufig ei-
ne Schlechterstellung: Die Grundlage der nach dem da-
mals gültigen Ausländergesetz erteilten Aufenthaltsbefug-
nisse nach § 53 Abs. 6 AuslG ist ein zielstaatsbezogenes Ab-
schiebehindernis, das bereits im Verfahren festgestellt wur-

7 WHO, Antiretroviral Therapy for HIV Infection in Adults and Adoles-
cents: Recommendations for a public health approach, 2006.
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de. Im Aufenthaltsgesetz ist für diesen Personenkreis die
Anwendung des § 25 Abs. 3 vorgesehen. In einigen Bun-
desländern haben insbesondere Migrant(inn)en ohne an-
waltliche Vertretung entgegen § 101 Abs. 2 AufenthG in der
Umwandlung der Aufenthaltsbefugnisse häufig nur Auf-
enthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 4 oder 5 AufenthG zuer-
kannt bekommen und fallen damit wieder unter die Bestim-
mungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das bedeutet
substantielle Leistungskürzungen, die Gewährung von me-
dizinischer Behandlung nur bei akuter Notwendigkeit, oh-
ne freie Arztwahl – so können z. B. Menschen aus Bran-
denburg nicht mehr zum/zur sie bisher behandelnden HIV-
Schwerpunktarzt/-ärztin nach Berlin fahren –, Verlust der
Arbeitserlaubnis und keine Teilnahme an Integrationskur-
sen und anderen Eingliederungsmaßnahmen. Diese Rege-
lungen betreffen Menschen, die seit Jahren in Deutschland
leben, sich soweit möglich bereits integriert haben, erste
Schritte in die Erwerbstätigkeit gegangen sind. Die Rückstu-
fung bedeutet eine erhebliche Einschränkung der Lebens-
qualität von Migrant(inn)en mit HIV und Aids.

Es muss daher sichergestellt werden, dass Migrant(inn)en,
denen wegen ihrer HIV-Infektion ein Abschiebungsverbot
zuerkannt worden ist, die ihnen zustehende Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG tatsächlich erhalten. Das
gilt auch für so genannte »Altfälle«.

Ausgehend von der mangelhaften Versorgungssituati-
on mit antiretroviralen Medikamenten in vielen Ländern
Subsahara-Afrikas und Asiens haben HIV-positive Mi-
grant(inn)en in den vergangenen Jahren aufgrund der Be-
handlungsbedürftigkeit der HIV-Infektion eine Duldung
bzw. Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines zielstaatsbezoge-
nen Abschiebungshindernisses erhalten. In der aktuellen
Rechtsprechung werden diese aber immer häufiger abge-
lehnt aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit von anti-
retroviralen Medikamenten in den Herkunftsländern. Da-
bei wird in der Regel auf Stellungnahmen des Auswärtigen
Amtes und der deutschen Botschaften vor Ort verwiesen,
die jedoch häufig kein realistisches Bild der Versorgungssi-
tuation geben.

Der BayVGH hat festgehalten, dass zu einer eine Ab-
schiebung rechtfertigenden Versorgung im Herkunftsland
folgende Punkte erfüllt sein müssen:8

• Verfügbarkeit von ART und Labortests etc. zum Thera-
piemonitoring
• Erreichbarkeit der entsprechenden Behandlungszentren
• Bezahlbarkeit der Leistungen
• persönliche soziale und finanzielle Situation der betroffe-
nen Person inklusive deren Familie (zu erwartende Mög-
lichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erwerbstätigkeit der Fami-
lienmitglieder, Wohnsituation etc.)

Diese Kriterien werden jedoch in der Regel von Ge-
richten und in Stellungnahmen nicht überprüft. Nach wie
vor werden Stellungnahmen von Nichtregierungsorganisa-
tionen, Ärzte ohne Grenzen und anderen Organisationen,
die eine wesentlich realistischere Einschätzung aus ihrer Ar-
beit vor Ort geben können, nicht berücksichtigt – der Ak-

tionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von HIV
und Aids räumt die Möglichkeit ein, entsprechende Berich-
te in die Beschlussfindung einzubeziehen, fordert dies aber
nicht systematisch.9

Trotz der Fortschritte der letzten Jahre, behandlungsbe-
dürftige HIV-infizierte Menschen in den Entwicklungslän-
dern zu versorgen, muss festgestellt werden, dass die Be-
handlungsprojekte in der Regel nach wie vor Modellcharak-
ter haben. Dies zeigt sich schon daran, dass deren Finanzie-
rung immer nur für einige Jahre gesichert ist. Es gibt keine
Konzepte für langfristige Finanzierungsmodelle unabhängig
vom Geber-Willen der Industrieländer und der Privatwirt-
schaft. Somit muss davon ausgegangen werden, dass der Zu-
gang zu Behandlungsmöglichkeiten für abgeschobene HIV-
positive Flüchtlinge nicht nachhaltig gesichert ist. Abgese-
hen von der Frage der Kosten für die Medikamente ist vor
allem der Zugang zu den notwendigen Laboruntersuchun-
gen und die regelmäßige ärztliche Betreuung der Therapie
nicht gewährleistet.

Die Feststellung eines Abschiebungshindernisses wird
meist mit der Begründung verweigert, dass für den betrof-
fenen Flüchtling in seinem Herkunftsland die Behandlung
möglich sei. Wie bereits dargestellt, kann man aus Sicht der
Aidshilfen jedoch nicht davon ausgehen, dass der Zugang
zu Behandlung in dem für eine wirksame ART notwendi-
gen Maße gewährleistet ist.

Indem HIV-positive Flüchtlinge der Gefahr ausgeliefert
werden, durch die Abschiebung ihren Zugang zu notwendi-
ger Therapie zu verlieren, werden sie in ihrem Menschen-
recht auf Gesundheit verletzt. Das Recht auf Gesundheit
ist im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966 niedergelegt. In
Artikel 12 heißt es:

»Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das
für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger
Gesundheit an.«

Selbst wenn unter dem Begriff »Höchstmaß an Gesund-
heit« nicht notwendigerweise ein »deutscher« Therapiestan-
dard verstanden werden muss, ist im Fall von HIV unbe-
dingt zu berücksichtigen, dass eine wirksame Therapie mit
dem bloßen Vorhandensein von Medikamenten nicht er-
reichbar ist. Wie bereits dargestellt, sind hierfür erhebliche
Ressourcen in der medizinischen Versorgungsstruktur und
an Laborkapazität notwendig.

Die Entscheidung über ein Abschiebungsverbot sollte
aus Sicht der Aidshilfen unter Berücksichtigung der folgen-
den Punkte erfolgen:
• Eine HIV-Infektion verläuft ohne Behandlung immer
tödlich, unabhängig davon, in welchem klinischen Stadium

8 BayVGH, Urteil vom 6.3.2007 - 9 B 06.30682 - ASYLMAGAZIN
5/2007, S. 16.

9 Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung. Aktionsplan zur Umsetzung der
HIV/AIDS-Bekämpfungsstrategie der Bundesregierung, März 2007,
S. 24–25.
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sich der Betroffene befindet.
• Grundsätzlich gibt es in den meisten Herkunftsländern
keinen zuverlässigen, über langfristige Zeiträume nachhal-
tigen Zugang zu Medikamenten, solange die durchschnitt-
liche Versorgung mit Therapie unter 80 % (aktuell bei ca.
30 %) liegt.
• Im Einzelfall sollte für das jeweilige Herkunftsland an-
hand der Empfehlungen der WHO überprüft werden, ob
ausnahmsweise der Zugang zu Therapie gewährleistet ist.
Dabei sollten vorrangig Gutachten und Berichte von kom-
petenten Organisationen oder Ärzten eingeholt werden. Die
Auskünfte von Botschaften allein sind nicht ausreichend,
um die Versorgungssituation zu beurteilen.
• Die Möglichkeiten des Zugangs zu Medikamenten im
Herkunftsland muss für die konkrete Einzelperson finanzi-
ell und sozial möglich sein: Wenn nach Rückkehr keine be-
rechtigte Aussicht auf eine angemessene eigene Berufstätig-
keit besteht und daher die finanzielle Abhängigkeit von Fa-
milie und sozialem Umfeld droht, können Menschen nicht
für ihre Medikamente und Untersuchungen aufkommen.

5. Situation nach einer Abschiebung von HIV-
positiven Flüchtlingen

Eine Abschiebung hat für die meisten Menschen katastro-
phale Folgen, eine gescheiterte Migrationsgeschichte stellt
einen Bruch in jeder Lebensbiographie dar. Geht mit diesem
Scheitern jedoch auch noch die Diagnose einer nach wie vor
tödlichen Erkrankung einher, die in den meisten Herkunfts-
ländern noch wesentlich stärker Ausgrenzung und Stigma-
tisierung zur Folge hat, ist eine Rückkehr in das bekannte
soziale Umfeld für die meisten Menschen unmöglich. Die
Erwartung, dass die Familie für entstehende Behandlungs-
kosten aufkommt, ist in der Regel unvorstellbar, zumal der
migrierte Familienteil nicht selten den Auftrag hatte, aus der
Ferne für den Lebensunterhalt der Zurückgebliebenen zu
sorgen.

Sind Menschen mit HIV und Aids in Deutschland be-
reits behandelt worden, ist eine Fortführung der Behand-
lung im Herkunftsland häufig (fast) unmöglich, da nur eine
begrenzte Auswahl an Medikamenten (die in Deutschland
teilweise gar nicht mehr eingesetzt werden) zur Verfügung
steht.

Erfahrungen der Beratungsarbeit der Aidshilfen zeigen,
dass im Vorfeld Kontaktaufnahmen zu Hilfsorganisationen,
die Behandlungsprogramme anbieten, regelmäßig schei-
tern. Gesicherte Perspektiven können für die betroffenen
Flüchtlinge nicht erarbeitet werden. Vor Ort wird die Auf-
nahme in kostenlose Programme häufig unmöglich, da die
Programme ausschließlich Menschen aufnehmen, die bis-
her noch nicht behandelt worden sind.

Das Hauptproblem für abgeschobene Flüchtlinge be-
steht vor allem in den hohen Kosten für die Medikamen-
te sowie im mangelnden Zugang und den Kosten für die
zur Therapie nötigen Laboruntersuchungen. In den konkre-
ten Einzelfällen der von uns betreuten Flüchtlinge liegen die

Kosten für Medikamente häufig weit über den Kosten, die
durch das Auswärtige Amt und die Deutschen Botschaften
berichtet werden.
Fallbeispiel: Herr S., Flüchtling aus Burkina Faso
In einem Beschluss des VG München10 von 2005 wurde
die Herstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage von
Herrn S. abgewiesen. Die Klage richtete sich gegen die Ab-
lehnung der Durchführung eines weiteren Asylverfahrens,
in dem es unter anderem um die Feststellung von Abschie-
bungshindernissen aufgrund der HIV-Infektion von Herrn
S. ging. In dem Beschluss wird die Ablehnung u. a. wie folgt
begründet: »Auf eine kostenlose Behandlung dürfte der An-
tragsteller aber nicht angewiesen sein, weil er sich seit mehr
als vier Jahren in Deutschland aufhält und mutmaßlich sich
etwas Geld angespart hat. Das Gericht meint dies nicht zy-
nisch, es ist einfach so.«

Folgende Kosten wären im Falle einer Rückkehr für
Herrn S. für medizinische Behandlung und Medikamente
mindestens angefallen:
Kaletra = Lopinavir/Ritonavir = min. 391 Euro/Jahr
Viread = Tenofovir = min. 235 Euro/Jahr
Zerit = Stavudin (d4T) = min. 24 Euro/Jahr
Laborkosten = min. 360 Euro/Jahr
Gesamt = min. 1010 Euro/Jahr

Selbst wenn Herr S. etwas Geld angespart hätte, müsste
er mit diesem Geld vor allem den Lebensunterhalt für sich
und seine Familie bestreiten, bis er wieder über ein Einkom-
men im Heimatland verfügt. Dahingestellt sei, ob dies auf-
grund seines Gesundheitszustandes ohne Behandlung über-
haupt noch möglich wäre.

Nachdem die obige Kostenrechnung und die Lebens-
haltungskosten von Herrn S. beim Verwaltungsgericht vor-
getragen worden waren, wurde im September 2007 in der
Hauptverhandlung schließlich doch ein Abschiebungsver-
bot festgestellt.11

6. Fazit

In der Beratungspraxis werden die Aidshilfen ständig mit
Fragen konfrontiert, die auch in Politik und Rechtsprechung
noch kontrovers diskutiert werden: Was umfasst das Men-
schenrecht auf Gesundheit? Gilt es, eine bestmögliche me-
dizinische Versorgung zu gewährleisten oder geht es »nur«
um die Verhinderung von Tod oder einer bedrohlichen Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes? Wie sind die Aus-
wirkungen von AsylbLG (Krankenhilfe, abgesenkter Regel-
satz, Sachleistungsprinzip), des AsylVfG (Gemeinschafts-
unterbringung, gegebenenfalls Zwangstests) und des Auf-
enthG (Abschiebungshindernis nur bei erheblicher, konkre-
ter Gefahr für Leib und Leben) einzuschätzen und sind sie
als Verletzung des Menschenrechts auf Gesundheit zu be-
trachten? Diese Fragen werden auch im Mittelpunkt eines
Fachtags stehen, den die Bundesgeschäftsstelle der Deut-
schen AIDS-Hilfe in Kooperation mit der Münchner AIDS-

10 VG München, Beschluss vom 18.7.2005 - M 21 S 05.60127 -.
11 VG München, Urteil vom 31.10.2007 - M 21 K 05.50859 -.
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Hilfe zum Tag der Menschenrechte veranstaltet. Die Ergeb-
nisse des Fachtags können Anfang 2009 bei der Deutschen
AIDS-Hilfe angefordert werden.

Aus Sicht der Aidshilfen spricht die in diesem Artikel be-
schriebene Versorgungssituation in den Herkunftsländern
dafür, dass Migrantinnen und Migranten mit HIV und Aids
ein Bleiberecht zugesprochen werden sollte.12 Darüber hin-
aus fordern die Aidshilfen,
• dass die Stellungnahmen von NGOs systematisch und
selbstverständlich in die Rechtsprechung einbezogen wer-
den,
• dass individuelle Fallprüfungen systematisch durchge-
führt werden,
• dass die unmenschliche Praxis der Medikamentenmitgabe
für einen begrenzten Zeitraum beendet wird,
• dass Menschen, die medizinische Behandlung benötigen,
diese in Deutschland gewährt wird und die Integration der
Menschen nicht behindert wird,
• dass gesundheitsschädigende Voraussetzungen wie z. B.
die Ungewissheit der Aufenthaltssituation, die Unterbrin-
gung in Gemeinschaftsunterkünften, die Ernährung mit Le-
bensmittelpaketen, beendet werden.

Kontakt:

Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Silke Klumb
Referentin für Migration
Wilhelmstraße 138
10963 Berlin
Tel. 030/69008718
silke.klumb@dah.aidshilfe.de
www.aids-laenderberichte.de

Münchner AIDS-Hilfe
Antje Sanogo
Lindwurmstraße 71
80337 München
Tel. 089/54333114
antje.sanogo@muenchner-aidshilfe.de
www.muenchner-aidshilfe.de/forum

12 Diese Forderung steht auch im Mittelpunkt einer Postkartenkampagne,
die die Deutsche AIDS-Hilfe am 10.12.2008 starten wird. Die Postkar-
ten können unter versand@dah.aidshilfe.de kostenlos angefordert wer-
den.

HIV und Aufenthalt

RAin Kerstin Müller, Köln

Anfang des Jahres riefen die Vereinten Nationen eine in-
ternationale Arbeitsgruppe »Task Force Travel Restrictions«
ins Leben, die sich mit Einreisebeschränkungen für HIV-
Positive beschäftigt. Dieses Thema ist auch für Europa aktu-
ell. So ist u. a. in Polen, Zypern, Spanien, Griechenland, Po-
len und Bulgarien bei längerfristigen Aufenthalten vor der
Einreise ein HIV-Test obligatorisch. Wie sieht es in Deutsch-
land aus? Welche Auswirkungen hat die Erkrankung hier auf
die Einreise und den Aufenthalt?1

I. Einreise

Fall: Herr S. aus Russland beantragt ein Studentenvisum. Im
Rahmen des Verfahrens wird bekannt, dass er HIV-positiv ist.
Nun befürchtet er, kein Visum zu erhalten.

Eine HIV-Infektion kann für den Betroffenen im Rahmen
eines Visumverfahrens erhebliche Konsequenzen haben. § 5
Abs. 1 Nr. 3 AufenthG sieht bei Aufenthaltstiteln, auf die
kein Anspruch besteht, die Möglichkeit vor, den Aufenthalt
zu versagen, wenn dieser die Interessen der Bundesrepu-
blik beeinträchtigt oder gefährdet (vgl. auch Art. 5 Abs. 1 e)
Schengener Grenzkodex). So wird die Auffassung vertreten,
bereits die Feststellung oder sogar der Verdacht einer HIV-
Infektion genüge, um den Versagungsgrund des § 5 Abs. 1
Nr. 3 AufenthG zu erfüllen.2 Dem ist nicht zu folgen. Ange-
sichts der damit einhergehenden Stigmatisierung und Dis-
kriminierung HIV-Infizierter und der ansonsten uferlosen
Auslegungsmöglichkeit des § 5 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG ist da-
von auszugehen, dass eine Versagung nur dann möglich ist,
wenn tatsächlich davon auszugehen ist, dass eine Gefähr-
dung der öffentlichen Gesundheit konkret – durch ein ent-
sprechendes Verhalten des Ausländers – zu befürchten ist.

Darüber hinaus gibt auch § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG in
Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG die Möglich-
keit, einen Aufenthaltstitel und damit ein Visum zu versa-
gen, wenn durch das Verhalten des Ausländers die öffent-
liche Gesundheit gefährdet wird. Neben der festgestellten
HIV-Erkrankung muss somit hinzukommen, dass der Be-
troffene durch sein tatsächliches Verhalten die Verbreitung
der Krankheit fördert.3 Ist eine Verbreitung jedoch unter
Kontrolle (regelmäßige gesundheitliche Kontrolle, verant-
wortungsbewusstes Verhalten), besteht keine Gefahr für die
öffentliche Gesundheit.4

Problematisch sind Visumverfahren, in denen eine Er-
messensentscheidung der Botschaft – bzw. im Rahmen der
behördeninternen Beteiligung der Ausländerbehörde – er-

1 Vgl. auch Heinhold, HIV-Infektion als Abschiebungshindernis,
InfAuslR 2000, 333 ff.

2 Renner, AuslR, § 5 AufenthG Rn. 34; vgl. auch Nr. 5.1.3.1.6 der Vorläu-
figen Anwendungshinweise zum AufenthG.

3 HK-AuslR, § 55 Rn. 31.
4 VGH Baden-Württemberg, NJW 1987, 2953.
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forderlich ist, z. B. bei beabsichtigten Studienaufenthalten.
So sehen z. B. die bayerischen internen Verwaltungsvor-
gaben die Möglichkeit vor, im Studentenvisumverfahren
einen HIV-Test zu verlangen. Es wäre allerdings im Hin-
blick auf das Diskriminierungsverbot ermessensfehlerhaft,
die Erkrankung allein als Versagungskriterium anzuführen.

Das Visum von Herrn S. darf damit auch bei Kenntnis
der Krankheit nicht abgelehnt werden, wenn die Botschaft
nicht stichhaltige Nachweise dafür besitzt, dass er aufgrund
seines Verhaltens auch andere Personen mit HIV infizieren
wird.

Der Fall wirft allerdings auch folgende Frage auf: Muss
man seine HIV-Infektion eigentlich offenbaren? Hierzu
spricht der EuGH deutliche Worte: Das in Art. 8 EMRK
verankerte Recht auf Achtung des Privatlebens stellt ein
von der Gemeinschaftsordnung geschütztes Grundrecht dar
und umfasst insbesondere das Recht einer Person auf Ge-
heimhaltung ihres Gesundheitszustandes.5 Auch das Bun-
desverfassungsgericht stellt fest, dass das aus Art. 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG resultierende allgemeine
Persönlichkeitsrecht grundsätzlich vor der Erhebung und
Weitergabe von Befunden über den Gesundheitszustand
schütze.6 Eingriffe in dieses Recht könnten nur auf gesetzli-
cher Grundlage bei einem überwiegenden Allgemeininter-
esse erfolgen. Eine solche Grundlage ist weder durch § 15
AsylVfG noch § 82 AufenthG gegeben.

II. Bestehender Aufenthalt

Im Rahmen der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis
spielt § 5 AufenthG als allgemeiner Versagungsgrund erneut
eine Rolle; eine Versagung der Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis kann also auch hier bei konkreter Gefährdung
der öffentlichen Gesundheit im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 2
AufenthG erfolgen.

Darüber hinaus kann eine HIV-Erkrankung gemäß § 55
Abs. 2 Nr. 5 AufenthG eine Ausweisung begründen. Da es
sich aber um einen Ermessenstatbestand handelt, ist ge-
mäß § 55 Abs. 3 AufenthG von der Ausländerbehörde zu
berücksichtigen, dass bei einem HIV-infizierten Ausländer,
der infolge der Ausweisung schwerwiegende gesundheit-
liche Beeinträchtigungen ernsthaft befürchten müsste, ei-
ne atypische Ausnahme von einem Regelausweisungsgrund
vorliegt.7

III. HIV im Asylverfahren

Im Rahmen des Asylverfahrens ist eine HIV-Infektion von
besonderer Bedeutung, da ein Abschiebungsverbot vorlie-
gen kann. Bei bereits negativ abgeschlossenem Asylverfah-
ren ist ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu
stellen; das Bundesamt bleibt weiterhin für die Prüfung von
Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG
zuständig.8

1. Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 2, Abs. 5
AufenthG i. V. m. Art. 3 EMRK

Denkbar ist, dass unter dem Gesichtspunkt des § 60 Abs. 2
bzw. Abs. 5 AufenthG in Verbindung mit Art. 3 EMRK die
Abschiebung in den Herkunftsstaat bei bekannter HIV-
Erkrankung eine erniedrigende und unmenschliche Be-
handlung darstellen könnte. Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) hat sich in mehreren Ent-
scheidungen mit dieser Frage befasst: Im Verfahren D ge-
gen Vereinigtes Königreich9 wurde ein an AIDS erkrank-
ter Drogenkurier aus St. Kitts aufgrund seiner in Großbri-
tannien diagnostizierten Infektion dort seit mehreren Jah-
ren medizinisch u. a. mit hochdosierten Medikamenten ver-
sorgt, die in seiner Heimat nicht erhältlich waren. Er hat-
te keine Angehörigen mehr in seiner Heimat und wurde
in Großbritannien inzwischen in einer speziell für AIDS-
Patienten eingerichteten Wohlfahrtseinrichtung betreut, da
sich sein Gesundheitszustand erheblich verschlechtert hat-
te. Der EGMR stellte zunächst fest, dass die Gefahr einer im
Sinne des Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung nicht vor-
aussetze, dass sie vom Staat ausgehe. Wenn eine Abschie-
bung eines an AIDS im Endstadium erkrankten straffälli-
gen Ausländers in ein Entwicklungsland, in dem die me-
dizinische und soziale Versorgung solcher Patienten unzu-
reichend ist, dazu führe, dass dessen ihm verbliebene Le-
bensqualität erheblich verschlechtert und seine Lebenser-
wartung verkürzt wird, so würde ihr Vollzug eine erniedri-
gende und unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3
EMRK darstellen, wenn der abschiebende Staat die Verant-
wortung für den Ausländer übernommen habe.

Ähnlich entschied die Europäische Kommission für
Menschenrechte 1998 im Falle eines AIDS-Kranken aus der
Demokratischen Republik Kongo.10 Auch die Kommissi-
on stellte auf die fortgeschrittene Erkrankung, die fehlen-
de Behandlungsmöglichkeit in der Heimat mit der großen
Gefahr opportunistischer Erkrankungen, fehlende familiäre
Bindungen und die Übernahme der (medizinischen) Ver-
antwortung Frankreichs durch die Behandlung ab und be-
jahte ein Abschiebungsverbot im Sinne des Art. 3 EMRK.

Zu einem anderen Ergebnis kommt die Entscheidung
des EGMR vom 15.2.2000.11 Die Antragstellerin stammte
aus Sambia. Sie machte geltend, es sei im Jahr 1995 eine
HIV-Infektion bei ihr festgestellt worden, mit einer The-
rapie habe man im Jahr 1999 begonnen. Der EGMR sah
hier keine Verletzung von Art. 3 EMRK unter Berücksich-

5 EuGH, Urteil vom 5.10.1994 - C-404/92 P - NJW 1994, 3005.
6 BVerfG, Beschluss vom 6.6.2006 - 2 BvR 1349/05.
7 VGH Bad.- Württ., Beschluss vom 28.6.2000 - 11 S 1080/00 - InfAuslR

2000, 438; ebenso schon VG Stuttgart, Urteil vom 12.4.2000 - 16 K
6364/98 - InfAuslR 2000, 441; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 19.11.1996
- 1 C 6.95 - NvwZ 1997, 685, 686 f., zur identischen Regelung in § 45
Abs. 2 AuslG.

8 BVerwG, Urteil vom 23.11.1999 - 9 C 16.99 - InfAuslR 2000, 125.
9 EGMR, Urteil vom 2.5.1997 - 146/1996/767/964 - InfAuslR 1997, 381.
10 B.B. gegen Frankreich, Urteil vom 9.3.1998 - 30930/96 -.
11 S.C.C. gegen Schweden - 46553/99 -.
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tigung der Tatsachen, dass erst kürzlich mit einer Therapie
begonnen worden sei, Verwandte in Sambia lebten und nach
Vortrag der schwedischen Botschaft die Behandlung von
AIDS in Sambia möglich sei. Im Verfahren Arcila Henao gg.
Niederlande12 stellte der EGMR ebenfalls fest, dass Art. 3
EMRK nicht verletzt sei, da sich die Erkrankung noch nicht
im Endstadium befinde und Verwandte den Antragssteller –
aus Kolumbien – im Herkunftsland unterstützen könnten.13

In der Entscheidung N. gegen Vereinigtes Königreich14

verneinte der EGMR ebenfalls eine Verletzung von Art. 3
EMRK. Es handelte sich dabei um eine ugandische Asylbe-
werberin, deren Erkrankung sich bereits im Stadium CDC
C 3 befand. Sie machte geltend, sie könne die Behand-
lung im Fall der Rückkehr nicht finanzieren. Obwohl dem
EGMR bewusst war, dass der Abbruch der Behandlung ei-
ne schnelle und erhebliche Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes mit sich bringen würde, war er der Ansicht,
dass zum einen der derzeitige Gesundheitszustand aufgrund
der Medikamenteneinnahme nicht kritisch sei, zum ande-
ren aufgrund der grundsätzlichen Behandlungsmöglichkei-
ten in Uganda und der dort vorhandenen Familie eine Ver-
letzung von Art. 3 EMRK nicht vorliege. Er betonte noch
einmal die besondere Situation im Verfahren D. gegen Ver-
einigtes Königreich.

Deutlich wird, dass der EGMR nur in Ausnahmefällen
Schutz über Art. 3 EMRK gewähren will. Entscheidend ist
für ihn dabei nicht so sehr die Frage, ob im Falle der Rück-
kehr eine wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes zu befürchten oder die Behandlung realiter finan-
zierbar ist, sondern ob die Erkrankung sich bereits im »End-
stadium« befindet und Personen im Herkunftsland vorhan-
den sind, die zumindest theoretisch die Finanzierung der
Behandlung unterstützen könnten. Dem Betroffenen wird
dabei zugemutet, eine erhebliche Verschlechterung der Er-
krankung in Kauf zu nehmen.

Die bundesdeutsche Rechtsprechung lehnte eine Lösung
über § 60 Abs. 2 oder 5 AufenthG i. V. m. Art. 3 EMRK bis-
her ab. Hintergrund war die Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichtes zu § 53 Abs. 4 AuslG, die einen ziel-
gerichteten Angriff des Staates auf die Menschenwürde ver-
langte.15 Im Falle einer Erkrankung lag nach dieser Recht-
sprechung kein vorsätzliches, geplantes Handeln des Ab-
schiebestaates vor.16 Diese Rechtsprechung lässt sich nun
aufgrund der Regelung des § 60 Abs. 11 AufenthG zumin-
dest hinsichtlich § 60 Abs. 2 AufenthG nicht mehr auf-
recht erhalten.17 Allerdings wird aufgrund der angeführten
Rechtsprechung des EGMR ein Abschiebungsverbot gemäß
§ 60 Abs. 2 oder 5 AufenthG nur in besonders gelagerten
Ausnahmefällen in Betracht kommen.

2. Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7
AufenthG

In der Regel wird somit HIV bei der Prüfung eines Abschie-
bungsverbotes gemäß § 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG relevant.
Nach dieser Norm kann von der Abschiebung eines Auslän-

ders abgesehen werden, wenn für diesen in dem Zielstaat ei-
ne erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
besteht. Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger
Rechtsprechung davon aus, dass die drohende Verschlim-
merung einer Krankheit wegen der nur unzureichenden Be-
handlung im Zielstaat ein so genanntes zielstaatsbezogenes
Abschiebungsverbot im Sinne des § 60 Abs. 7 AufenthG dar-
stellen kann.18 In Bezug auf HIV wirft diese Norm jedoch
mehrere Probleme auf.

a) Bevölkerungsgruppe

§ 60 Abs. 7 S. 3 AufenthG schließt die Annahme eines Ab-
schiebungsverbots aus, wenn die dem Ausländer drohende
Gefahr der Bevölkerung oder der Bevölkerungsgruppe, der
er angehört, allgemein droht. In diesen Fällen liegt die Ver-
antwortung auf politischer Ebene: Das zuständige Landesin-
nenministerium kann für diese Gruppen einen Abschiebe-
stopp im Sinne des § 60 a Abs. 1 AufenthG erlassen. Derar-
tige Anordnungen sind rar, im Falle von HIV-Infektionen
nicht existent. Die Betroffenen sind jedoch nicht völlig
schutzlos: Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt,
dass insbesondere in Ländern, in denen eine hohe Anzahl
HIV-Infizierter existiert, die Anwendung von § 60 Abs. 7
S. 3 AufenthG zwar beachtet werden müsse. Gebe es kei-
nen Abschiebestopp, genieße der Flüchtling, der einer Be-
völkerungsgruppe im Sinne des § 60 Abs. 7 S. 3 AufenthG
angehört, aber dann Abschiebungsschutz, wenn eine extreme
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit im Falle einer Rück-
kehr zu bejahen sei. Das Bundesverwaltungsgericht spricht
plastisch davon, dass ein Abschiebungsverbot anzunehmen
sei, wenn der Ausländer »sehenden Auges in den sicheren
Tod oder in schwerste Verletzungen« geschickt werde.19

Im Zusammenhang mit HIV und einer allgemeinen Ge-
fahr im Herkunftsland hat sich das Bundesverwaltungsge-
richt pauschal dahingehend geäußert, es sei allgemeinkun-
dig, dass AIDS eine zumal in Afrika weit verbreitete Krank-
heit sei.20 Dies enthebt das Bundesamt allerdings nicht der
Prüfung, ob dies auf den konkreten Herkunftsstaat auch
zutrifft. Nicht nachzuvollziehen ist dabei, dass bereits bei
Zahlen im einstelligen Prozentbereich ohne nähere Darle-
gung in der Regel von einer allgemeinen Gefahr ausgegan-
gen wird. Bei posttraumatischen Belastungsstörungen wird
diese Annahme deutlich differenzierter getroffen, obwohl in
bestimmten Herkunftsländern auch von einer großen Zahl

12 Urteil vom 24.6.2003 - 13669/03 -.
13 Ähnlich EGMR, Ndangoya gg. Schweden, Urteil vom 22.6.2004,

Nr. 17868/03 (Tansania); Amegnigan gg. Niederlande, Urteil vom
25.11.2004, Nr. 25629/04 (Togo).

14 Urteil vom 27.5.2008 - 26565/05 - (34 S., M13624).
15 BVerwG, Urteil vom 9.9.1997 - 9 C 48.96 - InfAuslR 1998, 125.
16 Zur berechtigten Kritik vgl. schon Heinhold, InfAuslR 2000, 333, 336 f.
17 HK-AuslR, § 60 Rn. 48.
18 BVerwG, Urteil vom 27.4.1998 - 9 C 13.97 - InfAuslR 1998, 409.
19 BVerwG, Beschluss vom 26.1.1999 - 9 B 617.98 - InfAuslR 1999, 265.
20 BVerwG, Urteil vom 27.4.1998 - 9 C 13.97 - a. a. O.
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von Traumatisierten auszugehen ist.21 Letztlich ist völlig un-
klar, wie groß die Zahl sein muss, um von einer Bevölke-
rungsgruppe auszugehen.22 Nicht geklärt ist auch, ob der
Anteil an der Bevölkerung oder die absolute Zahl für die
Annahme einer Bevölkerungsgruppe entscheidend ist. So
sind z. B. nach Schätzungen von UNAIDS in Nigeria 3,1 %
der Bevölkerung zwischen 15 und 49 Jahren HIV-infiziert,
dies macht aber immerhin eine Zahl von ca. 2,4 Mio. Per-
sonen aus. Wie bei der posttraumatischen Belastungsstö-
rung ist die aus der Schwere der HIV-Infektion und deren
Behandlungsbedürftigkeit resultierenden Gefahren für Leib
und Leben der Betroffenen derart verschieden, dass sich ei-
ne für alle Angehörigen der Gruppe der »HIV-Infizierten«
einheitliche Beurteilung der Gefahr verbietet. Bei der post-
traumatischen Belastungsstörung wird zu Recht davon aus-
gegangen, dass sich die Anwendung des § 60 Abs. 7 S. 3 Auf-
enthG angesichts der Unterschiede bei der Schwere und der
Behandlungsbedürftigkeit der Erkrankung verbiete.23 Die-
ser Ansatz ist auf die Situation HIV-Infizierter zu übertra-
gen. So gibt es zahlreiche Betroffene, bei denen eine me-
dikamentöse Behandlung noch nicht eingesetzt hat. Bei ei-
nigen Personen bleibt die Viruslast auch ohne Behandlung
gering. Abhängig von der Diagnose ist zudem die gesund-
heitliche Verfassung durch bereits eingetretene opportunis-
tische Infekte unterschiedlich beeinträchtigt. Insofern ver-
bietet sich in der Regel die Annahme einer allgemeinen Ge-
fahr.

b) Erhebliche und konkrete Gefahr

Durch die Abschiebung muss sich eine erhebliche und kon-
krete, bei Annahme einer allgemeinen Gefahr sogar extreme
Gefahr für Leib und Leben im Falle der Rückkehr verwirkli-
chen. Problematisch ist dies für den Personenkreis, bei dem
eine HIV-Infektion diagnostiziert, eine medikamentöse Be-
handlung jedoch noch nicht eingeleitet wurde, da die Virus-
last noch zu niedrig ist. In diesen Fällen lässt sich nur damit
argumentieren, dass der Asylsuchende im Herkunftsstaat ei-
ner infektionsträchtigen Umgebung (fehlender Zugang zu
sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, erhöh-
te Infektionsgefahr z. B. mit Malaria, Hepatitis, Durchfall-
erkrankungen etc.) ausgesetzt werde und damit die Gefahr
der Erhöhung der Viruslast steige. In diesem Zusammen-
hang verlangt das Bundesverwaltungsgericht zu Recht, dass
sämtliche Umstände im Herkunftsstaat, die zu einer Ver-
schlimmerung der Erkrankung beitragen können, in die Ge-
fahrenprognose mit einzubeziehen sind, also auch ein mög-
liches höheres Infektionsrisiko.24

Die Dienstanweisungen des Bundesamtes nehmen – so-
weit bekannt – eine Abstufung der Gefährdung vor: In der
Regel erfolgt demnach in den frühen Krankheitsstadien A1
und B1 eine negative Entscheidung, weil zu diesem Zeit-
punkt »weder die Annahme einer erheblichen konkreten
Gefahr noch die einer extremen Gefahrensituation, in der
ein Ausländer bei einer drohenden Abschiebung gleichsam
sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verlet-

zungen ausgesetzt sein würde«, gerechtfertigt sei. Für das
Stadium A2 gelte: Erfolge eine antiretrovirale Therapie oder
werde der sofortige Beginn einer solchen angeraten, kön-
ne ein Abschiebungsverbot in Betracht kommen. Im Stadi-
um B2 könne ein Abschiebungsverbot in Betracht kommen,
wenn die HIV-RNS-Werte über der Nachweisgrenze liegen
oder die CD4-Zellzahlen konstant oder abnehmend sind. In
den Stadien A3, B3, C1, C2 und C3 sei ein Abschiebungs-
verbot möglich.

In jedem Fall sollte ein ärztliches Attest – am besten ei-
nes Arztes, der sich entweder als niedergelassener Arzt oder
in einer Klinik auf die Behandlung von HIV-Patienten spe-
zialisiert hat – den genauen Stand der Infektion und die der-
zeitige Medikamentierung sowie den bisherigen Verlauf der
Erkrankung (insbesondere das Auftreten von opportunisti-
schen Infektionen) und die Folgen eines Behandlungsab-
bruches wiedergeben. Ausführungen zu der Behandlungssi-
tuation im Herkunftsstaat sind entbehrlich, zumal die Kom-
petenz des Arztes in diesem Punkt nicht immer auf der
Hand liegt.25

c) Finanzierbarkeit

Inzwischen ist in den meisten Ländern grundsätzlich eine
medikamentöse Therapie der HIV möglich. Oftmals ist den
Betroffenen aufgrund ihrer finanziellen Situation der Zu-
gang zur Behandlung jedoch verwehrt. Kostenlose – staat-
liche oder karitative – Versorgung steht meist nur einge-
schränkt zur Verfügung oder es ist ungeklärt, ob Rück-
kehrer direkten Zugang dazu erlangen können. Im Rahmen
der Prüfung eines Abschiebungsverbotes ist daher eine Pro-
gnose im Hinblick auf die Finanzierbarkeit zu treffen. Da-
bei steht die Leistungsfähigkeit des Betroffenen im Vorder-
grund, unter Berücksichtigung von persönlichen Faktoren
wie Alter, Schul- und Berufsausbildung, wirtschaftliche Si-
tuation vor der Ausreise, Familienstand, Dauer der Abwe-
senheit vom Heimatland und eventuelle Einschränkung der
Erwerbsfähigkeit durch die Erkrankung. Aber auch die all-
gemeine wirtschaftliche Situation im Heimatland – wie et-
wa die Arbeitslosenquote – ist relevant. Darüber hinaus ist
die soziale Verwurzelung in der Heimat zu untersuchen. So
herrscht die – in der Realität wohl selten haltbare – Auffas-
sung hinsichtlich afrikanischer Länder vor, dass innerhalb
der Großfamilie entsprechende Hilfestellung gewährt wer-
de. Auch verweist die Rechtsprechung auf die Inanspruch-
nahme finanzieller Unterstützung von im Ausland lebenden

21 Gegen die Annahme einer Bevölkerungsgruppe Traumatisierter OVG
NRW, Beschluss vom 19.11.1999 - 19 B 1599/98 -; OVG Saarland, Be-
schluss vom 20.9.1999 - 9 Q 286/98 -; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil
vom 23.9.2003 - 7 A 10186/03.OVG - ASYLMAGAZIN 4/2004, S. 33.

22 Zahlenmaterial kann über www.unaids.org ermittelt werden.
23 VG Göttingen, Urteil vom 5.9.2003 - 3 A 3238/01 - ASYLMAGAZIN

12/2003, S. 26; VG Oldenburg, Urteil vom 27.1.2004 - 12 A 550/03 -
ASYLMAGAZIN 6/2004, S. 33.

24 BVerwG, Urteil vom 17.10.2006 - 1 C 18.05 - ASYLMAGAZIN 1–
2/2007, S. 33.

25 Vgl. zum Fragenkatalog für ärztliche Bescheinigungen, Merkblatt des
Flüchtlingsrates NRW, abgedruckt in ASYLMAGAZIN 11/2000.
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Verwandten.26

In diesem Zusammenhang stellt sich erneut die Frage, ob
die mangelnde Finanzierbarkeit der Behandlung als indivi-
duelle, gerade den Einzelnen treffende Gefahr im Sinne des
§ 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG oder als Auswirkung einer allge-
meinen Gefahr i. S. d. § 60 Abs. 7 S. 3 AufenthG anzusehen
ist.27 Dies ist für die anzuwendende Prognose entscheidend,
da entweder »nur« eine erhebliche oder aber eine extreme
Gefahr im Falle der Rückkehr vorliegen muss.

Die Rechtsprechung zu dieser Frage ist uneinheitlich.28

Der Annahme einer allgemeinen Gefahr steht jedoch ent-
gegen, dass es Sinn und Zweck von § 60 Abs. 7 S. 3 Auf-
enthG ist, eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle einheitlich
zu entscheiden, die Gruppe der mittellosen Erkrankten je-
doch derart heterogen ist und die ihnen aufgrund der indivi-
duellen Erkrankung drohenden Gefahren derart vielschich-
tig sind, dass sich eine pauschale Betrachtung verbietet. Die
Gefahr für Leib und Leben der Betroffenen besteht letzt-
lich nicht darin, keinen Zugang zum Gesundheitssystem
zu haben, sondern in der konkreten Weiterentwicklung der
jeweiligen individuellen Krankheit.29 Auch das Bundesver-
waltungsgericht hat festgestellt, dass von einer individuellen
Gefahr auszugehen sei, wenn zwar allgemein eine Behand-
lungsmöglichkeit bestehe, sie dem Betroffenen aber aus fi-
nanziellen oder sonstigen Gründen nicht zugänglich sei.30

d) »Alsbald«-Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
muss sich die von § 60 Abs. 7 AufenthG vorausgesetzte Ge-
fahr alsbald nach der Rückkehr in den Herkunftsstaat ver-
wirklichen.31 Welcher Zeitraum dabei anzusetzen ist, bleibt
unklar. Die Behörden behelfen sich damit, dass sie unter
Einschaltung des zuständigen Sozialamtes erklären, dass die
finanziellen Mittel für die Behandlung für einen bestimm-
ten Zeitraum – in der Regel sechs Monate und mehr – dem
Betroffenen bei der Abschiebung mitgegeben werden. Die-
se Handhabung gerät zu Recht zunehmend in die Kritik.32

Eine Gefahrenlage im Sinne des § 60 Abs. 7 AufenthG ist
demnach nur dann zu verneinen, wenn es sich insoweit um
ein geeignetes Mittel handelt, der dargestellten Gefahren-
lage zu begegnen und wenn mit hinreichender Sicherheit
erwartet werden kann, dass nach Ausschöpfung der Barmit-
tel die erforderliche weitere Behandlung im Zielstaat dem
Ausländer zur Verfügung steht.33 Zudem muss die Behörde
nachweisen, dass die Geldmittel ihren Zweck auch tatsäch-
lich erreichen. Oftmals ist nämlich unklar, ob die zoll- und
devisenrechtlichen Bestimmungen es überhaupt erlauben,
eine solche Summe einzuführen. Auch das Diebstahls- und
Raubrisiko sowie das Verhalten der Grenzbeamten und des
Flughafenpersonals bleibt unkalkulierbar.34

IV. HIV im ausländerrechtlichen Verfahren

Fall: Herr Abdul wird im Jahr 2005 – ohne vorangegangenes
Asylverfahren – abgeschoben. Im Jahr 2006 reist er illegal ins

Bundesgebiet ein und meldet sich in der Folgezeit nicht bei
den Behörden. 2008 wird bei ihm eine HIV-Infektion diagnos-
tiziert. Er beantragt nach Einleitung einer antiretroviralen The-
rapie eine Aufenthaltserlaubnis. Die Ausländerbehörde ist der
Ansicht, er müsse einen Antrag beim Bundesamt stellen. Da-
rüber hinaus könne ihm aufgrund der Abschiebung keine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden.

Bei Personen, die keinen Asylantrag gestellt haben und ge-
duldet werden, kann eine HIV-Infektion unter den glei-
chen Voraussetzungen wie im Asylverfahren zu einer Auf-
enthaltsverfestigung führen. In diesem Fall ist nämlich die
Ausländerbehörde zur Prüfung des Abschiebungsverbotes
gemäß § 60 Abs. 7 AufenthG verpflichtet. Hierzu hat es das
Bundesamt allerdings gemäß § 72 AufenthG zu beteiligen.
Wird ein Abschiebungsverbot bejaht, ist in der Regel eine
Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 3 AufenthG zu ertei-
len.35 Eine HIV-Infektion stellt dabei grundsätzlich keine
Gefahr für die Allgemeinheit im Sinne des § 25 Abs. 3 S. 2
d) AufenthG dar.36

Ist aufgrund einer Ausweisung oder Abschiebung eine
Sperrwirkung eingetreten, scheitert die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG allerdings ge-
mäß § 11 Abs. 1 S. 2 AufenthG. Es kommt jedoch eine Auf-
enthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG in Betracht,
da hier von § 11 Abs. 1 AufenthG ausdrücklich abgewichen
werden darf. Zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote wer-
den von dem Begriff der rechtlichen Unmöglichkeit der
Ausreise in § 25 Abs. 5 Satz 1 AufenthG erfasst.37

Da die Erteilung einer humanitären Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Abs. 5 AufenthG die Sperrwirkung einer Aus-

26 BVerwG, Beschluss vom 1.10.2001 - 1 B 185.01 -; VG Bremen, Urteil
vom 6.1.2004 - 6 K 1847/01.A - (10 S., M4681); VG Koblenz, Urteil
vom 19.3.2004 - 8 K 2133/03.KO - (10 S., M5205).

27 BVerwG, Beschluss vom 29.4.2002 - 1 B 59.02 - ASYLMAGAZIN 7–
8/2002, S. 38.

28 Für die Annahme einer allgemeinen Gefahr z. B. BayVGH, Beschluss
vom 10.10.2000 - 25 B 99.52077 - (10 S., M10591); OVG Saarland,
Beschluss vom 23.8.1999 - 3 R 28/99 -; VG Düsseldorf, Urteil vom
19.7.2006 - 5 K 3104/06.A - (12 S., M8656).

29 So zu Recht VG Sigmaringen, Urteil vom 13.8.2003 - A 5 K 11176/03 -
ASYLMAGAZIN 1–2/2004, S. 42; VG Oldenburg, Urteil vom 28.4.2005
- 12 A 3364/02 -.

30 BVerwG, Urteil vom 29.10.2002 - 1 C 1.02 - ASYLMAGAZIN 3/2003,
S. 33.

31 BVerwG, Urteil vom 25.11.1997 - 9 C 98.96 - InfAuslR 1998, 189.
32 BayVGH, Urteil vom 6.3.2007 - 9 B 06.30682 - ASYLMAGAZIN

5/2007, S. 16; VG Ansbach, Urteile vom 27.5.2006 - AN 18 K 03.30815
- (9 S., M8554) und vom 20.10.2005 - AN 14 K 04.31848 - ASYLMA-
GAZIN 4/2006, S. 22: Verstoß gegen die guten Sitten; VG Stade, Urteil
vom 27.1.2003 - 3 A 1787/01 - (10 S., M3660).

33 VGH Hessen, Beschluss vom 23.2.2006 - 7 ZU 269/06.A - ASYLMA-
GAZIN 6/2006, S. 23; OVG NRW, Beschluss vom 22.1.2007 - 18 E
274/06 - (4 S. M9813).

34 VG Düsseldorf, Urteil vom 8.2.2007 - 8 K 7907/04.A - (11 S., M11831).
35 VG Freiburg, Beschluss vom 27.6.2008 - 1 K 737/08 - (8 S., M13893),

zur CDC A 2 – Russland.
36 VG Mainz, Beschluss vom 13.2.2008 - 4 L 24/08.MZ - (19 S., M13136).
37 BVerwG, Urteil vom 27.6.2006 - 1 C 14.05 - ASYLMAGAZIN 10/2006,

S. 28; OVG Hamburg, Beschluss vom 30.1.2007 - 3 So 166/06 - (6 S.,
M9722).
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weisung nach § 11 Abs. 1 S. 2 AufenthG jedenfalls für auf-
enthaltsrechtliche Ansprüche nach den Vorschriften des 5.
Abschnitts in Kapitel 2 des AufenthG beendet,38 kann Herr
Abdul zunächst die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ge-
mäß § 25 Abs. 5 AufenthG begehren und im Anschluss an
die Erteilung eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 3
AufenthG beantragen.

In besonderen Situationen, in denen aufgrund der Er-
krankung bereits eine Pflegebedürftigkeit eingetreten oder
aber aufgrund der psychischen Ausnahmesituation ein be-
sonderer Beistand durch Eltern oder Kinder erforderlich ist,
ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 36 Auf-
enthG denkbar.39

Eine Verfestigung des Aufenthaltes ist bei humanitären
Aufenthalten über § 26 Abs. 4 AufenthG möglich. Sollte auf-
grund der Erkrankung eine (teilweise40) Erwerbsunfähig-
keit eingetreten sein, die die Sicherung des Lebensunter-
haltes ausschließt, kommt gemäß § 9 Abs. 2 S. 6 AufenthG
(i. V. m. § 26 Abs. 4 S. 2 AufenthG) die Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis dennoch in Betracht.
38 BVerwG, Urteil vom 4.9.2007 - 1 C 43.06 - (23 S., M12278).
39 Vgl. hierzu VG Freiburg, Beschluss vom 27.6.2008 - 1 K 737/08 -.
40 Lesenswert hierzu BayVGH, Urteil vom 21.9.2006 - 19 B 07.336 -.

Duldung des Kindesvaters während der
Schwangerschaft

RA Michael Ton, Dresden

Verschiedene Oberverwaltungsgerichte haben die Auffas-
sung vertreten, dass die Duldung eines vollziehbar ausrei-
sepflichtigen Ausländers nicht allein wegen der Vaterschaft
für ein noch ungeborenes Kind der aufenthaltsberechtig-
ten Mutter geboten sei.1 Nur im Ausnahmefall einer Ri-
sikoschwangerschaft könne der Familienschutz nach Art. 6
des Grundgesetzes (GG) und nach Art. 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) der Abschiebung des
Vaters entgegenstehen. Gegen diese restriktive Rechtspre-
chung, welche Väter von nichtehelichen Kindern betrifft,
die keine Unionsbürger sind, sprechen gewichtige Argu-
mente rechtlicher und tatsächlicher Art:

In tatsächlicher Hinsicht ist beachtlich, dass nach dem
Stand medizinischer Kenntnisse bereits beim ungeborenen
Kind von erheblichen Umwelteinflüssen auszugehen ist,
die mittelbar über die Mutter oder unmittelbar auf das Kind
wirken. Das ungeborene Kind nimmt bereits in eigener
Weise am Leben der Mutter teil: zum einen durch körperli-
che Einwirkungen, etwa bei körperlichen Betätigungen der
Mutter, bei Musik und bei Lärm oder durch die Art der Le-
bensmittelaufnahme, darunter auch bei Alkohol- und Ni-
kotinkonsum; zum anderen durch Einwirkungen bei psy-
chischem Stress der Mutter. Schon das ungeborene Kind
entwickelt mit fortschreitender Schwangerschaft eine eige-
ne seelische Befindlichkeit, die auch von der Lebensweise
und der seelischen Befindlichkeit der Mutter abhängt. Lebt
die schwangere Mutter in Lebenssituationen mit Angst, star-

ker psychischer Anspannung und erheblichen körperlichen
Belastungen, wirkt sich dies mit beachtlicher Wahrschein-
lichkeit auch auf die seelische Befindlichkeit des ungebore-
nen Kindes aus.

Ungeachtet dieser unumstrittenen medizinischen Er-
kenntnisse geht die Rechtsprechung ganz überwiegend da-
von aus, dass ein Kind im Allgemeinen erst mit der Geburt
als Rechtssubjekt existent wird und rechtlich schützens-
wert ist – mit Ausnahme des Rechts auf Leben, das bereits
dem ungeborenen Kind zugesprochen wird, weil sonst die
Kindestötung während der Schwangerschaft straffrei bliebe,
und mit Ausnahme des Rechts auf körperliche Unversehrt-
heit gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, welches bei einem Ge-
sundheitsschaden des ungeborenen Kindes im Verlauf einer
Risikoschwangerschaft beeinträchtigt sein könnte.

Mit einem dynamischen Rechts- und Verfassungver-
ständnis müssen jedoch die medizinischen Kenntnisse über
das Seelenleben eines ungeborenen Kindes zur Anwendung
des Familienschutzes nach Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 GG auch
auf das Kind während der Schwangerschaft führen. Art. 6
Abs. 2 S. 1 GG lautet: »Pflege und Erziehung der Kinder sind
das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht«. Es ist im Allgemeinen selbstverständ-
lich, dass elterliche Fürsorge nicht erst mit der Kindesge-
burt beginnt, sondern dass bereits während der Schwan-
gerschaft die Rücksichtnahme auf das ungeborene Kind er-
forderlich ist. Bereits während der Schwangerschaft ist die
Mutter auch im Interesse des Kindeswohles vor übermä-
ßigen körperlichen und psychischen Belastungen zu schüt-
zen.2 Deshalb sind die psychischen Belastungen der Mutter,
die im Falle der Abschiebung des Vaters durch die Unge-
wissheit über den Zeitpunkt der Wiedereinreise entstehen,
auch im Interesse des Wohles des ungeborenen Kindes zu
vermeiden.3

Vor diesem Hintergrund ist das Grundrecht auf Famili-
enschutz nach Art. 6 GG – und entsprechend der Famili-
enschutz nach Art. 8 EMRK – so zu verstehen, dass die Fa-
milienbeziehung des vollziehbar ausreisepflichtigen Vaters

1 OVG Saarland, Beschluss vom 24.4.2008 - 2 B 199/08 - NVwZ-
RR 2008, 646 (7 S., M13226); OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom
15.4.2008 - 2 M 84/08 - ZAR 2008, 317 (2 S., M13249); OVG Sachsen,
Beschluss vom 25.1.2006 - 3 BS 274/05 - InfAuslR 2006, 279 = ASYL-
MAGAZIN 7–8/2006, S. 49; OVG NRW, Beschluss vom 26.6.2002 - 18
B 1267/02 - (4 S., M2646).

2 Die medizinischen Fürsorgeempfehlungen reichen weit über die
Schutzregelungen des Mutterschutzgesetzes hinaus, welches im Regel-
fall ein Beschäftigungsverbot für sechs Wochen vor und acht Wochen
nach der Geburt vorsieht.

3 Diesem Ziel kommt die Auffassung des VGH Bad.-Württ. nahe, der im
Einzelfall mit Rücksicht auf eine ärztlich attestierte zugespitzte psychi-
sche Belastung der schwangeren Mutter die Ausländerbehörde gemäß
§ 60 a Abs. 2 S. 3 AufenthG wegen »Ermessensreduzierung auf Null«
zur Erteilung der Duldung an den Vater verpflichtet hat, Beschluss vom
13.9.2007 - 11 S 1964/07 - ASYLMAGAZIN 11/2007, S. 30; die »Hin-
weise zum Richtlinienumsetzungsgesetz« des Bundesministeriums des
Innern i. d. F. vom 2.10.2007, Rz. 302, gehen zwar davon aus, dass »das
Wohl des betroffenen Kindes« bei Ermessenserwägungen nach § 60 a
Abs. 2 S. 3 AufenthG zu berücksichtigen ist, nennen aber nicht die Fall-
konstellation der Schwangerschaft einer Ausländerin oder der Lebens-
gefährtin des Ausländers.
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Rundbrief 24/2008 
 
Fachbereich Migration 
Name: Silke Klumb 
Fon : 030 69 00 87 18 
Email: silke.klumb@dah.aidshilfe.de 
 
10. Dezember – Tag der Menschenrechte: Postkartenaktion zum Bleiberecht für 
HIV-positive Flüchtlinge 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 
pünktlich zum internationalen Tag der 
Menschenrechte startet der Fachbereich 
Migration in Kooperation mit der 
bundesweiten Arbeitsgruppe „Aids und 
Migration/Aids&Mobility“ und der „Positiven 
Aktion“ eine Postkartenkampagne, um auf 
die schwierigen Lebensbedingungen von 
Flüchtlingen mit HIV und anderen 
chronischen Erkrankungen aufmerksam zu 
machen und ein Bleiberecht für diese zu 
fordern. 

 
Unter dem Slogan „Die Gesundheit HIV-
positiver Flüchtlinge ist in Deutschland 
durch eingeschränkten Zugang zu  
medizinischer Versorgung, Wohnraum und 
Sozialleistungen bedroht – und häufig auch 
durch ständige Angst vor Abschiebung“ 
werden auf vier Postkartenmotiven diese 
Schwerpunkte illustriert. Die Postkarten 
sind an Herrn Bundesinnenminister 
Schäuble adressiert verbunden mit den 
Forderungen für:  
 uneingeschränkten Zugang zu 

medizinischer Versorgung, Wohnraum 
und Sozialleistungen für alle Menschen 
mit HIV und Aids in Deutschland 
unabhängig von ihrer Herkunft 

 ein Bleiberecht für Flüchtlinge mit HIV 
und anderen schwerwiegenden chronischen Erkrankungen 

 
Ziel der Postkartenaktion ist es, auf die 
verheerende Situation von Migrantinnen und 
Migranten unter dem 
Asylbewerberleistungsgesetz aufmerksam zu 
machen und den Anspruch auf einen Zugang 
zu Prävention und Versorgung für alle zu plat-
zieren. Die Deutsche AIDS-Hilfe als 
Dachverband kann sich hiermit als wichtige 
Partnerin im Kontext von Migrations- und 
Flüchtlingsarbeit positionieren und – 
zusammen mit Kooperationspartneror-
ganisationen in der Flüchtlingsarbeit und im 
HIV-Versorgungssystem – ein Signal an 
Gesellschaft und Politik senden und für HIV-
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positive Menschen mit Migrationshintergrund eintreten. 
 
Das Menschenrecht auf Gesundheit wird in 
Deutschland bisher wenig thematisiert – mit 
dem Start der Aktion am 60. Jahrestag der 
Erklärung der allgemeinen Menschenrechte 
wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass 
Gesundheit ein elementares Menschenrecht für 
alle ist. 
 
Die Postkarten können ab dem 8.12. beim 
Versand der DAH (versand@dah.aidshilfe.de) 
unter der Bestellnummer 074001 bestellt wer-
den.  
 
Wir freuen uns auf rege Beteiligung – bitte 
informiert Eure Arbeitskreise und Kooperations-
partner/innen über die Aktion und ladet sie ein!  
 
Herzliche Grüße,   
 
Silke Klumb 
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Medien der DAH für Migrantinnen und Migranten  Stand Februar 2009 

 
1.) Test-Flyer „Gut zu wissen – Informationen zum HIV-Test“ 
Der Flyer im Hosentaschenformat gibt alle notwendigen Informationen zum HIV-Test und 
möchte Migrantinnen und Migranten ermutigen, sich testen zu lassen. Eingesetzt werden kann 
der Flyer beim Streetwork genauso wie bei Straßenfesten, in Gesundheitsämtern und 
Gemeinschaftsunterkünften usw. und sowohl in Beratungssituationen weitergegeben oder 
einfach nur an allen möglichen Orten ausgelegt werden. 

 
Bestellnummer Deutsch 044001 
Bestellnummer Englisch 044002 
Bestellnummer Französisch 044003 
Bestellnummer Russisch 044004 
 
 

 
2.) Plakat und Postkarte „Was wissen Sie über HIV und Aids? What do 
you know about HIV and Aids?“  
Das Plakat war bereits kurz nach seinem Erscheinen vergriffen und konnte 
jetzt endlich wieder aufgelegt werden. Statt einer expliziten 
Präventionsbotschaft ist der Slogan als Frage in deutscher und englischer 
Sprache formuliert, die zum Nachdenken anregen soll. Ziel ist es, 
Aufmerksamkeit und ein Problembewusstsein für HIV/Aids bei Migrantinnen 
zu erzielen. Es kann ebenso als Zeichen der Solidarität mit Migrantinnen und 
als Ermunterung verstanden werden, sich bei Bedarf Beratung und 
Unterstützung zu holen. Das Motiv wurde auch als Postkarte produziert, 
damit im Migrationsbereich auch eine an Informationsständen und anderen 
Orten breit einsetzbares Medium vorliegt. 
 
Das Plakat und die Postkarte sollen darüber hinaus auf Beratungsmöglichkeiten in Aidshilfen, 
Gesundheitsämtern und Beratungsstellen hinweisen und machen damit implizit die 
interkulturelle Öffnung von Aidshilfen deutlich.  
Plakat: Bestellnummer 050088 
Postkarte: Bestellnummer 073151 
 
3.) Plakatflyer „Wir reden drüber -–We talk about it - Nous en parlons“ – 
jetzt auch in den Sprachen Deutsch – Russisch – Türkisch 
Diese Publikation haben wir zusammen mit Migrant(inn)en aus der Positiven-
Selbsthilfe entwickelt, um die Kommunikation über HIV/Aids in den 
Communities zu fördern. Die darauf abgebildeten Menschen haben dabei 
Modellfunktion: „Wir reden drüber“, geben sie zu verstehen, „denn nur so 
können wir Sie informieren. Wenn Sie informiert sind, fällt es Ihnen vielleicht 
leichter, das Thema anzusprechen: in Partnerschaft und Familie, im 
Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder in der Schule.“ Worüber geredet werden 
soll und was man dazu wissen muss, steht in leicht verständlicher Sprache 
auf der Rückseite der Plakatbroschüre, zum Beispiel, wie man sich nicht 
anstecken kann, wie man sich und andere vor Ansteckung schützt, wie sich eine Infektion 
feststellen lässt (HIV-Test) und wo man weitere Informationen und Beratung bekommt. Über die 
Aidshilfen, über Migrantenorganisationen und -beratungsstellen und durch engagierte HIV-
positive Migrant(inn)en gelangt die Plakatbroschüre in die Communities und wird dort z. B. auf 
kirchlichen Veranstaltungen oder Festen verteilt. 
Deutsch – Englisch – Französisch Bestellnummer: 060003 
Deutsch – Russisch – Türkisch Bestellnummer 064004 
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4.) CD „Das Schweigen brechen – Break the silence – Rompre le silence“ 
Auf dieser Audio-CD formulieren neun Migrantinnen und Migranten in neun Sprachen mit 
persönlichen Geschichten Informationen zur Prävention der Übertragung von HIV und zum 
Leben mit HIV und Aids in Deutschland. Die CD will auffordern, sich mit HIV und Aids 
auseinanderzusetzen, sich zu schützen, Menschen mit HIV nicht zu 
diskriminieren und nach einem positiven HIV-Testergebnis die Hoffnung 
nicht aufzugeben. Die von HIV-positiven schwarzafrikanischen 
Migrant(inn)en selbst geschriebenen und gesprochenen Texte wollen 
anderen Migrant(inn)en mit HIV und Aids Mut machen, sich aus der 
Isolation zu befreien und Kontakt aufzunehmen zu Beratungsstellen und 
Ärzt(inn)en. Das beiliegende Booklet enthält Basisinformationen über 
HIV und Aids. 
Die CD ist vor allem zum Einsatz auf Präventionsveranstaltungen und zum Verteilen in 
Afroshops, Diskos und auf Straßenfesten gedacht, kann aber auch für die Beratung hilfreich 
sein. 
Bestellnummer: 13002 
 
5.) HIV und Aids 
Mit dieser in sieben Sprachen verfügbaren Kurzbroschüre werden Basisinformationen zu HIV 
und Aids, Übertragungswegen, HIV-Test und Behandlung gegeben. Darüber hinaus stellt sie 
Informationen zu Krankenversicherung, Beratungsstellen und Aidshilfen zur Verfügung. In 
einfacher Sprache formuliert leistet die Broschüre einen Beitrag für die Prävention und 
Information für Menschen mit Migrationshintergrund.  
Bestellnummern: 
Deutsch: 020084 
Englisch: 020064 
Französisch: 020067 
Spanisch: 020065 
Portugiesisch: 020096 
Türkisch: 020089 
Russisch: 020078 
 
6.) therapie? traitement? therapy? 

Die Broschüre im A6-Format stellt kurz und leicht verständlich Basis-Information 
zur Behandlung der HIV-Infektion dar und bietet Menschen, die vor dem 
Therapieeinstieg stehen oder sich über die Behandlung informieren wollen, eine 
erste Orientierung. 
Bestellnummer: 
Deutsch: 026010 
Englisch: 020118 
Französisch: 020119 

 
7.) Positiv schwanger 

Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft bei HIV-positiven Frauen 
erfordern eine sensible, fachlich kompetente Beratung und 
Betreuung an. Dabei ist die Kommunikation zwischen Arzt/Ärztin 
bzw. Berater/in und Patientin aufgrund der komplexen Situation oft 
schwierig und von Missverständnissen geprägt. Mit der 
viersprachigen Arbeitshilfe (deutsch, englisch, französisch, 
spanisch) die DAH die Beratung HIV-positiver schwangerer Frauen 
in Beratungsstellen, Arztpraxen und Aidshilfen unterstützen. In 
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einfacher Sprache werden alle wesentlichen Aspekte erklärt und durch zahlreiche Bilder 
ergänzt und verdeutlicht. Daher kann dieses ansprechende Bilderbuch für die 
Beratungssituation sehr hilfreich sein. 
Bestellnummer: 026007 
 
8.) Positiv schwanger – Broschüren für schwangere Frauen, insbesondere Migrantinnen 
aus Subsahara-Afrika und Osteuropa 
Endverbraucherinnenbroschüre mit kultursensibler Präsentation, die aber auch von 
Migrantinnen aus anderen Herkunftsländern positiv bewertet wird und daher breit einsetzbar ist. 
 

Bestellnummer Englisch 023111 
Bestellnummer Französisch 023112 
Bestellnummer Portugiesisch 023110 
Bestellnummer Deutsch 023010 
Bestellnummer Spanisch 023011 
Bestellnummer Russisch 023012 
 
 

 
9.) „Anschaffen und gesund bleiben“ Kalender für Frauen in der Prostitution. Das Medium 
besteht aus zwei Teilen: der erste Teil gibt Informationen zu Prostitution und Gesundheit, HIV- 
und STD-Prävention, Safer Sex und Safer Work. Der zweite Teil ist ein Kalender für das Jahr 
2009, der austauschbar ist und so im nächsten Jahr durch einen entsprechenden Kalender für 
2010 ersetzt werden kann. 

 
Bestellnummer Deutsch 2009 023001 
Bestellnummer Russisch 2009 023002 
Bestellnummer Polnisch 2009 023003 
Bestellnummer Tschechisch 2009 023004 
Bestellnummer Englisch 2009 023005 
Bestellnummer Bulgarisch 2009 023006 

 
 
10.) Safer Work Broschüre Sexarbeit 

 
Dieses Medium für die Prävention im Streetwork soll im Jahr 2009 neu bearbeitet 
werden und dann wieder in den wesentlichen Sprachen zur Verfügung stehen. 
Zur Zeit ist die erste Auflage noch in Polnisch und Thailändisch erhältlich. 
Bestellnummer Polnisch 040020 
Bestellnummer Thailändisch 040022 
 

 
 
11.) Einreisebestimmungen Schnellfinder 
Diese weltweit einzigartige Datensammlung zu Einreise- und 
Aufenthaltsbestimmungen für Menschen mit HIV und Aids liegt in Deutsch 
und Englisch gedruckt vor. Dankenswerter Weise gibt es inzwischen auch 
französische, italienische und spanische Übersetzungen, die als pdf-Dateien 
bei der Deutschen AIDS-Hilfe angefordert werden können.  
Bestellnummer 116001 
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12.) „In Haft – Tipps für Gefangene ohne deutschen Pass“  
Diese Broschüre richtet sich an Gefangene ohne deutschen Pass in deutschen Haftanstalten. 
Übersichtlich werden die wichtigsten Fragen für Menschen in Haft geklärt, z.B. bezüglich der 
medizinischen Versorgung, der Behandlung von HIV und Aids und der Übertragungswege, der 
rechtlichen Fragen und der unterschiedlichen Haftarten. Sie ist in den folgenden Sprachen 
verfügbar: 

 
Deutsch 020063 
Türkisch 020086 
Russisch 020088 
Englisch 020087 
 
 

 
13.) Drogenbereich 
 
a) Safer Use – Risiken vermeiden, Gesundheit schützen“ 
Kurzinformation für Drogen gebrauchende Menschen 
Der Flyer "Safer Use -KURZ UND KNAPP" bietet eine mediale Alternative zur bekannten aber 
wesentlich umfangreicheren Safer Use Broschüre. Der in deutscher, türkischer und russischer 
Sprache vorliegende Flyer verzichtet auf Substanzbeschreibungen und rückt die wichtigsten 
Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe und Risikominderung in den Mittelpunkt. 
 

Deutsch Bestellnummer 040037 
Türkisch Bestellnummer 040038 
Russisch Bestellnummer 040039 
 
 
 

 
b) Safer Use – Risiken minimieren beim Drogengebrauch 

Diese ausführliche Broschüre wendet sich an aktuell Drogen konsumierende 
Menschen und gibt Informationen zu den Risiken unterschiedlicher 
Applikationsformen. Sie ist gerade auf Deutsch neu erschienen und enthält 
detaillierte Strategien zur Risikominderung (Safer Use) sowie Informationen zur 
ersten Hilfe im Drogennotfall. Im Jahr 2008 wird eine russische und türkische 
Übersetzung erfolgen. 
Bestellnummer Deutsch 022141 

 
c) Substitution 

Diese Broschüre bietet praxisnahe Orientierungshilfe in rechtlichen 
und medizinischen Fragen und richtet sich an bereits Substituierte 
sowie an Heroinkonsumentinnen und –konsumenten, die sich für 
diese Behandlungsform interessieren. Sie  liegt in Deutsch und 
Russisch vor. 
Bestellnummer Deutsch und Russisch 022134  
 

 
14.) Bereich MSM 
Ziel der Broschüre ist zum einen, die Handlungskompetenzen in Bezug auf HIV und andere 
sexuell übertragbare Krankheiten zu verbessern. Dazu gehören grundlegende Informationen, 



Deutsche AIDS-Hilfe Fachbereich Migration Februar 2009 

5

aber auch die Erhöhung des Selbstwertgefühls und die Förderung einer 
sexuellen Identität im Kontext der türkisch-muslimischen kulturellen 
Normen und Rollenvorgaben. Weiterhin wollen wir damit einen 
selbstverständlicheren, selbstbewussteren Umgang mit sexuellen 
Wünschen bzw. mit dem mann-männlichen Begehren.  
 
Die Broschüre wendet sich nicht nur an türkische sondern auch an andere 
Männer, die im deutschsprachigen Raum leben. Sie soll auch zum 
interkulturellen Verständnis einen kleinen Beitrag leisten. 
Bestellnummer: 020132 
 
 
15.) Dokumentationen von Projekten, die in Kooperation mit regionalen Aidshilfen 
modellhaft durchgeführt wurden: 
 
a) „Aids, Kultur, Tabu“ Leitfaden für die Multiplikator(inn)enarbeit  AH Bielefeld 
Drei Module wurden zur Fortbildung von Multiplikator(inn)en entwickelt: 

■ 1. Modul: Heutiger Wissensstand Ansteckungswege, 
Schutzmöglichkeiten, Krankheitsverlauf, HIV-Antikörper-Test, 
Behandlungsmöglichkeiten; Auseinandersetzung mit 
traditioneller afrikanischer Medizin/ naturwissenschaftlicher 
Medizin; lokale Beratungsangebote und Versorgung 

■ 2. Modul: Kultur und Tabu: Auseinandersetzung mit den 
Themen: Sexualität (Hetero- und Homosexualität), Familie, 
Drogenkonsum, Prostitution, Tod und Sterben, Religion, 
Philosophie, Tradition und Mystik  

■ 3. Modul: Leben mit HIV und AIDS Diskussion mit betroffenen afrikanischen 
Migrantinnen über HIV und AIDS in den Herkunftsländern, Ausgrenzung und 
Diskriminierung von Menschen mit HIV und AIDS, soziale Lage von MigrantInnen, 
Unterstützung und Solidarität 

 
b) „Gesundheitsdolmetscher/innen – Peer-Involvement in der Primär- und 
Sekundärprävention“ 
■ Ziel: Stärkung der Primär- und Sekundärprävention für 

Migrant(inn)en; Förderung des interkulturellen Dialogs in Aidshilfe 
und Erarbeitung eines interkulturellen Gesundheitsbegriffs 

■ Methode: Erarbeitung und Durchführung einer Schulung zur 
Vorbereitung der Gesundheitsdolmetscher; Planung und 
Durchführung von Präventionsveranstaltungen durch die 
Gesundheitsdolmetscher 

■ Ergebnis: Evaluation und Dokumentation des Projektes; nutzbar im 
Verband und zur weiteren Arbeit in der Prävention 

 
c) „Aufsuchende Präventionsarbeit in afrikanischen Communities  
 
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 
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Vertreter/innen aus den Communities gewährleistet und damit effektive und 
handlungspraktische Präventionsstrategien entwickelt werden. Kernstücke des Projektes sind 
auf der primärpräventiven Ebene Multiplikatorenschulungen, auf der sekundärpräventiven 
Ebene Patientenseminare. 
 
d) Ländermeeting interkulturelle Öffnung 
■ Ziel: 

Steuerungsfunktion der Landesstrukturen im Prozess der 
interkulturellen Öffnung stärker nutzen 

■ Methode: 
Fachtag unter Einbezug der Bundes-, Länder- und kommunalen 
Ebene 

■ Ergebnis: 
Förderung verbandlicher Kommunikation; gelungene Tagung mit 
ansprechender Dokumentation 

 
e) Dokumentation des Projektes „FluG – Flucht und Gesundheit“ 
Unter dem Titel „Flucht und Gesundheit“ hat die Aidshilfe Freiburg in den Jahren 2005 bis 2008 
ein Kooperationsprojekt mit dem Landesverband des Badischen Roten Kreuzes und dem 
Gesundheitsamt Karlsruhe zur Verbesserung der Gesundheitsvorbeugung und 
Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen entwickelt und durchgeführt. Der 
Bereich der HIV/Aids-Prävention wurde von der AIDS-Hilfe Freiburg 
durchgeführt, eingebettet in weitere Angebote der Gesundheitsförderung. 
Wesentliche Elemente des Projektes waren unter anderem 
Multiplikator(inn)enschulungen, Dolmetscher(innen)schulungen und der 
Einsatz von Peers in den Communities. Die Konzeption und Durchführung 
einer Radiosendung und von Aktionen zum Internationalen Flüchtlingstag, 
Fußballturnieren und ähnlichen Veranstaltungen sind gelungene praktische 
Beispiele der Präventionsarbeit des Projektes. Die Dokumentation gibt einen 
interessanten Überblick über die Projektkonzeption und Durchführung und lädt 
zur Nachahmung ein. 
Bestellnummer 114001 
 
 
Bezugsadresse für alle Medien: 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Wilhelmstraße 118 
10963 Berlin 
versand@dah.aidshilfe.de 
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