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VORWORT 
 

Liebe Leser*innen, 

derzeit sind sie in aller Munde, die Ergebnisse aus der zweiten Peer-to-
Peer Befragung „Positive Stimmen“. Zum zweiten Mal haben Menschen 
aus der positiven Community andere Menschen mit HIV, insgesamt 
über 935 Personen, zu ihrem Leben mit der Infektion befragt. Heraus 
kam ein breiter Blick auf das Leben mit HIV heute. Erfreulich: 90 % der 
Befragten äußerten, dass sie „gut mit HIV leben“. 87 % gaben an, dass 
sie die HIV-Infektion für sich akzeptiert haben. Allerdings zeigte die Be-
fragung auch, dass einige Schwierigkeiten für Menschen mit HIV über 
die Jahre geblieben sind. Ganz vorne steht hier die Diskriminierung im 
Gesundheitswesen sowie das Erleben von Vorurteilen im alltäglichen, 
sozialen Leben. 

Das Resümee: In der Gesellschaft ist HIV leider immer noch nicht als 
„normale Erkrankung“ angekommen. Für die Arbeit der Aidshilfe gibt es 
noch viel zu tun! 

Euer HIV-Beratung.aktuell-Team: 
Klaus, Simon, Steffen und Werner 

Berlin, 4. Oktober 2021 
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POSITIVE STIMMEN 2.0: 
DISKRIMINIERUNG IM GESUNDHEITSWE-
SEN BLEIBT GROßE HERAUSFORDERUNG 
HIV ist eine Infektion, mit der man dank wirksamer Therapie gut 
und lange leben kann. Wie sieht es jedoch mit der gesellschaftli-
chen Stigmatisierung aus und wieviel Diskriminierung erleben 
Menschen mit HIV in Deutschland aufgrund ihres positiven Status? 
Aktuelle Antworten auf diese Fragen liefert das partizipative For-
schungsprojekt „positive stimmen 2.0“. Dessen Ergebnisse haben 
die Deutsche Aidshilfe und das Institut für Demokratie und Zivilge-
sellschaft nun in einer Broschüre veröffentlicht. Damit stehen 
knapp zehn Jahre nach der ersten Befragung dieser Art endlich 
wieder aktuelle, aussagekräftige Daten zum Thema zur Verfügung. 

Das Projekt 
Für die deutsche Umsetzung des internationalen „People Living with 
HIV Stigma Index“ gaben knapp 500 Menschen mit HIV in Interviews 
nach einem standardisierten internationalen Leitfaden Auskunft zu ih-
rem Leben mit HIV. Fast 1.000 HIV-positive Menschen haben für die 
Studie zudem einen Online-Fragebogen über ihre Diskriminierungser-
fahrungen und die persönlichen Folgen ausgefüllt. In qualitativen Fo-
kusgruppen-Interviews wurden die Ergebnisse vertieft. 

Das Besondere: Auch die Interviewer*innen des Projekts waren HIV-po-
sitiv, die Befragung fand also „Peer-to-Peer“ statt. Denn „positive stim-
men 2.0“ ist Forschungs- und Communityprojekt zugleich. Es soll nicht 
nur Erkenntnisse über HIV-bezogene Diskriminierung bringen, sondern 
auch Menschen mit HIV stärken. Solche haben den gesamten Projekt-
verlauf mitbestimmt. Dieser Ansatz der partizipativen Forschung hat 
sich erneut bewährt, wie der Peer-Interviewer Christian berichtet: 
„Wenn mir im Interview erzählt wurde, wo es im Leben hakt oder wenn mir 

über HIV-bezogene Diskriminierung berichtet wurde, wusste ich als HIV-po-
sitiver Mensch am ehesten, wie sich das anfühlt. Das haben die Leute ge-
spürt.“ 

 

DIE ZENTRALEN ERGEBNISSE 
Die meisten Menschen in Deutschland leben gut mit ihrer HIV-Infektion 
– in der Stichprobe der Onlinebefragung bejahen 90% diese Aussage. 
Dank der guten Therapiemöglichkeiten sind drei Viertel der Befragten 
gesundheitlich nicht oder nur wenig eingeschränkt. Mehr Probleme be-
reitet hingegen der gesellschaftliche Umgang mit dem HIV-Status: 52 % 
geben an, durch Vorurteile bezüglich der HIV-Infektion in ihrem Leben 
beeinträchtigt zu sein. 
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Besonders häufig kommt Diskriminierung – nach wie vor – im Ge-
sundheitswesen vor. 56% der online Befragten machten in den letzten 
12 Monaten mindestens eine negative Erfahrung. 16% der Interviewten 
berichten, dass ihnen in den letzten 12 Monaten mindestens einmal 
eine zahnärztliche Versorgung verweigert wurde. 8% passierte dies bei 
allgemeinen Gesundheitsleistungen. Eine Konsequenz daraus ist für ein 
Viertel der Befragten, dass sie ihren HIV-Status hier nicht mehr offenle-
gen. 

Eine weitere zentrale Erkenntnis aus dem Projekt ist, dass Menschen 
mit HIV oft zugleich aufgrund anderer Identitätsmerkmale Diskri-
minierung erfahren. So berichtet jeder zweite schwule oder bisexuelle 
Mann in der Studie von Erfahrungen mit Homophobie und 62% der be-
fragten Schwarzen Menschen und People of Color von Rassismus. 

Diskriminierung und Stigmatisierung haben gravierende Folgen für das 
Wohlbefinden und den Alltag von Menschen mit HIV. 70% der Teilneh-
mer*innen der Peer-to-Peer-Befragung empfinden es als schwierig, 
Anderen von ihrer HIV-Infektion zu erzählen. Eine Person beschreibt 
im Interview: „Genaue Abwägung, welcher Person vom HIV-Status erzählt 
wird. Beim geringsten Zweifel keine Mitteilung.“ 

Ein zentrales Hindernis für einen selbstverständlichen Umgang 
mit der Infektion ist die immer noch stark ausgeprägte verinner-
lichte Stigmatisierung. Den Aussagen „Ich schäme mich, dass ich HIV-
positiv bin.“ und „Ich fühle mich schuldig, dass ich HIV-positiv bin.“ stim-
men jeweils rund 25% der Befragten zu. 

Positiv zu vermerken ist dabei: Für 46% der Befragten ist es mit der Zeit 
einfacher geworden, ihren HIV-Status offenzulegen. Helfen kann dabei 
der Kontakt zu anderen Menschen mit HIV. 

KONKRETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
Das Projekt dient nicht nur einer Bestandsaufnahme, es soll vor allem 
den Abbau von Diskriminierung vorantreiben. Dazu haben die „positi-
ven stimmen“ 7 Forderungen und 17 konkrete Handlungsempfehlun-
gen partizipativ entwickelt. Einige davon richten sich an Aidshilfen. So 
ist z.B. in der Ergebnisbroschüre nachzulesen: „In allen Aidshilfen müs-
sen Ansprechpersonen für die Antidiskriminierungsberatung benannt wer-
den.“ und „Aidshilfen sollen den Ländern und Pflegeschulen anbieten, die 
Pflege-Ausbildungsmodule zu HIV gemeinsam mit ihnen und mit Vertre-
ter*innen der Communities zu gestalten.“ 

Mehr zum Projekt, den 
zahlreichen Erkennt-
nissen und den Hand-
lungsempfehlungen ist 
in der Broschüre zu le-
sen. 
Unter https://hiv-diskri-
minierung.de/positive-
stimmen.de/ergebnisse 
kann sie heruntergela-
den oder bestellt wer-
den. 
Zusätzlich erscheint 
Ende September der 
Forschungsbericht. 

 

Eléonore Willems 

 
  

https://hiv-diskriminierung.de/positive-stimmen.de/ergebnisse
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COVID-19: BOOSTER-IMPFUNG FÜR 
MENSCHEN MIT HIV 
STÄNDIGE IMPFKOMMISSION AKTUALISIERT IHRE 
IMPFEMPFEHLUNG: MENSCHEN MIT HIV ERHALTEN 
DRITTE IMPFDOSIS 

Die STIKO hat ihre Empfehlungen zur Covid-Impfung am 24.09.2021 
aktualisiert. Immungeschwächte erhalten nun einen zusätzlichen 
Impfschutz. Dadurch soll die Immunantwort auf den Covid-Impf-
stoff auf hohem Niveau gehalten werden – das ist insbesondere 
für den Winter wichtig. Es gilt dabei, zwei Gruppen zu unterschei-
den: 

HIV-Positive mit CD4-Zellen >200 und Viruslast unter der Nachweis-
grenze erhalten sechs (oder mehr) Monate nach Abschluss der Immuni-
sierung (i.d.R. also nach der zweiten Impfung) eine sog. Auffrisch- oder 
Booster-Impfung. Eine Kontrolle der Impfantwort durch Messung der 
Antikörper ist nicht erforderlich. 

HIV-Positive mit 200 oder weniger CD4-Zellen und/oder wenn die Virus-
last nicht unter der Nachweisgrenze ist, erhalten früher eine Auffri-
schung – nämlich schon ab 4 Wochen nach der zweiten Impfung. Da-
nach soll nach einer Messung der Antikörper im Einzelfall über weitere 
Covid-19-Auffrischimpfungen entschieden werden. 

WARUM EINE DRITTE IMPFUNG SCHON 4 WOCHEN NACH DER 
GRUNDIMMUNISIERUNG ERFOLGEN SOLL 

Menschen mit Immunschwäche erkranken schwerer an Covid-19. Da-
her ist ein kompletter und wirksamer Impfschutz wichtig. Wenn die 
Funktion des Immunsystems stark eingeschränkt ist, spricht der Körper 
auf Impfungen nicht so gut an. Das ist der Grund, weshalb man bei 
schwer immungeschwächten Personen (HIV-Positive mit wenigen CD4-

Zellen oder ohne ausreichende Therapie, aber auch bei Krebskranken 
oder Organtransplantierten) die dritte Impfung schon sehr früh (ab vier 
Wochen nach der zweiten Impfung) ansetzt. Es geht hier vor allem da-
rum, erst einmal einen ausreichenden Impfschutz herzustellen – und 
das schafft man mit dem üblichen Schema von zwei Impfdosen oftmals 
nicht. Daher sind hier auch Kontrollen des Impferfolgs erforderlich. 

Ein solches Vorgehen ist nicht unüblich: Auch bei der Grippeimpfung 
erhalten Personen, die schlechter auf die Impfung "ansprechen" (z.B. 
alte Menschen), eine deutlich höhere Dosis. Auch bei der Hepatitis-B-
Impfung gibt es Personen, deren Immunsystem kaum reagiert – auch 
dann impft man nochmal nach. Die Grippeimpfung kann man übrigens 
nun mit der Covid-19-Impfung zusammen geben. Dann spart man sich 
einen Besuch in der Arztpraxis. 

Hinweis: Für Menschen, die keine Grunderkrankung haben, die 
eine Impfantwort einschränkt, gibt es derzeit noch keine Empfeh-
lung für eine dritte Impfdosis! 

Armin Schafberger 

Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Ar-
chiv/2021/39/Art_01.html 

 

 

  
Machen Antikörper-Bestimmungen einen Sinn? 

Viele Ärzt*innen bieten an, die Wirksamkeit der Covid-Impfung – in 
der Regel als IGEL-Leistung – über eine Antikörper-Titerbestimmung 
zu überprüfen. Auch wenn ausschließlich neutralisierende Antiköper 
gemessen werden, ist die Untersuchung bei Expert*innen umstritten. 
Denn: Trotz eines niedrigen Titerspiegels könnte eine ausreichende 
Immunabwehr vorhanden sein, da die Untersuchung die Aspekte zel-
lulärer Immunantwort nicht berücksichtigt. Titerbestimmungen bie-
ten somit nur einen ungefähren Anhaltspunkt bezüglich der Wirk-
samkeit der COVID-Schutzimpfung. tau 

 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/39/Art_01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/39/Art_01.html
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„SCHWULE GESUNDHEIT“ 
FACHKONFERENZ FORDERT 
BREITEREN BLICK AUF PRÄVENTION 
SEXUALITÄT – PSYCHISCHES WOHLBEFINDEN 
SUBSTANZKONSUM – COMMUNITY – PRÄVENTION 

Vom 27.-29. August fand in Berlin die Fachtagung „Die ganze Per-
son“ – Fachkonferenz zur „Schwulen Gesundheit“ statt. Ziel war, 
HIV-Prävention einmal ganzheitlicher zu betrachten und unter-
schiedliche Aspekte psychischer und sexueller Gesundheit schwu-
ler Männer in den Fokus zu nehmen. 

Über 12 % aller MSM in Deutschland zeigen Anzei-
chen einer depressiven Verstimmung. Besonders 
betroffen sind Männer zwischen 18-29 Jahren. Hier 
ist die Anzahl fast doppelt so hoch wie in der männ-
lichen Gesamtbevölkerung. Diese wenig erfreuli-
chen Daten präsentierten Susanne Schink und Ul-
rich Marcus vom Robert-Koch Institut (RKI) auf ih-
rem Plenarvortrag zur „Europäischen-MSM-Inter-
net-Studie“ (EMIS) von 2017. In der Befragung äu-
ßerten weiterhin über 15% der Teilnehmer, in den 
letzten zwei Wochen vor der Befragung Suizid-        
oder Selbstverletzungs-Gedanken gehabt zu ha-
ben. Ein guter Grund, sich mit dem psychischen Wohlbefinden unter 
MSM zu beschäftigen. 

DISKRIMINIERUNG UND PSYCHISCHE GESUNDHEIT 

Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind eng verwoben mit 
einem höheren HIV-Risikoverhalten, internalisierter Homonegativität 

und (problematischem) Substanzkonsum. Alle vier Faktoren greifen per-
sönlich und gesellschaftlich ineinander, beeinflussen und verstärken 
sich gegenseitig (Stichwort: Syndemie). 

Dr. Rusi Jaspal schilderte einige Beispiele für solche Zusammenhänge. 
Diskriminierende Erfahrungen im Gesundheitswesen, auch Mikroag-
gressionen, könnten Menschen dazu bewegen, schon im Vorfeld jedes 
weiteren Termins Diskriminierung zu erwarten; mit der Folge seltener 
HIV Tests. Auch können diskriminierende Erlebnisse internalisiert wer-
den und so den Aufbau eines positiven Selbstbilds erschweren. In der 
Folge sinkt die Selbstfürsorge und gesundheitliches Risikoverhalten 
kann zunehmen. „Chemsex“ dagegen – hier wurde nur selbstschädigen-
der Chemsex beachtet – könne für Personen eine kurzfristige Entlastung 
darstellen, sozusagen die „schlechte Version einer selbstunterstützen-
den Funktion“. 

WIE KÖNNEN WIR UNS PSYCHISCHER GE-
SUNDHEIT AUF EINE PRODUKTIVE WEISE 
NÄHERN? 

Psychische Gesundheit kann als die Wider-
standsfähigkeit verstanden werden, welche 
eine Person gegenüber äußeren Erlebnissen 
hat, als Resilienz der Identität. Eine resiliente 
Person wird zwar auch von schlechten Erleb-
nissen getroffen, kann sie jedoch leichter ver-
arbeiten. 

Die gute Nachricht ist, dass die psychologische 
Resilienz einer Person aufgebaut und gestärkt werden kann. Beispiels-
weise ist das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gruppe für die psychi-
sche Gesundheit förderlich, nachweislich belegt bei den eingangs er-
wähnten jungen MSM der EMIS-Studie. Unterstützend zum Aufbau von 
Resilienz ist auch, sich „weitreichend outen“ zu können – das heißt: Mit 
Normalität inklusive der eigenen sexuellen Orientierung im Alltag zu le-
ben, nimmt Druck durch internalisierte Homonegativität. 

 
Check-In-Counter auf dem Fachtag, Foto: Thomas Schützenber-
ger/DAH 
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In der Präventionsarbeit haben sich durch Covid-19 auch einige Beispiele 
für „Schutzräume 2.0“ entwickelt. Ein Beispiel, das auf der Konferenz vor-
gestellt wurde, war Präventionsarbeit auf Discord-Servern. Diese Server 
werden vor allem von Online-Gamern genutzt und bieten u.a. die Mög-
lichkeit, junge MSM aus der „Puppy-Szene“1 zu erreichen. 

RESILIENZ STÄRKEN – STIGMATISIERUNG ENTGEGENWIRKEN 

Konkret können darüber hinaus bestehende Netzwerke und Verwei-
sungskompetenzen ausgebaut oder Kooperationen mit bestehenden 
freien Gruppen bzw. psycho-sozialen Beratungsstellen eingegangen 
werden (zu erwähnen ist auch der Dachverband der LGBTQI-nahen 
Psycholog*innen VLSP*: https://www.vlsp.de/). 

Zudem kann auch jeder selbst etwas dafür tun, die eigene Resilienz zu 
stärken. Am wirkungsvollsten für die Stärkung ihres psychischen Wohl-
befindens sahen die Teilnehmenden eines Resilienz-Workshops an, zu 
üben, eigene Gefühle besser anzunehmen, Nichtänderbares zu akzep-
tieren und neugierig auf Veränderungen zu sein sowie vor allem Freund-
schaften und enge Beziehungen zu pflegen. Wichtig, so Teilnehmer aus 
dem Resilienz-Workshop, sei es auch, psychische Probleme selbst zu ak-
zeptieren und gemeinsam der Stigmatisierung von Menschen mit psy-
chischen Gesundheitsbeeinträchtigungen entgegenzuwirken. 

NEUES ANGEBOT: ERSTE HILFE BEI PSYCHISCHEN PROBLEMEN 

Dem Stigma „psychische 
Erkrankung“ entgegen-
zuwirken ist auch eines 
der wesentlichen Ziele 
des Programms „Erste 

Hilfe bei psychischen Erkrankungen“ („Mental Health First AID/MHFA), das 
auf der Fachtagung präsentiert wurde. Menschen lernen in diesem Kurs, 

                                                   
1 Human Pupplay ist ein Rollenspiel, bei dem eine Person die Rolle eines Pup (Welpe) oder Dog 
(Hund) einnimmt. Man kann es alleine, zusammen mit anderen Pups/Dogs, mit einem Herrchen/ 

wie sie reagieren können, wenn es Personen in ihrem Umfeld psychisch 
schlechter geht. Vermittelt wird, wie das Thema einer möglichen psychi-
schen Erkrankung vorurteilsfrei angesprochen und bei Bedarf Brücken 
ins professionelle Hilfesystem gebaut werden können. Die Deutsche 
Aidshilfe bietet diesen Kurs 2021 erstmalig an. Anmeldungen und wei-
tere Informationen unter: https://bit.ly/3me5Yxu, einer Unterseite auf 
https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe. 

FAZIT FÜR DIE BERATUNG IN CHECKPOINTS UND AIDSHILFEN 

Die Teilnehmenden schlussfolgerten, dass für Beratende wichtig ist, 
sich immer vor Augen zu führen: Was kann ich von dieser Person sehen 
und welche entscheidenden Faktoren kann ich vielleicht nicht sehen (z.B. il-
legaler Aufenthaltsstatus) oder erlaube ich einer Person nicht, mir zu zei-
gen (z.B. kann die Person offen über Chemsex sprechen)? Beratung in 
Aidshilfe kann eine wichtige Brücke bauen, um auch andere Themen 
als die zunächst im Zentrum stehende Frage zum HIV-Übertragungsri-
siko anzusprechen. Ermöglicht das Setting auf Grund der Zeitnot oder 
der Unerfahrenheit des Beratenden keine Vertiefung, ist es jedoch fast 
immer möglich, auf Profis innerhalb oder außerhalb der Aidshilfeein-
richtung zu verweisen. Hierfür, so forderten die Teilnehmenden der 
Konferenz, braucht es noch leichter zugängliche Datenbanken von 
LGBTQI-freundlichen Psychotherapeut*innen und bessere regionale 
Kooperationen. 

Manchmal, so ein Teilnehmer, der dafür viel Zustimmung bekam, kann 
Aidshilfe auch viel erreichen, indem sie Klienten einfach stärker einbin-
det, aus ihrer Einsamkeit holt und Freizeitaktivitäten (mit)gestalten lässt. 
Das so hilfreiche Gespräch und die Vernetzung mit anderen MSM ge-
schieht dann fast nebenbei. 

Yasmin Ritschl, Steffen Taubert  

Trainer/Master oder einer anderen von vielen möglichen Rollen spielen. Quelle: 
https://www.pupplay.de/wissenswertes/fbq 

https://www.vlsp.de/
https://bit.ly/3me5Yxu
https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe
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AIDSHILFE IM WANDEL: 
„Die sexuelle Gesundheit, nicht die  
Infektionskrankheiten im Fokus“ 
MARC FISCHER VON KOSI.MA IN MANNHEIM IM IN-
TERVIEW MIT HIV BERATUNG AKTUELL 

Seit 2013 bietet die DAH die Inhouse-Schulung „Ab in die Zukunft“  
an. Viele regionale Aidshilfen haben sich seitdem mit Fragen der 
Zukunftsfähigkeit von Aidshilfe beschäftigt. In einer losen Reihe 
wollen wir DAH-Mitgliedsorganisationen porträtieren, die sich auf 
den Weg in die Zukunft gemacht haben. Was sind die Herausforde-
rungen? Wohin führt der Weg konkret? Werner Bock hat bei Marc 
Fischer von KOSI.MA in Mannheim nachgefragt. 

Im August waren wir mit der Inhouse-Schulung „Ab in die Zukunft“ bei Euch 
in Mannheim. Als Außenstehender fällt sofort auf: Ihr seid ein sehr junges, 
diverses Team. Und ihr seid eine junge Organisation. Erzähle doch bitte et-
was zur Entstehung von KOSI.MA. 

KOSI.MA wurde in seiner jetzigen Form 2012 ins Leben gerufen, nach-
dem die Vorgängereinrichtung (die AIDS-Hilfe Mannheim-Ludwigshafen 
e.V.) 2010 Insolvenz anmelden musste. Es entstand eine Versorgungslü-
cke für HIV-positive Menschen, deren Angehörige, wie auch für Men-
schen, die von HIV und STI bedroht sind. Daraufhin schlossen sich viele 
Akteur*innen der Mannheimer Stadtgesellschaft zusammen und for-
derten den Neuaufbau einer Beratungseinrichtung. 

Unter dem Dach von PLUS e.V., die in Mannheim bis dahin schon Bera-
tung und verschiedene Projekte für die LGBTI-Community anboten, 
entstand KOSI.MA. 

Eine Besonderheit bei unserer Entstehung war, dass die Initiative zur 
Gründung nicht – wie bei vielen alten Aidshilfen – aus der Selbsthilfe 

heraus entstand, sondern von der Stadtgesellschaft und von Einrich-
tungen der Stadt initiiert wurde. Das ist durchaus beachtlich, denn hier-
durch wurde der besondere Bedarf und die Arbeit der Aidshilfen als 
wichtiges Strukturelement zur Förderung der sexuellen Gesundheit al-
ler Mannheimer*innen anerkannt. 

EIN NEUER, JUNGER BLICK AUF THEMEN 

Wir sind also eine relativ junge Organisation mit einem jungen Team. 
Der Altersdurchschnitt liegt bei 27 Jahren. Dies hat etwas mit dem Ge-
nerationswechsel zu tun, den wir letztes Jahr vollzogen haben. Uns war 
dabei wichtig, neben der neuen Generation, die einen „neuen, jungen“ 
Blick auf die Themen wirft, auch mehr Vielfalt im Team abzubilden. 

An vorderster Stelle steht weiterhin die Qualifizierung der Fachkräfte. 
Durch unseren Träger war die Thematik der Vielfalt schon von Beginn 
an mit verankert und wurde stets mitgedacht. Gerade der intersektio-
nale Blick und Themen in ihren Wechselwirkungen in allen Bereichen 
mitzudenken, ist ein Synergieeffekt, der deutlich zu spüren ist. 

Ihr nennt Euch ja nicht Aidshilfe, sondern Zentrum für sexuelle Gesundheit. 
Was sagt das über KOSI.MA aus? Was ist Euer Selbstverständnis? 

Von Beginn an war der neue Name zum einen Abgrenzung zur vorheri-
gen Aidshilfe, zum anderen Ausdruck, die Themen in diesem Arbeits-
feld neu zu denken und sich neu zu positionieren. 

Zunächst wurden die STI weiter in den Kern unserer Arbeit aufgenom-
men und anschließend der Schwerpunkt der sexuellen Gesundheit in 
den Blick genommen. Die sexuelle Gesundheit und nicht die Infektions-
krankheiten sollen klar im Fokus stehen und das vorherige, eher nega-
tive Framing bzgl. Sexualität und Infektionen ablösen. 

Dennoch waren wir mit dem zunächst neuen Namen noch nicht ganz 
auf der richtigen Spur. So wurde aus „KOSI.MA – Kompetenzzentrum zu 
sexuell übertragbaren Infektionen. Mannheim“ „KOSI.MA – Zentrum für 
sexuelle Gesundheit Mannheim“. 
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Wir stehen für eine sexpositive, lebensweltbejahende und auf Augen-
höhe basierende Haltung ein, bei der die Klient*innen in einem anony-
men Setting klient*innenzentriert unterstützt und beraten werden. 

Welchen Stellenwert hat das Thema HIV in Eurer Arbeit? Ist es ein zentrales 
Thema oder eher eines unter anderen Themen? 

Die HIV-Thematik ist weiterhin omnipräsent und nimmt somit auch zu-
künftig einen wichtige Stellung ein. Wir möchten uns aber weiter vom 
„alten AIDS-Bild“ distanzieren. Der Stigmatisierung und Diskriminierung 
von HIV-positiven Menschen kann weiter entgegengewirkt werden, 
wenn sich auch die Aidshilfearbeit von Begrifflichkeiten, Arbeitskontex-
ten und Haltungen verabschiedet, die nicht mehr zeitgemäß erschei-
nen – ohne zu vergessen, wie es in der Vergangenheit war, und dies an-
zuerkennen. 

ANGEBOTE AUF DEM PRÜFSTAND 

Einige Angebote, die in der Vergangenheit geschaffen wurden, waren 
eine absolut notwendige und wichtige Innovation für die damalige Zeit. 
Heute prüfen wir, welche Angebote aktuell notwendig sind, um unsere 
Klient*innen bestmöglich zu unterstützen. 

Ein Beispiel hierfür ist das ambulant betreute Wohnen (kurz: abW). Dies 
stellt ein spezifisches Angebot für HIV-positive Menschen im Aidshilfe-
kontext dar. Wir haben uns dagegen entschieden, ein abW aufzubauen. 
Stattdessen möchten wir Einrichtungen und Menschen eher durch Wei-
terbildungen unterstützen und somit Menschen nicht aus ihren Kon-
texten herauslösen und nicht in einem „gesonderten“ ambulant betreu-
ten Wohnen unterbringen. 

Welche Themen – neben HIV – sind für KOSI.MA von zentraler Bedeutung? 

Der Fokus unserer Arbeit hat sich in den letzten Jahren verschoben und 
soll sich in einem anhaltenden Wandlungsprozesse befinden. 

Nur durch die stetige Auseinandersetzung mit aktuellen, sich ebenfalls 
fortlaufend verändernden, gesellschaftlichen Gegebenheiten kann eine 
Organisation überleben und die eigene Legitimation behalten. 

Von Beginn an wurden bei KOSI.MA weitere STI mitgedacht – bis dahin, 
das Thema der sexuellen Gesundheit ganzheitlicher zu sehen. PLUS 
e.V., als Träger von KOSI.MA, hat LSBTIQ*-Menschen als Zielgruppe und 
daher schon immer einen Blick darauf, dass die sexuelle Gesundheit 
eng mit der eigenen Identität und dem Wohlfühlen mit dieser einher-
geht. Nur durch eine anerkannte und angenommene Identität lassen 
sich Resilienzen aufbauen, die auch vor einer STI, Depression, Sub-
stanzkonsum/-abhängigkeit, Suizidalität etc. schützen können. 

Durch Fortbildungen, partizipative Prozesse und Feedback von Kli-
ent*innen sowie von Ehrenamtlichen sind wir stets daran interessiert, 
uns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Beispielsweise hat uns die 

 
Das Team von KOSI.MA. Daniel Pientka, Em Brett, Marc Fischer (v.l.n.r.) Foto: Marvin Merkel    
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Fortbildung zur Trans*sensibilität der DAH, von Alexander Hahne, wei-
tere Perspektiven für unsere Arbeit im Checkpoint-Setting eröffnet. 
 
Wo würdest Du KOSI.MA gerne in fünf Jahren sehen? Welche Entwicklungen 
willst Du gerne vorantreiben? 

Das ist eine große, einfache, aber zugleich sehr schwierige Frage. Mit 
Blick in die Zukunft wünsche ich mir eine Modernisierung der Vergabe 
von Finanzmitteln. Dabei sollte auch der Prozess der Digitalisierung 
und vor allem die Verschiebung von Prävention in den digitalen Bereich 
– auch regionale Präventionsarbeit – ermöglicht werden. 

Für bestimmte Projekte wünsche ich mir schlichtweg mehr Geld: Das 
wäre z.B. die Schulaufklärung. Ich halte sie für so wichtig, weil dort alle 
Menschen erreicht werden, unabhängig von sexueller Orientierung und 
Geschlechtsidentität; auch künftige Sexarbeiter*innen, Drogenuser*in-
nen, etc. 

Vom Checkpoint zum Checkpoint+ 

Gerne würde ich auch unser Checkpoint-Angebot zu einem Check-
point+ ausbauen. Wir könnten Infektionsketten früher unterbrechen, 
indem direkt behandelt werden kann und es soll ein Ort sein, an den 
sich Menschen vertrauensvoll wenden können, ohne Angst vor Diskri-
minierung und Stigmatisierung haben zu müssen. 

Wichtig wäre auch eine Regelfinanzierung von Bildungsarbeit im medi-
zinischen Bereich – für Pflegekräfte, Ärzt*innen, Geburtshelfer*innen, 
etc. und eine weitere Spezialisierung, Erweiterung und Professionalisie-
rung zur großaufgestellten Thematik der sexuellen Gesundheit. Und 
nicht zuletzt fände ich es wichtig, dass wir Menschen, die Chemsex 
praktizieren, gut erreichen und unterstützen können. 

Ich wünsche mir für die Aidshilfearbeit weiterhin einen Landes- und 
Dachverband, der uns bei allen zukünftigen Entwicklungen so heraus-
ragend unterstützt, fördert und uns tatkräftig zur Seite steht. Dann bin 

ich mir sicher, dass wir noch vieles erreichen und mit der Aidshilfear-
beit weiter große Schritte in Richtung Zukunft machen können. 

Werner Bock 

SEXUALITÄT VON MSM IM ALTER 
Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren startet Online-
Befragung zur Sexualität im Alter 
Wie gestaltet und verän-
dert sich die Sexualität 
im Alter von schwulen 
Männern und Männern, 
die Sex mit Männern ha-
ben? Wie wird sie durch 
deren Wohn- und Le-
benssituation sowie ihre 
Gesundheit beeinflusst? 
Welchen Einfluss hat die 
Corona-Pandemie auf 
deren Sexualität? 

Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) e.V. möchte 
diese Fragen beantworten und in einem Positionspapier zum Thema 
„Sexualität im Alter“ auf dem 13. Deutschen Seniorentag in Hannover 
(vom 24.11. bis 26.11.2021) veröffentlichen. Konkret geht es darum, 
welche Bedarfe und Bedürfnisse Schwule und MSM im Alter haben, um 
ihre Sexualität selbstbewusst und selbstbestimmt ausleben zu können. 
Teilnehmen können alle schwulen Männer und MSM im Alter zwischen 
30 und 99+ Jahren. 

Die Befragung benötigt ca. 10 Minuten Zeit. Teilnehmen kann man un-
ter: https://www.soscisurvey.de/schwulesexualitaetimalter/ 

Steffen Taubert 

 
Foto: iStock.com/ Nicolas Mccomber 

https://www.soscisurvey.de/schwulesexualitaetimalter/
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VOR-ORT-ARBEIT 2021: „WIR HABEN 
UNS EBEN ANGEPASST“ 
TIEMO SCHWANZER VON MAN*CHECK IN BERLIN IM 
INTERVIEW MIT HIV-BERATUNG AKTUELL 

Seit 2017 arbeitet der Vorortar-
beiter beim Präventionsprojekt 
für schwule, bisexuelle und an-
dere Männer*, die Sex mit 
Männern* haben (M*SM*). 
Haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeiter gehen in Clubs, auf 
Partys, zu Großevents, auf Stra-
ßenfeste und in Cruising Areas. 
Hier werden die Zielgruppen 
mit Informationen versorgt, um 
die individuellen Handlungs-
kompetenzen zu stärken und 
informierte Entscheidungen zu 
ermöglichen. Während des letz-
ten Jahres eine Aufgabe mit 
vielen Neuerungen und Heraus-
forderungen. Klaus Purkart hat 
den engagierten Mitarbeiter 
nach seinen persönlichen Erfah-
rungen gefragt. 

Hast Du die Berliner Szene vor der Pandemie auch gekannt? 

Ja, sogar schon bevor ich überhaupt nach Berlin gezogen bin! Ich war 
und bin regelmäßig gerne an diversen schwulen und queeren Szeneor-
ten unterwegs. Für mich, so wie für andere lsbti* Personen, waren und 
sind viele Locations und Veranstaltungen „Safe(r) Spaces“. 

Wie hast Du die Zeit im Lock-Down rumgekriegt? 

Außerhalb meiner man*check-Arbeit habe ich meine Bachelorarbeit 
geschrieben, Sport im Freien ausgeübt, Zeit mit meinem Partner und 
Freunden verbracht – wenn auch weniger als üblich – und natürlich ge-
arbeitet, wenn auch mehr im Home-Office. Ich habe versucht, so angst-
frei und „normal“ wie möglich mein Leben weiterzuführen. 

Und seit wann bist Du wieder in der Szene unterwegs? 

Ich und man*Check waren nie weg, aber wir waren weniger vor Ort, 
weil die Bars und Clubs ja geschlossen waren. Wir waren viel online 
präsent; und dort, wo es möglich war, beispielsweise draußen an be-
kannten Cruising-Orten, konnten wir (unter Einhaltung der AHA-Maß-
nahmen natürlich) Aktionen durchführen. Jetzt machen so langsam 
wieder die Clubs auf. Wir sind auf Outdoor-Veranstaltungen und hof-
fen, dass sich die Situation auch über den Herbst stetig verbessert und 
wir wieder mehr unterwegs sein können. 

Was genau macht Ihr, wenn Ihr loszieht? 

Man*Check ist ein Präventionsprojekt für M*SM*. Uns trifft man dort, 
wo M*SM* feiern und/oder ficken. Wir informieren vor Ort über alles, 
was mit Safer Sex zu tun hat, dazu gehören die Schutzmethoden, STI 
und HIV-Aufklärung sowie Weitervermittlung zu Test- sowie Beratungs-
angeboten. Da für viele M*SM* der Konsum von Substanzen vorm, 
zum oder beim Sex eine Rolle spielt, informieren wir außerdem über 
Wirkungsweisen und Möglichkeiten eines risikoärmeren (in Ansätzen 
von „harm reduction“) Substanzkonsums. Immer dabei sind unsere In-
fomaterialien wie Flyer, HIV-Selbsttests, cruising packs (Kondome und 
Gleitgel) und Utensilien für einen risikoärmeren Konsum (wie bspw. Do-
sierhilfen oder Sniffpacks). 

Und welche Leute reden Euch an? Oder sprichst Du die Leute an? 

Wir sprechen mit allen! ;-) Jede*r ist an unserem Stand willkommen. Oft 
sprechen uns Personen an, die beispielsweise schon lange keinen HIV- 
oder STI-Test mehr gemacht haben, sich über die PrEP informieren, 

Foto: Tiemo Schwanzer 
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einfach über ihren Substanzkonsum sprechen oder sich Infomateria-
lien mitnehmen wollen. Wir kommen dabei mit allen möglichen Perso-
nen in Kontakt, unabhängig von Alter oder sexueller Identität. Wir drän-
gen uns dabei nie auf; Personen die, ein Anliegen haben, können uns 
jeder Zeit ansprechen. 

Findet Deine Vor-Ort-Arbeit im Augenblick schon wieder so statt wie Ende 
2019? 

Nein. Durch die aktuell geltenden Regelungen und weil viele Locations 
selbst ihre Kapazitäten noch nicht hochfahren konnten, können wir 
auch noch nicht so arbeiten wie vor Pandemiebeginn. Aber wir haben 
uns eben angepasst. 

Aber was gibt es für Unterschiede zu früher? 

Da viele Locations ums Überleben kämpfen, immer noch zu sind und 
Veranstalter*innen bei der Planung von ihren Events einen großen Auf-
wand haben, um alle Regelungen einzuhalten, spielt das Thema Prä-
ventionsarbeit im Club vielleicht gerade eine weniger bedeutendere 
Rolle als früher. Das sollte sich schnell wieder ändern. 

Welche Rolle spielt Corona derzeit in den Gesprächen, die Ihr in den Clubs 
führt? 

Wenn wir gerade im Club sein können, dann freuen sich zunächst erst 
einmal alle darüber, mal wieder in einem Club sein zu können. Ansons-
ten kommen schon manchmal Fragen, wie denn Sex in der Pandemiesi-
tuation am besten zu meistern ist. 

Alle Projekte suchen ja derzeit nach neuen Mitarbeiter*innen. Wie sieht die 
Situation bei manCheck aus? Könnt Ihr wieder mit allen haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen losziehen oder müsst Ihr Euch erst mal neu 
aufstellen? 

 

 

Auch in unserem Team hat sich einiges verändert. Wir konnten teil-
weise oder ganz in andere Projekte innerhalb der Schwulenberatung 
Berlin wechseln, da durch den Wegfall vieler Vor-Ort-Tätigkeiten teil-
weise Kapazitäten frei wurden. Einigen Kolleg*innen gefiel die Arbeit in 
den Projekten so gut, dass sie dabei geblieben sind. Wir haben mittler-
weile aber auch wieder Zuwachs bekommen. Aktuell sind wir 4 haupt-
amtlich und ca. 13 ehrenamtlich Tätige. Es ist nicht unüblich, dass sich 
der Stand an haupt- oder ehrenamtlich Tätigen über die Zeit verändert. 
Wir können wieder mit allen losziehen, über weitere ehrenamtlich Inte-
ressierte freuen wir uns aber immer! 

Hat sich Deiner Meinung nach das Publikum in den Clubs verändert? Kom-
men vielleicht nur noch die Risikobereiten in die Clubs? Oder ist das Publi-
kum jünger/älter geworden im Vergleich zu vor zwei Jahren? 

Die Bezeichnung „risikobereit“ würde ich so nicht verwenden. Es kom-
men die Leute in den Club, die mal wieder ausgehen und feiern wollen. 
Das ist ja aktuell für viele Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich 
und die zusätzlichen Hygieneregelungen bieten auch einen möglichst 
hohen Schutz. Ich sehe, dass viele das Feiern vermisst haben und egal 
welchen Alters froh sind, wieder diese Möglichkeit zu haben. 

Was wünschst Du Dir persönlich, das sich nach Corona verändert haben 
könnte oder was für Dich nicht zurückkommen sollte? 

Ich wünsche mir einen besseren Umgang mit Krisen und Kommunika-
tion, damit möglichst alle Menschen erreicht werden können. Ich 
glaube, dass die Gesellschaft gerade durch die nicht immer klare und 
einheitliche Kommunikation teilweise sehr frustriert und gespalten 
wurde. 

Klaus Purkart 
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MEDIEN FÜR BERATUNG & PRÄVENTION 
POSITIV SCHWANGER 

Nach einer Aktualisierung ist die beliebte, aufwendig gestaltete Bro-
schüre „Positiv schwanger“ nun wieder über den Versand der DAH er-
hältlich. 

Mit dieser Arbeitshilfe will die Deutsche Aidshilfe die Beratung HIV-posi-
tiver Schwangerer in Arztpraxen, Aidshilfen und anderen Beratungs-
stellen unterstützen. Sie informiert kurz und knapp in vier Sprachen 
über die wichtigsten Aspekte des Themas und lässt sich im Arzt- oder 
Beratungsgespräch als Kommunikationshilfe einsetzen. 

 
 
https://www.aidshilfe.de/shop/positiv-schwanger-deutsch-englisch-
franzosisch-spanisch 

 

LEBEN MIT HIV 

Die ehemalige Broschüre „Positiv – was nun?“ wurde 2021 grundlegend 
überarbeitet, erhielt einen neuen Titel und ein anderes Format. Die 
neue Broschüre „Leben mit HIV“ versteht sich als ein kompakter Weg-
weiser für alle Menschen, die gerade ein positives HIV-Testergebnis er-
halten haben. Sie bietet einen Überblick über den aktuellen Stand zur 
medizinischen Begleitung und zeigt auf, welche vielfältigen Unterstüt-
zungsangebote es gibt. Neben Infos und Tipps aus der Community gibt 
es zahlreiche Adressen für Beratung und Möglichkeiten, andere Men-
schen mit HIV zu treffen. 

Das Heft kann unter der Bestellnummer 026113 (https://www.aids-
hilfe.de/shop/leben-hiv) ab sofort im Versand bestellt werden. 

 

https://www.aidshilfe.de/shop/positiv-schwanger-deutsch-englisch-franzosisch-spanisch
https://www.aidshilfe.de/shop/positiv-schwanger-deutsch-englisch-franzosisch-spanisch
https://www.aidshilfe.de/shop/leben-hiv
https://www.aidshilfe.de/shop/leben-hiv
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NEUER SERVICE: 
ADRESSEN FINDEN MIT KOMPASS.HIV 

EINRICHTUNGEN UND ANGEBOTE GESUCHT? – HIER GEHT’S LANG! 

Du suchst nach Einrich-
tungen in deiner Stadt o-
der in einer anderen Re-
gion? Eine Teststelle o-
der die nächste PEP-Kli-
nik? Spritzenautomaten 
und Konsumräume? 
Selbsthilfegruppen oder 
Wohnprojekte? Andere 
Aidshilfen sowie passge-
naue Beratungsange-

bote? Dann komm auf die Gelben Seiten der Aidshilfe! 

kompass.hiv ist die neue, zentrale Webseite für die Suche nach Adres-
sen aus allen Bereichen der Aidshilfearbeit. Was früher über verschie-
dene Webseiten gesucht werden musste, ist jetzt an einem Ort versam-
melt. Das macht deine Suche unkomplizierter und umfangreicher. So 
weißt du schneller, in welcher Richtung es weitergeht. 

Mehr als 800 Adressen in ganz Deutschland sind jetzt schon abrufbar. 
Ihre Zahl wird in Zukunft noch wachsen. Wenn du mithelfen willst, dass 
kompass.hiv stets aktuell ist und deinen Bedürfnissen entspricht, dann 
melde dich bitte hier: kompass@dah.aidshilfe.de 

Wichtig ist: Die Suche mit dem neuen Kompass funktioniert nicht wie 
mit den Suchmaschinen, die wir im Alltag verwenden – also anders als 
mit Google & Co. Deshalb verfügt kompass.hiv über eine integrierte 
Hilfe: kompass.hiv/de/hilfe Hier findest du eine ausführliche Anleitung, 
wie die Suche arbeitet und wie du sie optimal für dich nutzen kannst. 
Die Ergebnisse vermitteln dann den direkten Kontakt! 

 

Dennis Wulff/Dirk Hetzel 

Suche mit Ortsangaben 
Um Angebote zu finden, kannst Du einen Ort, eine Postleitzahl oder 
ein Bundesland eingeben. Sollte diese Suche ohne direktes Ergebnis 
bleiben, kannst du zusätzlich die Umkreissuche aktivieren und selbst 
festlegen, in welcher Entfernung gesucht wird. 

Die Postleitzahl, die Du eintippst, muss existieren. So führt etwa 
„10000“ zu keinem Ergebnis, weil es diese PLZ nicht gibt. Versuche 
es stattdessen mit „Berlin“ oder einer Dir bekannten PLZ, beispiels-
weise „10785“. 

Eine Postleitzahl, unter der es noch keinen Eintrag gibt, führt nur 
dann zu einem Ergebnis, wenn sie mit der Umkreissuche kombiniert 
wird. So liefert zum Beispiel „10115“ allein noch keine Adresse – weil 
es derzeit keine Einrichtung mit dieser PLZ gibt. Mit der Umkreissu-
che kannst Du aber alle Einrichtungen finden, die im gewählten Um-
kreis dieser PLZ liegen. 

Suche ohne Ortsangaben 
Du hast die Möglichkeit, auch allein über die Menüpunkte Kategorien 
und Zielgruppen zu suchen. Indem Du hier eine Auswahl triffst, 
kannst Du Einrichtungen ortsunabhängig suchen und nach Deinen 
individuellen Bedürfnissen sortieren. 

Ergebnisse filtern 
Du kannst deine Suche verfeinern, wenn Du mehrere Suchfelder 
ausfüllst – und zum Beispiel Bundesland mit einer Kategorie kombi-
nierst. Du findest dann nur noch die Ergebnisse, die wirklich wichtig 
für Dich sind. 

Schnellsuche 
Wenn Du schon genauer weißt, wonach Du suchst, kommst Du in 
der Regel schneller zum gewünschten Ergebnis, wenn Du das Feld 
Suchbegriffe nutzt. 

 

        
  

https://www.kompass.hiv/de/hilfe
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VERANSTALTUNGSHINWEIS 
FACHTAG DIGITALISIERUNG VON AIDSHILFE  
22./23. OKTOBER 2021 IN BIELEFELD (auch online) 

Wir alle haben in den letzten Monaten unsere Erfahrungen mit Digitali-
sierung gemacht: zum Beispiel, um überhaupt weiter zusammenarbei-
ten zu können, das eigene Beratungsangebot aufrecht zu erhalten oder 
digitale Bildungsangebote zu ermöglichen. Der Fachtag Digitalisierung 
von Aidshilfe bietet die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und zu-
gleich über weitere Entwicklungen nachzudenken: Wo stehen wir? Wo 
wollen wir hin? So wird neben der Bestandsaufnahme auch der Blick 
auf die Zukunft digitaler Aidshilfe-Arbeit gelenkt. 

TEILNAHME VOR ORT UND DIGITAL 

Eine Teilnahme ist sowohl in Präsenz (Bielefeld, Ravensberger Park) als 
auch digital möglich: Die Teile im Plenum werden gestreamt, außerdem 
gibt es zwei Workshops, bei denen (auch) eine digitale Teilnahme mög-
lich ist. 

DAS PROGRAMM 

Der Fachtag startet mit Vorträgen von Stephan Peters (betterplace lab) 
und Kay Schulze (Paritätischer Gesamtverband) zu den Herausforde-
rungen der Digitalisierung für gemeinnützige Organisationen. 

Prof. Dr. Nicole Zillien wird dann auf die „digitale Ungleichheit“ bei „ge-
sundheitsbezogener Internetnutzung“ eingehen – also darauf, dass 
nicht alle Menschen bisher in gleichem Maße von der Digitalisierung 
profitieren. 

 

Die anschließende Workshop-Phase beschäftigt sich mit einigen grund-
legenden Aspekten der Digitalisierung: der IT-Sicherheit, dem Daten-
schutz, der Digitalen Kommunikation in Aidshilfe sowie den für Men-
schen mit HIV relevanten Fragen zur elektronischen Patientenakte ePA. 

Der zweite Tag des Fach-
tags richtet den Fokus 
dann ganz konkret auf 
mehrere zentrale Arbeits-
bereiche von Aidshilfe:  

• Digitale Beratung 

• Digitale Prävention 

• Digitale Selbsthilfe 

• Digitale Weiterbil-
dung 

ZUSAMMENFÜHRUNG DER ERGEBNISSE 

Die Ergebnisse fließen in die weitere Entwicklung des Digitalisierungs-
projekts und der digitalen Angebote der DAH ein. Wir freuen uns über 
eure Anmeldung und eine breite Beteiligung am Fachtag. 

Infos zum Programm und Anmeldung unter: 
https://www.aidshilfe.de/fachtag-digitalisierung-aidshilfe 

Manuel Hofmann 

 
© DAH | Bild: Renata Chueire 

https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/1e1f4be3bd584e299fd5aecc7f652860/fachtag-digitalisierung-von-aidshilfen
https://www.aidshilfe.de/fachtag-digitalisierung-aidshilfe
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