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Tagungsthema

Tagungsthema
Sexuelle Vielfalt und sexuelle Rechte waren
schon immer zentrale Werte der Arbeit der
Aidshilfen. Die Orientierung an den Lebenswelten unserer Zielgruppen, der Einsatz für
eine umfängliche Versorgung und für (gesellschaftliche) Solidarität stellen die Grundlagen
für die Arbeit der Aidshilfen und eine gelingende HIV-Prävention dar. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass diese Ausrichtung auch weiterhin richtig und notwendig ist. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit
der Aidshilfen vor große Herausforderungen gestellt. Die sexuelle Selbstbestimmung
hat aufgrund der Kontaktbeschränkungen
schwere Einbußen erlebt. Viele Orte der Präventionsarbeit („Safer Spaces“) sind weiterhin
geschlossen bzw. können nur eingeschränkt
unter Einhaltung von Hygieneregeln aufgesucht werden. Vereinzelt wurde versucht, die
Bedrohungen durch die Pandemie zu nutzen um eine restriktive Sexualmoral erneut
zu etablieren (so beispielsweise im Feld der
Sexarbeit oder der PrEP-Versorgung). Gleichzeitig haben die Einschränkungen in der Pandemie dazu geführt, dass die Aidshilfen eine
rasante Digitalisierung erlebt haben. Neue
Methoden und Formen der Zusammenarbeit
wurden erprobt und werden sicher auch in
postpandemischen Zeiten weitergeführt und
weiterentwickelt.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns auf
dem Fachtag mit folgenden Fragen beschäftigen:
▶	
Welche Auswirkungen haben die Forderungen nach sozialer Distanz auf (schwule) Sexualität? Welche lustfreundlichen Safer-Sex-Botschaften können noch gesendet werden?
▶ 	Welche neuen Formen des (digitalen) Austauschs und der Vernetzung haben sich
bewährt?
▶ 	Welches Moralisierungs- und Stigmatisierungspotential hat die Pandemie?
▶ 	Wie kann unter Bedingungen des physischen Abstands in der (Primär-)Prävention
noch sinnvoll gearbeitet werden?
▶ 	
Können Online-Communitys ein Ersatz
für analoge Vergemeinschaftungen sein
(wie beispielsweise in der Selbsthilfe oder
in Coming Out-Gruppen)? Gibt es hierfür
gute Beispiele?
▶ 	
Welche (neuen) Unterstützungsbedarfe
sind bei unseren Zielgruppen in ihren Lebenswelten entstanden?
▶ 	Braucht es eine Neuausrichtung und einen Ausbau unserer digitalen Beratungsangebote (wie Online-Beratung oder LiveChats)?

© DAH | Bild: Roland Trescher
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Begrüßung
Matthias Wentzlaff-Eggebert | Tagungsmoderation

© DAH | Bild: Simon Herchenbach
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Matthias Wentzlaff-Eggebert

Matthias Wentzlaff-Eggebert begrüßte die
physischen Teilnehmenden im SchwuZ
(Schwules Zentrum – Berlin) sowie die virtuellen Teilnehmenden vor ihren Computerbildschirmen und gab Informationen zum Tagungsablauf sowie zur technischen Umsetzung. Die Veranstaltung konnte entweder
über einen Livestream bei YouTube oder über
die Interaktion ermöglichende Zoom-Einwahl

verfolgt werden. Fragen konnten jederzeit
im Chat bei YouTube und bei Zoom gestellt
werden, eine virtuelle „Rezeption“ leistete ein
Padlet. Der Fachtag wurde durch den Pianisten Marc Schmolling musikalisch untermalt.
Eine visuell-graphische Begleitung des Tages
leistete Martin Cambeis. In den Pausen gab
es eine Zoom-Lounge, in dem sich die Teilnehmenden informell austauschen können.

Matthias Wentzlaff-Eggebert
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Begrüßung

Begrüßung
Ulf-Arne Kristal | Vorstand DAH

Liebe Kolleg_innen, liebe Freunde und
Freundinnen, liebe Gäst_innen,
noch während die letzte Pandemie, die
vor rund 40 Jahren begonnen hat, weiterhin bekämpft wird und noch nicht letztendlich in den Griff bekommen wurde, ist eine
neue Pandemie ausgebrochen, die die Welt
alarmiert.
In einer Welt, in der Gesundheit immer
noch als Abwesenheit von Krankheit definiert
wird.
Einer Welt, in der Gesundheitsversorgung
fast ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird.
Einer Welt, in der sich die Staaten immer
mehr voneinander entfernen, geprägt von
Nationalismus und staatlichen Egoismen.
Einer Welt, die vom Wegschauen lebt.
In dieser Welt findet eine Pandemie einen
geeigneten Nährboden, um sich zu verbreiten.
Parallelitäten von SARS-CoV-2 zu HIV gibt
es einige. Zum Beispiel Stigmatisierung: Wer
sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat oder viel-

leicht auch nur das zweite Mal in Quarantäne
begeben muss, wird schnell mal als vermeintlich „verantwortungslos“ abgestempelt. Kennen wir doch irgendwie, oder?
Oder als weiteres Beispiel können die Infektionsherde, die häufig in den „Schmuddel-Ecken unserer Gesellschaft“ auftreten,
genannt werden. Da wo man nicht so gerne
hinschaut. Mit denen man möglichst wenig
zu tun haben will.
Waren es bei HIV die Männer, die Sex mit
Männern haben, die substanzgebrauchenden Menschen, die Sexarbeiter_innen, sind
es bei SARS-CoV-2 Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen, Flüchtlingsunterkünfte, Hilfskräfte in der Lebensmittelindustrie.
Jetzt könnten wir uns gut zurücklehnen
und sagen: „Wir haben doch für unsere Zielgruppen und mit unserer Arbeit sehr viel erreicht“.
Das ist nicht so. Erkämpftes und lange
Zeit Sichergeglaubtes wie das Recht, dass es
Arbeitgeber_innen untersagt, den HIV-Status von Mitarbeitenden abzufragen, stehen plötzlich wieder zur Disposition, wenn

Ulf-Arne Kristal

geprägt ist. Hier hat uns die Zeit einen Strich
durch die Rechnung gemacht.
Dass wir dennoch stärker sind als die Zeit,
zeigt das Programm, das für den Fachtag aufgestellt wurde.
Ich bedanke mich an dieser Stelle schon
bei all denen, die dazu beigetragen haben,
dass wir uns heute hier, auf diesem Weg treffen und zusammen arbeiten können.
Lasst uns am heutigen Tag unsere Kräfte
bündeln, uns austauschen, gemeinsam Ideen
weiterentwickeln und stärker sein als die Zeit.
Im Namen meiner Kolleg_innen des Vorstands der Deutschen Aidshilfe sage ich herzlich willkommen und wünsche uns allen einen erfolgreichen Fachtag.

© DAH | Bild: Steffen Taubert

im Zuge der Corona-Bekämpfung die Frage
nach dem Immunstatus zulässig werden sollte.
Unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes während der neuen Pandemie werden aber auch reaktionäre Bestrebungen wie
ein Sexkaufverbot vorangetrieben.
Prävention gegen SARS-CoV-2 ist geprägt
von einem patriarchalischen und lustfeindlichen Gesellschafts- und Familienbild. Sexualität außerhalb einer monogamen Beziehung
wird plötzlich wieder undenkbar.
Stärker als die Zeit heißt an diesen Stellen wachsam zu sein, erkämpfte Fortschritte
nicht aufzugeben, sich zu positionieren.
Stärker als die Zeit heißt aber auch neue Arbeitsweisen zu entwickeln.
Wer hätte vor einem Jahr daran gedacht,
dass wir uns nicht physisch begegnen, sondern uns in Telefon- und Videokonferenzen
treffen. Wenn uns das jemand erzählt hätte, dann klang das nach einer fernen Zukunft oder der Arbeitsweise von sogenannten Start-Ups und irgendwelchen Computer
Nerds.
Wir im sozialen Bereich, deren tägliches
Geschäft das Gespräch mit Menschen ist,
hätten nie gedacht, dass unser Alltag so aussehen kann. Nähe über den Computer herstellen – geht das? Kann man „physical distance“ einhalten ohne dabei eine soziale Distanz aufzubauen? Ja, das geht. Das haben wir
in den vergangenen Monaten gelernt.
Und ich bin ganz ehrlich: Wir hätten uns
lieber mit euch real getroffen zu einem Präsenz-Fachtag im Vorfeld der Mitgliederversammlung der Deutschen Aidshilfe, der neben der gemeinsamen Arbeit, von persönlichen Gesprächen, Umarmungen zur
Begrüßung und einem gemeinsamen Abend
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Eröffnung
Silke Klumb | Geschäftsführerin DAH

Herzlich Willkommen zu unserem
Fachtag. Dieser trägt den starken Titel
„Stärker als die Zeit!“.
Eigentlich wollten wir diesen Fachtag zu unserem Verbandspapier „Aufs Ganze sehen –
Gesundheit möglich machen“ und seinen fünf
Fokusthemen gestalten – doch dann kam die
COVID-19-Pandemie und forderte uns und
unsere ganze Aufmerksamkeit. So findet dieser Fachtag ganz anders statt und fokussiert
auf die aktuelle Situation und ihre Folgen.
Der Titel unseres Verbandspapiers könnte nicht besser gewählt sein in dieser Zeit, in
der:
▶	Gesundheit so oft auf die Vermeidung von
COVID-19-Infektionen reduziert wird
▶	
die Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie vielfache Auswirkungen auf die
physische und psychische Gesundheit von
vielen haben
▶	die Lebensrealitäten so vieler Menschen
nicht berücksichtigt werden
▶	sich die Lebensbedingungen für so viele
verschlechtern

▶	die gesundheitliche Versorgung für so viele unserer Communitys nicht gewährleistet ist
▶	Viele ihre berufliche und finanzielle Existenz bedroht sehen
▶	
Viele – auch sexuelle – Rechte eingeschränkt werden
▶ eine restriktive Sexualmoral um sich greift
▶	rassistische Ausgrenzung Hochkonjunktur
hat
▶	Stigmatisierungsprozesse vielfach wiederholt werden
▶	Menschen wegen ihres vermeintlich hedonistischen Verhaltens für den Verlauf der
Pandemie verantwortlich gemacht werden (und vieles mehr)
Es ist jedoch auch eine Zeit, in der die Arbeit und Angebote von Aidshilfen unerlässlich sind. Land auf, Land ab wird der Aidshilfe
große Flexibilität und Kreativität in der Pandemie bescheinigt:
▶	Angebote werden angepasst, es gibt Unterstützung auf allen Ebenen
▶	Beratung wird auf vielen Wegen ermöglicht

Silke Klumb

▶	Aidshilfe hat sich politisch eingesetzt für
die Versorgung von substanzgebrauchenden Menschen, für die Wiedereröffnung
der Bordelle, für das Aussetzen von Haftstrafen
▶	Aidshilfe wurde Systemrelevanz bescheinigt – ob das hilft, wenn es um die Finanzierung der nächsten Jahre geht, wird sich
zeigen

© DAH | Bild: Roland Trescher

▶	Streetwork und aufsuchende Sozialarbeit
wird trotz allem für ganz viele umgesetzt
▶	
Testangebote werden aufrecht erhalten
bzw. so bald wie möglich wieder aufgenommen und teilweise wurde die HIV-/
STI-Beratung der Gesundheitsämter mit
übernommen
▶	Es wurden Informationen für ganz unterschiedliche Gruppen verfasst
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Eröffnung

Im Mai haben wir eine kleine Verbandsbefragung durchgeführt, 81 Personen haben sich
beteiligt. Hier eine Auswertung der Befragung:
▶ 28 % unserer Einrichtungen waren uneingeschränkt geöffnet
▶ 47 % waren eingeschränkt geöffnet
▶ 15 % waren telefonisch oder per Mail erreichbar
▶ 10 % waren in Vorbereitung auf die Wiedereröffnung
Die größten Probleme in der Pandemie sahen unsere Mitarbeitenden zu
▶ 31 % für Menschen ohne soziales Netz
▶ 21 % für Migrant_innen und Geflüchtete
▶ 20 % für Sexarbeiter_innen
▶ 16 % für Substanzgebrauchende
Und es wurde ein großer Wunsch nach fachlichem Austausch geäußert – ein Austausch zu
drängenden Fragen in Prävention, Beratung
und Begleitung sowie ein Austausch zur Absicherung von Aidshilfe-Arbeit und Perspektiven in den nächsten Jahren.
Auch auf Grundlage dieser Wünsche haben wir entschieden, diesen Fachtag zu nutzen und Raum zu schaffen für Diskussionen –
zu Auswirkungen und Perspektiven, Lösungsansätzen und Strategien für unsere Arbeit
und unsere Zukunft.
Und wir wollen – oder besser: wir müssen
– uns fragen, was wir als Aidshilfe zur aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung beitragen
können und wollen. Vieles, was wir gerade
erleben, erinnert an Situationen und Debatten im HIV-Kontext. So unvergleichbar die Infektionen sind, so bekannt erscheinen manche Diskussionen und politischen bzw. gesellschaftlichen Mechanismen. Welche Werte

und Grundhaltungen von Aidshilfe können
heute wichtig sein?
Zum Beispiel wissen wir: Angst ist keine
gute Ratgeberin für Schutzverhalten, dauerhafte Bedrohungsszenarien sind kontraproduktiv; Ausgrenzungen und Schuldzuweisungen verletzen die Rechte von Menschen, Gebote sind tragfähiger als Verbote.
Und was ist eigentlich aus der guten alten Lernstrategie geworden? Nutzen wir den
Fachtag doch auch, um über Risikomanagement, Eigenverantwortung und das Recht auf
informierte Entscheidung zu diskutieren.
Zum Abschluss meines Beitrags und zum
Einstieg in den Fachtag möchte ich ein paar
Zeilen zitieren aus Stärker als die Zeit von Udo
Lindenberg:
„Wir sind ein eingeschworenes Team,
darauf kommt es an,
wir gehen Wege, die kein andrer gehen
kann.
Wie’n Pionier, wie’n Astronaut,
wir gehen dahin, wohin sich sonst
keiner traut.“
In diesem Sinne wünsche ich uns einen guten, interessanten und diskussionsfreudigen
Fachtag!

Marco Kammholz

Keynote
Lockdown? Sexualität und
Prävention in Zeiten der
Pandemie
Marco Kammholz | Erziehungswissenschaftler (B.A.),
staatlich anerkannter Jugend- und Heimerzieher,
freiberuflicher Sexualpädagoge (gsp)

Die Pandemie ist unbehaglich. Dass das Virus,
welches die Infektionskrankheit Covid-19 auslöst, sich vor allem und sehr leicht über die
Tröpfcheninfektion und die Aerosole überträgt, macht die pandemische Situation noch
dazu ausgesprochen unheimlich. Das Virus
liegt buchstäblich in der Luft – in der physischen und in der metaphorischen Luft, die
wir atmen und die wir uns teilen. Wer leugnet, dass diese physische Luft – dann wenn
keine Schutzmaßnahmen getroffen und soweit möglich eingehalten werden – reale Gefahr für das Leben einzelner Menschen bergen kann, über den kann mit gutem Gewissen
behauptet werden, dass er den Verstand verloren hat. Allerdings beeinflusst die von mir
angesprochene metaphorische Luft auch das
Denken und Verhalten derjenigen, die den
Verstand nicht verloren haben. Gut beobachten lässt sich dies, an der Art und Weise wie

derzeit über Sexualität gesprochen, wie sexuelles Verhalten bewertet und nahegelegt wird
und nicht zuletzt daran wie dann die Einzelnen tatsächlich handeln und fühlen. Wenngleich über Letzteres – das sexuelle Verhalten
und die sexuellen Phantasien – bisher am wenigsten wissenschaftlich bekannt ist, möchte
ich dennoch den Versuch unternehmen, einige meiner Gedanken zur Sexualität in Zeiten der Pandemie darzulegen. Weil unter Anderem Sexualität im Mittelpunkt von Aidshilfearbeit steht, glaube und hoffe ich, dass für
Sie und euch manches von dem von mir Vorgetragenen von Interesse sein wird. Ich gehe
dafür zunächst auf die pandemische Situation und ihre Widersprüche ein, dann widme
ich mich ausführlich dem Wesen und der Rolle von Prävention in der Pandemie.
Der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch
hat 1984 in seinem Werk Die Mystifikation des
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Keynote – Lockdown? Sexualität und Prävention in Zeiten der Pandemie

Sexuellen vielsagend zusammengefasst, dass
im Zentrum jeder Sexualforschung die Frage
stehe, „wie Gesellschaft in das Sexuelle eindringt und aus ihm spricht“1. Wenn sich im
Frühjahr 2020 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in einem Lockdown befand, weil
ein Virus, die multiplen von der Menschheit
selbst produzierten Krisen miteinander verschränkt und dabei grundlegend und umfassend in das soziale und körperliche Miteinander eingreift, ist die Frage nach den
Auswirkungen auf die Sexualität mehr als naheliegend. Wie und was Gesellschaft aus dem
Sexuellen heraus spricht, ist dabei allerdings
mehr als offen. Ich denke allerdings, dass
man eines mit relativer Sicherheit behaupten kann: Das Sexuelle gibt nicht ungefiltert
die Hygiene- und Schutzgebote wieder. Zwar
können Abstand-halten, Hände-waschen und
Atemschutzmasken – alles Maßnahmen der
Mäßigung, der Einsicht, des Rückzugs, der
Reinigung, des Verzichts, der Trennung, der
Vernunft und der Grenzwahrung – sexuell
in Aktion treten und natürlich auch sexualisiert werden, das sollte aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass Sexualität mitunter
eine grenzüberschreitende, drängende, besudelnde, verbindende, radikal assoziative
und irrationale Angelegenheit darstellt. Gerade deshalb suchen wir sexuelle Erfahrungen
– in ihren unendlichen und oftmals verwirrenden Formen und Zuständen – ein Leben
lang auf. Wenn allerdings etwas Neues in die
Welt tritt – sei es industriellerer, technischer,
geistiger, stofflicher oder eben viraler Art –
und wenn es dazu, wie im Falle von Covid-19,
sowohl das Verhältnis der Körper zueinander
als auch das Verhältnis zum eigenen Körper
1	Volkmar Sigusch: Die Mystifikation des Sexuellen. Frankfurt a. M./
New York 1984, S. 9.

so grundlegend berührt, dann wird es deutlich verwirrender und widersprüchlicher. Sigusch verdeutlicht dies im selbigen Werk:
„Wie widersprüchlich es zugeht und in sich
verdreht, wenn moralische Gebote aus vergangenen Formationen mit neuen Konventionen sich verbinden, kann an vielen, wenn
nicht allen sexuellen Erscheinungen dieses
Jahrhunderts studiert werden.“2
Wenn wir uns heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sexualität unterhalten, tun wir das also auf wackligem Boden. Wir sprechen über ein Virus, das
zwar fast alle Lebensbereiche auf Trab hält,
das aber zugleich in der Form noch nicht mal
mehr als zehn Monate in unser Leben getreten ist. Die wenigen sexualwissenschaftlichen Daten basieren meist auf Befragungen
zu Beginn der Pandemie; die individuellen
und kollektiven Reaktionen auf das Virus zu
dieser Zeit unterscheiden sich aber von den
heutigen. Zwischenzeitlich haben sich nicht
nur das Infektionsgeschehen, das medizinische Wissen und die Regeln für den Umgang
mit der viralen Bedrohung geändert, sondern
es wurden auch Arrangements mit dem Virus gebildet, die nun im Angesicht einer zweiten Welle, wieder infrage gestellt sind. Das ist
auch hinsichtlich einer Perspektive der Sexualwissenschaft, der sexuellen Bildung oder
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit von Belang: Wo liegen Corona-spezifische Auswirkungen, in welcher Beziehung
stehen sie zu Um- oder Missständen, die bereits vor, also prä-Corona, bestanden haben?
Was sind Corona-unspezifische, überdauern2	Ebd., S. 95. / Volkmar Sigusch verweist diesbezüglich auf Petting.
Hier trifft vormoderne Enthaltsamkeit auf moderne Subjektivierung und Individualisierung von Sexualität. Ich beobachte im Zusammenhang mit der Coronakrise eine Gleichzeitigkeit von „vor-liberalen“ Anforderungen an die Einzelnen bei gleichzeitiger, sexuell
liberalisierter Bejahung von Sexualität.

Marco Kammholz

de Faktoren und was und ab wann wäre eigentlich von Post-Corona-Phänomenen zu
sprechen?3 Beim Blick in die wenigen sexualwissenschaftlichen Studien zu Sexualität
in der Pandemie fallen diese Herausforderungen ziemlich schnell ins Auge. Gezwungenermaßen sind die quantitativen Studien
beschränkt, denn sie leuchten gewissermaßen auch nur diejenigen Bereiche des Sexuellen aus, auf die bereits Licht gefallen ist und
verkünden mehr oder weniger deutlich, eine
Veränderung der Sexualität4.
Somit bleibt festzuhalten, dass Unwägbarkeiten und Unsicherheiten die Auseinandersetzung mit Corona dominieren. Was sich
meiner Beobachtung nach allerdings sagen
lässt, ist, dass die Dynamiken der Pandemie
und ihre Anforderungen an das Zusammenleben hochgradig widersprüchlich sind: Die
Virusausbreitung beschleunigt sich, wir entschleunigen uns. Wir sind global, national, regional voneinander getrennt und werden auf
vielleicht einzigartige Weise zur gleichen Zeit
3	Jene unterschiedlichen Faktoren lassen sich in der Coronakrise gut
am Beispiel der Debatte um das Verbot der Sexarbeit ablesen. Die
prä-Corona bereits bestehenden Missstände treffen beispielsweise auf die Corona-unspezifische Ablehnung der Prostitution an
sich. Beides verschränkt sich in den Argumenten für ein (angeblich)
Corona-spezifisches Verbot sexueller Dienstleistungen.
4	Ich habe zu Beginn der Pandemie ein Interview im Online-Magazin
männer* gegeben und würde aus heutiger Sicht selbstkritisch anmerken, dass die Behauptung der Veränderung der Sexualität vorschnell und zu eindeutig war. Bei einer Diskussionsveranstaltung
zu schwulem (Sex-)Dating in der Pandemie habe ich vertreten:
Etwas Neues ist zwar in die Welt getreten und somit hat die Pandemie Auswirkungen auf alle Menschen, insbesondere auf einen Teil
der Schwulen, in Bezug auf sexuelles Verhalten, sexuelle Phantasien und auf die sexuellen Verhältnisse, in denen sie leben. Das ist
aber nicht gleichbedeutend mit einer grundlegenden Veränderung
von Sexualität an sich .Der subjektive Faktor – also die individuelle Realisierung der Sexualität – und die objektiven Bedingungen
in denen dieser sich bildet, stehen nicht derart reflexartig miteinander in Beziehung. Somit ist auch nicht davon auszugehen, dass
derzeit – so wie Foucault es für die Perversionen bespricht - etwas
grundlegend Neuartiges in die Sexualität „eingepflanzt“ wird, Marco Kammholz: Statement zur Veranstaltung. Unveröffentlichter
Vortrag, gehalten im Rahmen der Veranstaltung „Pandemie-Monogamie?“, Aidshilfe Frankfurt, 15.10.2020, Vgl. Michel Foucault: Der
Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit, Bd. 1. Übersetzt von
Ulrich Raulff und Walter Seitter (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 716). Frankfurt a. M. 1983 [zuerst frz. 1976], S. 41–53.

kollektiviert. Wir zeigen Fürsorge, indem wir
andere meiden. Wir rücken von den vielen
anderen Körpern ab und kommen den wenigen, die uns bleiben, umso näher. Ich würde
behaupten wollen, dass letzterer Umstand –
die wohlgemerkt unfreiwillige intensivierte
Nähe zu insgesamt weniger, oder nur noch
zu einzelnen Menschen – bei weitem nicht
nur schön ist.
Nach diesen langen Vorbemerkungen
möchte ich nun tiefer einsteigen, in den Kosmos des Sexuellen in der Pandemie:
Hierzu möchte ich zunächst die Aufmerksamkeit auf eine Mitteilung der erotischen,
mehrheitlich heterosexuellen Dating-Plattform JOYclub lenken, die am 24.03.2020 auf
dem deutschen Presseportal veröffentlicht
wurde. Die Überschrift hierzu lautete:
„Sex in Zeiten von Corona: Deutsche bleiben
enthaltsam“5
Von den 3,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern der (mehrheitlich, aber bei weitem nicht
ausschließlich von Heterosexuellen besuchten) Plattform hatten sich rund 1000 an einer Befragung des Unternehmens beteiligt.
Dabei gaben 38,5 % der Männer und 50,5 %
der Frauen an seit Ausbruch der Coronakrise keinen oder weniger Sex zu haben. Laut
der Umfrage würden zudem 14,4 % der Befragten auf Stellungen beim Sex verzichten
bei denen sich die Gesichter nahekommen,
zudem gaben 21,4 % an, aktuell keine Lust
auf Sex zu haben.6 Befragungen der Nutzer
der Plattform gay.de und von Planetromeo
5	
JOYclub: Sex in Zeiten von Corona: Deutsche bleiben enthaltsam,
Presseportal. 2020, https://www.presseportal.de/pm/106057/
4555182 [letzter Zugriff am 5.11.2020]; zitiert nach Nicola Döring/
Roberto Walter: Wie verändert die COVID-19-Pandemie unsere Sexualitäten? Eine Übersicht medialer Narrative im Frühjahr 2020. In:
Zeitschrift für Sexualforschung 33 (2020), H. 2, S. 65–75.
6 Vgl. ebd.
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kamen zu im weitesten Sinne vergleichbaren Ergebnissen7. Auch eine Studie von Barbara Rothmüller sieht eine deutliche „sexuelle Selbstbeschränkung“ schwuler und bisexueller Männer8. Für meine Ausführungen ist
nun aber weniger die fehlende Aussagekraft
und mangelnde Validität der JOYclub-Befragung von Belang, sondern vielmehr die Art
und Weise wie über Sexualität in der Coronapandemie gesprochen und was darüber behauptet wird. Die Zusammenfassung der Befragung ist deshalb so bezeichnend, weil sie
auf Daten Bezug nimmt, bei denen erstens
unklar ist, was mit „Sex“ überhaupt gemeint
ist, bei der zweitens die Hälfte aller befragten
Frauen und mehr als die Hälfte aller befragten Männer angeben, weiter Sex oder gleich
viel Sex zu haben, und bei der drittens jede
und jeder Fünfte Befragte angibt, derzeit keine Lust auf Sex zu haben. Mit Enthaltsamkeit
– also mit dem bewussten, ethisch konnotierten, Verzicht auf Geschlechtsverkehr oder
Masturbation – hat all dies indes recht wenig
zu tun. In der Überschrift ist aber zugleich
ein bedeutsamer Widerhall enthalten: Dass
die Deutschen enthaltsam bleiben würden,
beinhaltet einerseits sprachlich die implizite
Botschaft, dass sie es bereits vor der Coronapandemie gewesen seien oder besser gewesen wären und andererseits die Botschaft an
die Leserinnen und Leser, dass sie es diesen
Deutschen besser gleich tun sollten und enthaltsam werden müssten.
7	Planetromeo: Survey results: ROMEOs in Lockdown. 2020, http://
planetromeo.romeos-in-lockdown.sgizmo.com/r/318764_5eba7cc3684816.58921761 [letzter Zugriff am 4.11.2020]; cw: Gay.
de-Umfrage: Mehrheit der Schwulen hat wegen Corona weniger
Sex, queer.de. 2020, https://www.queer.de/detail.php?article_
id=35766 [letzter Zugriff 29.12.2020].
8	Vgl. Barbara Rothmüller: Intimität und soziale Beziehungen in der
Zeit physischer Distanzierung. Ausgewählte Zwischenergebnisse
zur COVID-19-Pandemie. 2020, http://barbararothmueller.net/
rothmueller2020zwischenberichtCOVID19.pdf [letzter Zugriff am
5.11.2020], S. 18.

Meiner Einschätzung nach hängt seit März
2020 ein Großteil der Behauptungen über
und Ratschläge zu einer Sexualität in Zeiten
der Pandemie diesem verfälschtem Bild einer geläuterten Sexualität – also einer äußerlich wie innerlich bereinigten – an. Geht es
um Sexualität in Zeiten der Pandemie scheinen unausweichlich Beharrungskräfte am
Werk zu sein, die jede Aussage und Einschätzung in eine infektiologische und epidemiologische Logik drängen und die den Herrschaftsanspruch von Covid-19 verabsolutieren. Im Falle der Angebote zur sexuellen
Gesundheit entfalten sich diese Dynamiken
scheinbar reflexartig, wenngleich das Selbstverständnis von Präventionsarbeit auf der
Einsicht fußt, dass die sexuellen Bedürfnisse ihrer Adressatinnen und Adressaten ernst
genommen werden müssen, was einer rein
epidemiologischen Vorbeugung oder Verhinderung von sexuellen Verhaltensweisen, die
Risiken in sich bergen, widerspricht. Die Positionen und Bekanntmachungen zu Sexualität in Zeiten von Corona muten deshalb so
seltsam an und kommen einer Verrenkung
gleich, weil sie auf die Annahme (oder Illusion) einer (befriedigenden) Vereinbarkeit von
Coronaschutz- bzw. -prävention einerseits
und sexuellen Handlungen oder Wünschen
andererseits Bezug nehmen, also in dieser
Hinsicht eine Form der Bereinigung des Sexuellen behaupten. Betrachtet man die Botschaften und Narrative mit denen zum Thema Sex in der Pandemie operiert wird, so hält
in die Sexualität, die sich stets individuell realisiert, ein Seuchenschutz Einzug, der aber einen kollektivierenden Anspruch formuliert.
Während das Individuelle allerdings mit Dynamiken der Aushandlung, Abwägung, Ambivalenz, Wechselseitigkeit, Mehrdeutigkeit

Marco Kammholz

und Kommunikation begriffen werden muss,
handelt die kollektive Präventionsanforderung unter einem Anspruch der Lösung, des
Einklangs, der Vereinseitigung. Selten waren die von Ulrich Bröckling zu einer Soziologie der Prävention kritisch herausgearbeiteten Mechanismen präventiver Logiken fundamentaler zu beobachten, als inmitten des
Aufkommens des neuartigen Coronavirus
und seiner globalen Ausbreitung: Prävention will nichts schaffen, sondern sie will verhindern, sie versucht die Kontingenz von Zukunft zu bändigen, sie bezieht sich auf Risiken und ist ein unabschließbares Projekt, sie
bedarf eines „Willens zum Wissen“, sie normalisiert und totalisiert, sie handelt in Machtrelationen und ist gekoppelt an Kosten-Nutzen-Kalküle.9 Und ich möchte ergänzen: Sie
entwirft – ob als harte, autoritäre Maßnahme
und Intervention oder ob als weicher pädagogischer Ratschlag und Habitualisierungs-Offerte – ein mehr oder weniger freundliches
Kontroll- und Disziplinarregime. Die präventiven Maßnahmen dienen stets dem Ziel einer Verinnerlichung präventiver Gebote, also
der Etablierung einer Art innerpsychischer
Lockdown oder einer Disziplinierung durch
ein Außen, also eines gesetzlichen oder ordnungspolitisch durchgesetztes Lockdowns.
Ich gehe so ausführlich auf die dominanten
Logiken der Prävention ein, weil ich kenntlich
machen will, dass das Nachdenken über Sexualität in der Pandemie meinem Eindruck
nach in einer speziellen und neuartigen Semiosphäre stattfindet. Der russische Literaturwissenschaftler Juri Lotman meint mit
Semiosphäre ein System aus Zeichen, die
aufeinander Bezug nehmen und Funktion
9	Vgl. Ulrich Bröckling: Vorbeugen ist besser … Zur Soziologie der Prävention. In: Behemoth. A Journal on Civilisation 1 (2008), S. 38-48.

herstellen.10 Wie ich finde tauchten in der Semiosphäre der Gesundheitsfürsorge und der
sexuellen Gesundheit mit und vor allem zu
Beginn der Coronakrise beachtliche Reflexe,
Denkhemmungen und Beharrungskräfte auf.
Es vergingen Wochen bis in den Botschaften der zivilisatorischen Selbstverständlichkeit Rechnung getragen wurde, dass Sex an
sich nicht untersagt ist, dass direkte soziale
Kontakte (darunter auch sexuelle) reduziert,
aber nicht eingestellt werden sollen, dass Sexualität nicht grundsätzlich eingestellt werden kann und muss und dass Sexualität zum
psychischen und körperlichen Wohlbefinden
beiträgt. Nach einigen Wochen fanden sich
diese Aspekte in den Gesundheitsratschlägen und Orientierungshilfen der Angebote
zur sexuellen Gesundheit, wobei ihr Einbezug
mitunter – bei Lektüre der weiteren Informationen – eher einem Feigenblatt gleichen. Es
verdeckt nur mit Mühe, wie schwer es offenbar fällt an der Überzeugung festzuhalten,
dass die Befriedigung sexueller Bedürfnisse
– auch unter pandemischen Bedingungen –
zwar nicht immer gesund, aber sinnvoll ist.
Der Blick auf die Auflistung der sachlich
richtigen, möglichen Übertragungswege des
Coronavirus auf den Informationsseiten zu
Sex&Corona dürfte bei einigen Adressatinnen und Adressaten beim Lesen jedes weiteren Satzes zu ein bisschen mehr Verzweiflung führen. Alles was im ersten Moment als
sexuell einleuchtend erscheint, zählt zugleich
zu den Wegen der Übertragung: Küssen,
Anhauchen/Anhusten, Körperkontakt und
Schmierinfektionen. Von einer befriedigenden, direkten, sexuellen Begegnung bleibt –
10	Vergleichbar zum derzeit populäreren Begriff des Diskurses. Allerdings ist der Begriff der Semiosphäre deshalb so reizvoll, weil er
dem der Biosphäre entlehnt ist, Juri Lotman: Über die Semiosphäre. In: Zeitschrift für Semiotik 12 (1990), H. 4, S. 287-305.
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ohne Küssen, ohne heftigere Atmung, ohne
Körperkontakt, ohne schmieriges Eindringen – nicht sonderlich viel, bis gar nichts übrig. Es fehlt eigentlich nur noch, dass auch
der Blick das Virus überträgt. Doch auch der
Blick steht unter dem Einfluss der physischen
Distanzierung (und nicht nur weil die Augenschleimhaut eine Eintrittspforte für den Erreger dienen kann): In Barbara Rothmillers Befragung zu Intimität und sozialen Beziehungen im Lockdown gaben gleich zu Beginn der
Pandemie 79 % der Befragten an, das physische Abstandsgebot verinnerlicht und habitualisiert zu haben, sodass beim Anblick von
Filmen und oder vom Zusammenstehen von
Menschen Irritation entstehe.11 Es ist also,
glaubt man diesen Daten, in kurzer Zeit ein
neues Gefühl von Nähe und Distanz entstanden.12
Auf der Homepage der Deutschen Aidshilfe
(DAH) heißt es zu den Übertragungen: „Beim
Sex hat man also allein durch die Nähe ein
hohes Risiko einer Übertragung von Coronaviren – egal, um welche Sexpraktik es geht,
sogar beim Kuscheln.“13 Auch diese Informationen bleiben sachlich richtig, weil fast jede
Form körperlicher Nähe die Möglichkeit der
Übertragung in sich birgt, und dennoch ist
ihre Vermittlung tragisch. Dass Aidshilfen,
nachdem sie fast drei Jahrzehnte lang vor
Aids und penetrativer Nähe und Körpersäften warnen mussten, nun fast drei Jahrzehnte nach Einsetzen der medizinischen Kontrollierbarkeit von HIV, auch noch vor dem
11 Vgl. Rothmüller (wie Anm. 8), S. 6.
12	Meine These ist hier, dass diese Irritation im Zuge sexueller Erregung, also zum Beispiel beim Schauen eines Pornos, nicht die
Kontrolle über das Geschehen und die Wahrnehmung gewinnt.
Sexualität bildet gewissermaßen eine Art Stachel und darin triumphiert sexuelle Erregung über die Zumutungen und Folgen der Infektionsschutzmaßnahmen.
13	Deutsche Aidshilfe: Corona und Sex: die wichtigsten Infos. 2020,
https://www.aidshilfe.de/corona-sex [letzter Zugriff am 28.9.2020].

Kuscheln warnen müssen, bebildert einen
durchaus absurd anmutenden Geschichtsverlauf. Als absurd müssen aber auch die Präventionsbotschaften bezeichnet werden, die
voreilig und wider besseren Wissens in die
Welt gesetzt wurden: Der medizinische Referent der DAH bezeichnete Analverkehr zeitweise als brenzlig14, die Kampagne Ich weiß
was ich tu (IWWIT) hob zeitweise die schnelle Anpassungsfähigkeit der Schwulen als vorbildlich hervor, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) teilte Singles zwischenzeitlich mit, dass sie derzeit keinen Sex
haben sollten15. Ich denke, für diese lebensfremden und selbst aus Perspektive der Gesundheitsfürsorgewenig sinnvollen Verlautbarungen, bestand zu keinem Zeitpunkt die
Notwendigkeit, sie lassen sich nur dadurch
erklären, dass die Angst die Federführung
übernommen hatte. Wer allerdings in den irritierenden Ratschlägen und Einschätzungen
offizieller Stellen zur Sexualität in der Pandemie, bloß eine unveränderte und weiterhin
wirkmächtige Sex- und Lustfeindlichkeit entdeckt, der irrt. Zwar ist es richtig, dass Sexualkonservatismus und rigide Sexualmoral in
sexuell liberalisierten Zeiten neue, ungleich
kompliziertere Blüten tragen, allerdings war
die Coronapandemie bisher nicht imstande,
die postmoderne Besprechbarkeit und Bejahung von Sexualität zu brechen. Der Vorsitzende der dänischen Gesundheitsbehörden äußert unumwunden: „Sex ist eine gute
Sache, Sex ist gesund, das Gesundheitsamt
befürwortet Sex. [sic!] Wir alle sind sexuelle
14	Deutsche Aidshilfe: Coronavirus und Sex: Fragen an den DAH-Medizinreferenten Armin Schafberger. 2020, https://magazin.hiv/2020/
03/12/coronavirus-und-sex/ [letzter Zugriff am 14.3.2020].
15	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Ist Sex als Single
in Zeiten der Coronakrise okay? 3.4.2020, https://www.facebook.
com/liebesleben.de/ [letzter Zugriff am 3.4.2020].

Wesen und natürlich sollen die Menschen in
Zeiten von Corona Sex haben können, auch
wenn sie Single sind.“16 Die New Yorker Gesundheitsbehörden empfehlen sich einen
Corona-Sexpartner oder für Sexdates ein
Glory-Hole zuzulegen.17 Auch die niederländische Regierung empfahl einen „Sexbuddy“
für die Pandemie, während das Nachbarland
Belgien lediglich zu einem „Knuffelcontakt“
rät.18 An der belgischen Lösung lässt sich zugleich beispielhaft ablesen, welche absurden
Züge es annimmt, wenn man beginnt die sexuellen Beziehungen von Menschen regulieren zu wollen (und wie gleichsam der Druck
auf diejenigen erhöht wird, die sich daran
nicht halten können und wollen): „Jeder Bürger sollte außerhalb der eigenen vier Wände
nur noch einen einzigen Besucher pro Woche empfangen, mit dem er kuscheln oder
den er umarmen kann. Singles, so die Empfehlung, dürfen sogar zwei Kontakte empfangen – allerdings nur einen davon umarmen.“19 Auch die bundesdeutschen Angebote der sexuellen Gesundheit schlagen Singles
aktuell vor, sich einen Sexpartner für die Pandemie zu suchen. Neben den sinnvollen Ratschlägen, wie unter Einbezug von risikomindernden Maßnahmen, die Befriedigung des
16	
Søren Brostrøm, zitiert nach SRF: Die Sex-Empfehlung der Gesundheitsbehörde. Corona in Dänemark, SRF. 2020, https://www.
srf.ch/news/international/corona-in-daenemark-die-sex-empfehlung-der-gesundheitsbehoerde [letzter Zugriff am 12.11.2020].
Mikelle Street: Glory Holes Officially Recommended for Safer
17	
Sex Amid the Pandemic, Advocate. 2020, https://www.advocate.
com/health/2020/7/22/glory-holes-officially-recommended-safer-sex-amid-pandemic#:~:text=Health-,Glory%20Holes%20
Officially%20Recommended%20for%20Safer%20Sex%20
Amid,While%20the%20New%20York%20Dept.&text=Now%20
the%20British%20Columbia%20Centre,%2C%5D%22%20New%20
York‘s%20Dr [letzter Zugriff am 29.12.2020].
18	Ben Kendal: Gegen Einsamkeit in Corona-Zeiten: Ist ein „Sexbuddy“ für Singles eine gute Idee?, Redaktionsnetzwerk Deutschland.
https://www.rnd.de/liebe-und-partnerschaft/sex-in-coro2020,
na-zeiten-ist-ein-sexbuddy-fur-singles-eine-gute-idee-gegen-einsamkeit-SE67TXPQHJACXOK4I2IYCBTZXU.html [letzter Zugriff am
14.11.2020].
19 Ebd.
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Bedürfnisses nach direkten, sexuellen Begegnungen aufrechterhalten werden kann, haftet den Empfehlungen zu den Alternativen
zu sexuellen Begegnungen direkter Art, seltsames an: Die Kampagne Liebesleben erklärt,
dass der Verzicht auf Sex mit Selbstbefriedigung kompensiert werden könne, denn dort
bestehe kein Risiko einer Ansteckung.20 Für
das Dating wird wiederum vorgeschlagen:
„Wie wäre es mit einem Webcam-Date, bei
dem alle für sich Stimmung zuhause schaffen und man gemeinsam Zeit vor der Laptopoder Handykamera verbringt? Auch das kann
romantisch sein, wenn man möchte.“21
Ob die Entscheidung für eine solche Art
des erotischen und sexuellen Kontakts, nur
eine Frage des Wollens ist, muss aber bezweifelt werden. Martin Dannecker hat bei
20	Liebesleben: Corona und Dating. 2020, https://www.liebesleben.
de/corona/corona-und-dating/ [letzter Zugriff am 11.11.2020].
21 Ebd. [meine Hervorhebung, M.K.].
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unserer Veranstaltung in Frankfurt zu schwulem Dating in der Pandemie zurecht die Frage in den Raum gestellt, ob man diese vorgeschlagene Sexualität, überhaupt noch wollen kann und ob es im Angesicht einer derart
beschränkten direkten Sexualität, nicht vielmehr zu einer Desexualisierung der Sexualität komme.22 Die Informationen zum Thema
Sex und Corona seitens der Gesundheitsfürsorge entbehren daher nicht einer gewissen Komik, stellen sie doch auch einen kläglichen Versuch dar, das schlechte Ganze als
kleines Glück zu verkaufen. Soll man sich nun
etwa glücklich schätzen, keinen Sex zu haben, weil man dann sich und andere vor Corona schützt? Soll man sich etwa – gerade im
Auge des Verzicht – an der Möglichkeit einer
Redynamisierung der eigenen Sexualität erfreuen? Haben wir jetzt in der Pandemie, wie
die Aidshilfe NRW es mit Humor formuliert,
den „mit Abstand besten Sex“23?
Nimmt man etwas Abstand ein zur Fortsetzung der Einforderung von Kontakteinschränkungen im Sexuellen und übt sich in
Bezug auf sexuelle Verhaltensweisen der
Einzelnen in Gelassenheit, glaube ich, wird
der Blick auch wieder freier für die Sexualität in Zeiten der Pandemie. Diese ist weder
stillgelegt, noch auf ihre Begegnungen direkter Art beschränkt, sie ist zweifelsohne eingeschränkt, weil die Coronaschutzmaßnahmen jedes soziale Verhalten direkter Art betrifft. Dass viele insgeheim wissen, dass der
Verzicht auf die Befriedigung sexueller Bedürfnisse ihnen langfristig schadet und sie
22	
Martin Dannecker: Statement zur Veranstaltung. Unveröffentlichter Vortrag, gehalten im Rahmen der Veranstaltung „Pandemie-Monogamie?“, Aidshilfe Frankfurt, 15.10.2020.
23	Aidshilfe NRW: Wie geil wir sind…. 2020, https://www.herzenslust.
de/herzenslust/front_content.php?idcat=2697 [letzter Zugriff am
8.11.2020].

daher einen individuellen Spielraum gelten
machend, ist nicht alarmierend, sondern im
Gegenteil erfreulich.
Mögliche ethische oder moralische Einwände müssen mit Bedacht formuliert sein:
Ob und welches Risiko, z. B. die 16 % schwuler Männer eingehen, die laut einer australischen Studie weiter Sex mit wechselnden
Partnern haben, ist nicht gesagt.24 Mir sind
in den von mir geleiteten sexuellen Bildungsveranstaltungen und Diskussionsräumen allerhand charmante und einleuchtende pragmatische Umgangsweisen begegnet. Zum
Beispiel die Zurückhaltung und Strenge in
den meisten Lebensbereichen, dafür geplante Ausnahmen in sexueller Hinsicht. Oder
der überzeugende Vergleich: So wie der wöchentliche Einkauf notwendig ist und ein Restrisiko mit sich bringt, gönnt sich der eine
oder andere auch weiterhin Sexdates – nur
eben weniger und mit genauerer Absprache
mit den Partnern. Auch mit normativen Bewertungen der Frequenz der Sexualakte und
Partneranzahl sollte man sich zurückhalten:
Es lässt sich anhand dessen schlichtweg keine Aussage über sexuelle Zufriedenheit und
Satisfaktion treffen.
Daher ist meine abschließende Conclusio
wohl kaum überraschend: In Bezug auf die
Sexualität sollte – auch in Zeiten der Pandemie – weniger leitend sein, was die Einzelnen
tun sollen und ob sie das Richtige tun, sondern, ob ihr sexuelles Tun befriedigend ist.

24	Mohammed A. Hammoud/Lisa Maher/Martin Holt/Louisa Degenhardt/Fengyi Jin/Dean Murphy/Benjamin Bavinton/Andrew Grulich/Toby Lea/Bridget Haire/Adam Bourne/Peter Saxton/Stefanie
Vaccher/Jeanne Ellard/Brent Mackie/Colin Batrouney/Nicky Bath/
Garrett Prestage: Physical distancing due to COVID-19 disrupts sexual behaviours among gay and bisexual men in Australia: Implications for trends in HIV and other sexually transmissible infections.
In: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 85 (2020), H.
3, S. 309–315.
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zu den Reden
Von Seiten der Teilnehmenden kommt der
kritische Einwurf, ob es als Erfolg zu verbuchen ist, dass wir jetzt hier sitzen und über
Sexualität reden. Mit Sorge betrachtet wird
dabei, dass die Fortschritte in der Sexualpolitik der letzten fünfzehn Jahre vollends unter Druck geraten. Wir können festhalten,
dass durch die Pandemielage (auch) ein gesellschaftlicher und politischer Sexualkonservatismus zum Tragen kommt, der zutiefst
widersprüchlich erscheint. Was das nun für
Aidshilfen-Arbeit bedeutet und welche konkreten Folgen in den nächsten Jahren uns erwarten, bleibt uneindeutig.
Mit Sorge betrachtet wird ebenfalls folgender Befund: Die Gesundheitswelt macht
in der Pandemie den Eindruck, als hätte sie
die Erfolge von HIV-Prävention vergessen! Die
derzeitige Krisenlage deckt auf, wo die Punkte sind, die wir noch nicht durchdrungen haben, die brüchig sind. Als Beispiel wird genannt, dass Arbeitgeber_innen sich plötzlich
wieder für den Immunstatus interessieren,
was vor COVID-19 kein Thema mehr zu sein
schien. Hier müssen alte Kämpfe verteidigt
und neu gefochten werden: Die Aidshilfe hätte viel mehr zur aktuellen Gesundheitspolitik und ihren Diskursen beizutragen, jenseits
von konkreten Einsätzen. Eine selbstkritische
Einschätzung ist hier, dass die Aidshilfen leider ganz schön leise in Sachen Gesundheitspolitik waren.

Als weiterer Einwand wird geäußert, dass
die derzeitige Sonderbehandlung von Sexualität und die damit verbundenen Eingriffe in
den privaten Bereich – in einer nicht primär
sexuell-übertragbaren Pandemielage – aufhören sollte.
Zu Marco Kammholz‘ Kritik, die Aidshilfen
hätten die COVID-19-Pandemie zu Anfang allzu sehr als eine sexuelle Krise betrachtet und
seien damit in den Kanon der mehrheitsgesellschaftlichen Gesundheitspolitik eingestimmt,
kommt eine Verteidigung aus der Praxis. Es
darf nicht vergessen werden, dass viele Menschen im ersten Lockdown 2020 viele Fragen
hatten. Manchen Leuten haben die Ratschläge und die Verhaltensprävention Orientierung
gegeben, wobei im Nachhinein die Hinweise
für Singles nicht sinnvoll gewesen seien. Das
wissen wir nun und haben daraus gelernt.
Die Arbeit in der Praxis birgt immer einen
Spagat: Einerseits muss man schnell reagieren auf aktuelle Geschehnisse, andererseits
vieles wieder verwerfen, wenn neue Erkenntnisse kommen. Gleichzeitig, so Marco Kammholz‘ Widerwort, wusste man damals bereits
früh, dass M*SM* (Männer*, die Sex mit Männern* haben) weiterhin sexuelle Arrangements trotz Corona-Schutzmaßnahmen hatten. Er hätte sich von den Aidshilfen offensive
Präventionsbotschaften in diese Richtung gewünscht statt eines Einschlagens von sexualfeindlichen Tönen.
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Workshop 1:

Strukturelle Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie
Peter von der Forst (Geschäftsführung Aidshilfe Düsseldorf) und
Silke Klumb (Geschäftsführung DAH)

Workshop 1

Im ersten Workshop wurde der Frage nachgegangen, welche Veränderungen durch die
politischen Entscheidungen in der Pandemie auf die Aidshilfen zugekommen sind, wie
mussten/müssen sie reagieren, welche Herausforderungen mussten/müssen sie stemmen? Was bedeutet die Schließung von Einrichtungen, der Rückgang der Zuwendungen,
die Auflagen in der Arbeit, die Priorisierung
aus der Perspektive der Institution Aidshilfe?
Das folgende Schaubild (s. u.) zeigt die
strukturellen Auswirkungen der Pandemie
auf die einzelnen Bereiche von Aidshilfenarbeit, die diskutiert wurden.
Die Aidshilfen haben angesichts der Pandemie ihre Angebote aufrecht erhalten, sie mit
viel Kreativität und Einsatz angepasst und
sich teilweise komplett neu digital organisiert. Das wird von Geldgebenden auf Länderebene und in den Kommunen sehr positiv
bewertet. Nichts desto trotz kann es in den

kommenden Jahren zu Kürzungen in den öffentlichen Förderungen kommen, denn den
Bündnispartner_innen der Aidshilfen ist die
Not, die durch das Wegbrechen des klassischen Fundraisings entsteht, oftmals nicht
bewusst. Die Aidshilfen müssen sich daher
zukünftig verstärkt über Handlungsoptionen
und Strategien austauschen. Ein konkreter
Vorschlag der Workshop-Teilnehmenden besteht darin, sich offen und intensiv, beispielsweise im organisationsinternen Intranet,
über die Lage vor Ort auszutauschen und solidarisch darin zu handeln.
Aidshilfen haben allen Grund, ihre Arbeit
selbstbewusst zu präsentieren. Die Angebote von Aidshilfen sind für unsere Zielgruppen
extrem wichtig, gerade in schwierigen Zeiten
wie der aktuellen Pandemie, aber auch darüber hinaus. Wir sind „systemrelevant“ – dafür
müssen wir lauter als bisher eintreten. Daher
wird ein Rettungsschirm für soziale Träger
gefordert.

Angebote und Zielgruppen
• Veränderte Situationen und Bedarfe

Kooperationen
• Wegbrechen von Ansprech
personen in Behörden
• Auffangen von Aufgaben
des ÖGD

Finanzierung
• Öffentliche Förderung
• Eigenmittel/Spenden/Drittmittel

Diskurse
• Verantwortungslosigkeit
• Schuld
• Selbstbestimmte Entscheidung
•A
 ufmerksamkeitsverlust für HIV/STI
und andere Themen von Aidshilfe

Strukturelle
Auswirkungen

Leitungsressourcen
• Überlastung von Leitungsstrukturen
• Mangel an finanzieller Ressourcen
für Leitung

Mitarbeitende
• Ängste
• Zusammenhalt/Kontakt

23

24

Erste Workshop-Phase: Bestandsaufnahme – Aidshilfearbeit unter COVID-19

Workshop 2:

Trotzdem weitermachen –
Ehrenamt in Corona-Zeiten
Tiemo Schwanzer (Outreach Worker man*Check Berlin) und
Werner Bock (Fachliche Leitung Telefon- und Onlineberatung DAH)

Die Motivation für ehrenamtliches Engagement ist einerseits ein Interesse an der konkreten Tätigkeit im jeweiligen Projekt, andererseits verbindet sie sich auch oft mit dem
Wunsch, im Ehrenamtsteam neue Kontakte
zu knüpfen und Freundschaften aufzubauen. Corona erschwert sowohl ehrenamtliches
Engagement in den konkreten Projekten als
auch den sozialen Aspekt der Tätigkeit durch
die Treffen mit den ehrenamtlichen Kolleg_
innen.
Im Workshop wurden Erfahrungen ausgetauscht, inwieweit Corona die jeweilige ehrenamtliche Arbeit vor Ort erschwert hat
oder unmöglich machte. Gleichzeitig wurde
überlegt, welche Alternativen für das konkrete ehrenamtliche Engagement, aber auch
für den Kontakt und Austausch in ehrenamtlichen Teams möglich sind. Diskutiert wurde auch die Frage, inwiefern online-basierte
Treffen und Aktionen möglich sind – und wo
deren Grenzen liegen.

Erkenntnisse
▶	Alle Teams haben verschiedene Wege ausprobiert, um nicht stattfindende persönliche Treffen zu kompensieren. Dazu gehörte die Kommunikation über Online-Plattformen wie Zoom, Telefonate, Treffen im
Freien und/oder in kleinen Gruppen oder
zu zweit (je nach Möglichkeiten)
▶	Das Motto dafür könnte sein: „Alles ist besser als Nichts“, um Kommunikation aufrecht zu erhalten und überhaupt in Kontakt zu bleiben
▶ Zoom-Meetings waren das Mittel der
Wahl. Solche Meetings eignen sich ganz
gut, um sachlich Informationen auszutauschen, sie geraten an ihre Grenzen, wenn
es um das Zwischenmenschliche geht. Ein
Teilnehmer sagte dazu: „Das Lockere kriegen wir da überhaupt nicht hin.“ Manche
ehrenamtliche Mitarbeiter_innen hatten
nach einem Arbeitstag voller Online-Meetings nicht auch noch abends Lust, freiwil-
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lig an einem Zoom-Meeting teilzunehmen.
Manche haben schlichtweg nicht die notwendige Ausstattung wie einen Computer
mit Kamera. Manche möchten auch nicht
auf diesem Weg kommunizieren.

Lessons Learned
▶	Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass durch Online-Formate ein
gleiches Maß an Austausch möglich ist wie
durch persönliche Treffen. Wir sollten hier
die Erwartungen nicht zu hoch hängen.
Zugleich sollten wir uns nicht von ersten
Fehlversuchen entmutigen lassen: Auch
den Umgang mit Zoom kann man lernen
und es gibt kreative Methoden, damit es
auch im Online-Format „menscheln“ kann.

▶	Bei Menschen, die sich Online-Formaten
verweigern, erscheint es sinnvoll, nochmal nachzufragen, was das Hemmende
ist, denn oftmals lassen sich Hindernisse
doch schnell aus dem Weg räumen.
▶	Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, die
Zusammengehörigkeit fördern: Dazu gehört der Austausch über Telefonate; statt
der Weihnachtsfeier kann man sich gegenseitig Weihnachtsgeschenke schicken sowie Treffen draußen im Freien oder in kleinen Gruppen organisieren. Zudem sollte
ein stetiger Austausch über WhatsAppund Facebook-Gruppen stattfinden; auch
Newsletter sollten weiterhin verschickt
werden.
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Workshop 3:

Gesundheitspolitische
Erzeugung der Anderen
in Zeiten der Pandemie
Uwe Gerdelmann (Szene-vor-Ort-Arbeit Hein & Fiete Hamburg) und
Tanja Gangarova (Referentin für Migration der DAH)

Im Mittelpunkt des Workshops standen folgende Fragestellungen:
▶	Wie wirken sich die gesellschafts- und gesundheitspolitischen Diskurse und Praxen
auf die Lebenswelten unserer Zielgruppen
aus bzw. wie wird die Situation um Corona genutzt, um die Rechte von bereits stigmatisierten Communitys zu beschneiden
und/oder diese Gruppen noch mehr zu
dämonisieren?
▶	Wie wirkt sich die soziale und rechtliche
Ausgrenzung auf unsere Arbeit bzw. auf
die Zusammenarbeit mit unseren Zielgruppen aus?
▶	Was können wir dagegen tun? Was haben
wir aus der HIV-Bewegung gelernt?

Tanja Gangarova leitet mit der Erkenntnis ein,
dass das Thema nicht neu ist und sich viele bereits in den Achtzigerjahren damit eindrücklich befasst haben. Derzeit kursieren in
deutschen Medien Mythen um Großfamilien,
„Roma-Slums“ sowie Flüchtlingsunterkünfte
als Gefahrenherde der Pandemie. Es kommt
zu Othering-Effekten: „Sind sie unmoralisch,
sind wir moralisch. Sind sie gefährdend, sind
wir sicher“. Aber das Anbringen von Zäunen
um Wohnblöcke in Quarantäne und ein verstärktes Polizeiaufgebot bietet nicht mehr
Schutz vor Corona; die „Anderen“ der COVID-19-Pandemie arbeiten häufig in Jobs mit
hoher Exposition und Übertragung von Corona und anderen Viren.

Workshop 3

Uwe Gerdelmann versuchte einen Transfer
zu M*SM* in Deutschland und kommt zur
Erkenntnis, dass der gesellschaftliche und
staatliche Umgang mit COVID-19 queeren
Menschen in Teilen die Selbstbestimmung
raubt, wenn Schutzräume wie Sexpartys wegfallen und eine Moralisierung stattfindet. Als
Beispiel führte er die Auflösung einer genehmigten Fetisch-Party (Pornceptual) in Berlin
im Oktober 2020 durch die Polizei an. Medial fand hierbei eine de facto Gleichsetzung in
der Einordnung mit der am selben Wochenende stattfindenden „Querdenken“-Demo
sowie dem Anschlag auf das Robert-Koch-Institut statt. Man kann hierbei von „Moral Panics“
sprechen, da Menschen der Fetisch-Community als Perverse, die die Pandemie vorantrei-

ben, dargestellt werden. Ein weiteres Beispiel
für diese Repressionen sind die vorschnelle Schließung von Badehäusern und Saunen
der schwulen Communitys, während andere
Saunen weiterhin geöffnet blieben, und der
Befund, dass Ärzt_innen während des Lockdowns die PrEP nicht mehr verschrieben haben und damit Menschen das Ausleben ihrer
Sexualität verbieten wollten. Außerdem wurde von einer bedrückenden Situation in Südkorea berichtet, wo eine rigide Kontaktrückverfolgung an sexuellen Orte für M*SM* zu
Zwangsoutings und Repression geführt hat.
Ergänzend wurden weitere Widrigkeiten in
der Krise thematisiert:

29

Erste Workshop-Phase: Bestandsaufnahme – Aidshilfearbeit unter COVID-19

© DAH | Bild: Steffen Taubert

30

Tanja Gangarova und Matthias Wentzlaff-Eggebert

▶	Es gab für Haftinsass_innen plötzlich keine Gruppenangebote mehr wodurch eine
vertrauliche Kommunikation nicht mehr
möglich war, da Kommunikation nur über
Beamt_innen vermittelt ermöglicht wurde
▶	In der Geflüchtetenhilfe herrschten rigide
Zugangsbeschränkungen und die erhöhte Angst von besonders vulnerablen Zielgruppen vor Ansteckung verhinderte die
Wahrnehmung von Beratung

▶	Die Mitarbeiter_innen vor Ort waren teilweise in Sachen Hygienekonzepte und
Selbstschutz auf sich allein gestellt, weshalb die Beratung auf ein Minimum reduziert werden musste
▶	
M*SM*-Sexarbeit wurde illegalisiert und
Sexarbeiter_innen dadurch in die illegale Beschäftigung gedrängt, während sie in
Folge dessen für die Aidshilfen nicht mehr
erreichbar waren sowie teilweise der Gefahr von Zwangsoutings ausgesetzt waren

Workshop 3

Erkenntnisse
Aidshilfe sollte in der derzeitigen Krise nicht
nur Symptome bekämpfen wie dies z. B. in
der Social-Media Kampagne #stayathome
passiert oder „Mittelstands-Probleme“ in den
Blick nehmen, sondern deren gesellschaftliche Wurzeln wie Sexualfeindlichkeit und Rassismus benennen. Es ist verzeihlich, dass die
Krisensituation auch für die Aidshilfe anfangs
zu Lähmungen in der Positionierung nach außen und Verzögerungen im Betrieb geführt
haben. Aidshilfe muss aber nun (wieder) eine
Sprache finden und zu den Wurzeln zurückfinden, statt sich zu sehr dem gesellschaftlichen Mainstream anzupassen.
Aidshilfe sollte – aus dem einfachen Grund,
dass nicht alle unsere Klient_innen digitale Endgeräte besitzen – den analogen Zielgruppenkontakt weiterhin suchen und dabei
mehr die Geschichten der Menschen hören
und weitergeben. Sie sollte weniger oder gar
keine Präventionsbotschaften senden und
die Selbstbestimmung der Klient_innen im
Fokus haben.
Konkret muss sich Aidshilfe in die bereits jetzt
in problematischer Weise geführte Diskussion einmischen, wer zuerst gegen COVID-19
geimpft werden sollte und wer systemrelevant oder sehr gefährdet ist. Wir müssen unsere Prävention und unsere Konzepte aktualisieren und in die heutige Zeit übersetzen.
Unsere zentrale politische Forderung ist zudem, dass Geflüchtete ab sofort statt in
Sammelunterkünften in Wohnungen und in
Hotels untergebracht werden. Im Allgemeinen müssen wir eine Agenda und Vision für
die am meisten prekarisierten Gruppen erarbeiten: Diese als erstes in den Blick nehmen,

diesen eine Stimme geben und damit die Probleme an der Wurzel packen. „Hotelbetten
statt Intensivbetten“ muss unser Motto sein.
Das Ziel ist, solidarische Bündnisse zu
schmieden und Einigkeit zu zeigen, statt sich
von internen Differenzen spalten zu lassen.
Als abschließende Botschaft erinnern sich die
Teilnehmenden an das Manifest „Solidarität
der Uneinsichtigen“ (1988) des großartigen
Bernd Aretz:
„Wenn wir hinnehmen, daß Menschen
ausgewiesen werden, weil sie denunziert
werden, weil sie infiziert sind, [...] weil sie
uns fremd sind, [... .] dann rechtfertigen
wir auch, daß jede andere Minderheit ausgegrenzt wird. Wir rechtfertigen die Verfolgung von Schwulen und Prostituierten, wir
rechtfertigen die Ausgrenzung von Arbeitslosen, Alten und Kranken, wir rechtfertigen
die Internierung von HIV-Infizierten. Jeder
von uns gehört einer Minderheit an. Wenn
wir zulassen, daß andere Minderheiten
ausgegrenzt werden, wird auch niemand
für uns aufstehen. Wehren wir uns gemeinsam dagegen, daß diese Gesellschaft
aus den historischen Erfahrungen nicht
lernt.“ 11

11	Bernd Aretz, „Konstabler Wache“, in: AIDS-FORUM DAH. Solidarität
der Uneinsichtigen, Deutsche AIDS-Hilfe e. V., 1988, (31-34), S.32
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Workshop 4:

Kriminalisierung
von Sexarbeit in
Zeiten von Corona
Manuel Hurschmann (Fachbereichsleiter Niedrigschwelligkeit/Stricher
projekt Nachtfalke Aidshilfe Essen) und Anja Liebig (Referentin für
weibliche Sexarbeit/Frauen im Kontext von HIV der DAH)

Unter den corona-bedingten Arbeitsverboten hatten und haben Sexarbeitende bereits
massiv zu leiden. Doch verglichen mit anderen körpernahen Dienstleistungen scheinen
für sie Sonderreglungen zu gelten, die nicht
nur Anlass zur Sorge vor einer strukturellen
Schlechterstellung geben, sondern vielmehr
auch Gefahr laufen, das sogenannte schwedische Modell durch die Hintertür salonfähig
zu machen. An vielen Orten der Republik formierte sich unterdessen ein bunter Protest
gegen die anhaltenden Arbeitsverbote.

Erkenntnisse
Nach einem kurzen „Corona-Update“ zu den
Unterschieden in den einzelnen Bundesländern und Segmenten der Sexarbeit wurde
im Workshop gemeinsam überlegt, wie eine
solidarische Aidshilfearbeit aussehen kann.
Dabei wurde diskutiert, was Aidshilfe-Arbeit

überhaupt ausmacht: Es sind die individuellen, die kreativen und flexiblen Wege, ihre
Zielgruppen zu erreichen, so auch Sexarbeiter_innen. Einzelne Strategien können dabei
unverändert ins Digitale übersetzt werden,
andere Strategien müssen für den Sprung in
den digitalen Raum angepasst werden. Generell braucht es dafür digitales Know-how und
Schulungen zu virtuellen Angeboten.
Die Diskussion kreiste um die Problematik,
dass das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) derzeit nicht umgesetzt werden kann.
Zwar gab es im Spätsommer bis Herbst 2020
eine kurzzeitige Öffnung von Sex-Locations
und damit die Ermöglichung der Sexarbeit.
Jedoch fehlte die Möglichkeit der Registrierung von bzw. Verlängerung der Arbeitsausweise für Sexarbeitende in vielen Bundesländern, Kommunen und Städten. Grund hierfür
war, dass die an der Umsetzung des Prost-
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SchG beteiligten Behörden nicht geöffnet
hatten. Als Folge davon war ferner eine gesundheitliche Beratung auch nicht möglich.
Das ist zu skandalisieren, weil dadurch Menschen von Sozialleistungen ausgeschlossen
werden. Um wieder legal arbeiten zu können, ist es für Sexarbeiter_innen deshalb unabdinglich, dass diese Stellen wieder geöffnet
werden und ansprechbar sind. Gleichzeitig
müssen Fachberatungsstellen offen bleiben,
denn die Möglichkeit des Austauschs, der Information und Vernetzung muss für Sexarbeitende gegeben bleiben. Die Aidshilfe unterstützt das Statement des Berufsverband

erotische und sexuelle Dienstleistungen e. V.
(BesD) „Gemeinsam schließen, muss auch
gemeinsam wieder öffnen heißen“.12
Wir sollten die Menschen nicht vergessen,
die unter prekären Arbeitsbedingungen arbeiten. Wir sollten sie unterstützen und uns
dafür einsetzen, dass sie auch (wieder) Zugang zu staatlichen finanziellen Leistungen
haben.

12	https://berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2020/10/28/
shutdown-fuer-freizeitaktivitaeten-ab-2-11-gemeinsam-schliessen-muss-auch-gemeinsam-wieder-oeffnen-heissen/
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Workshop 5:

„Neue Ziele,
neue Koalitionen“:
Strategische Antworten
auf die strukturellen
Herausforderungen
Patrik Maas (Landesgeschäftsführer Aidshilfe NRW) und
Sylvia Urban (Vorstand DAH)

Im Workshop wurde der Frage nachgegangen, wie auf struktureller Ebene den Herausforderungen der Corona-Pandemie begegnet werden kann. Dafür wurde einerseits
ausgelotet, welche Herausforderungen sich
auf institutioneller Ebene durch die Pandemie ergeben haben (Wegfall staatlicher HIV/
STI-Beratungs- und Testkapazitäten; Verbot
der Sexarbeit; PrEP-Zugangsstopp etc.) und
andererseits überlegt, mit welchen strategischen Antworten reagiert werden kann.

Erkenntnisse
In der Krisenzeit haben die Aidshilfen weiterhin von den Zuwendungsgebenden das bereits eingeplante Geld bekommen und Veranstaltungen konnten weiterhin stattfinden
sowie Angebote (mit Einschränkungen) aufrechterhalten werden. Mancherorts wurde
in den Kommunen bürgerschaftliches Engagement in der Krise besonders gewürdigt.
Eine besondere Situation für die Aidshilfen
war, dass sie kurzfristig kommunale Beratungsangebote übernommen haben, die
normalerweise von Gesundheitsämtern geleistet werden – aus dem einfachen Grund,
dass Aidshilfen während des Lockdowns ge-
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öffnet blieben. Unsere Einrichtungen und
Akteure wurden dabei unter anderem von
den Verwaltungen als wandlungsfähig und
flexibel wahrgenommen. Es kam – so der
Eindruck – zu vermehrter Wertschätzung
auch durch die Politik. Die Herausforderungen in diesem Prozess sind jedoch nicht zu
leugnen: Die Digitalisierung unserer Angebote stellte sich anfangs als schwierig dar.
Im Kern stand die Frage, wie die Zielgruppen
trotz Lockdown erreicht werden können. Im
Tenor zeigen die Rückmeldungen, dass der
digitale Austausch in dieser Zeit – auch innerhalb der Organisationen – aber sehr gut
funktionierte.

Selbstkritisch müssen wir uns hierbei fragen, warum wir in der Öffentlichkeit nicht
wirklich hörbar waren, denn wir hätten genügend emanzipatorische Forderungen sowie kritische Gedanken zur Bewältigung
der Pandemie äußern können. Das erhöhte Pensum an Arbeit und Stress zu Anfang
der Pandemie scheint uns gelähmt zu haben.
Nun jedoch – im Herbst und Winter – werden
wir wieder lauter und wollen uns mehr einmischen. Wir sind nun krisenerprobt und flexibel aufgestellt für die nächste Pandemie, die
womöglich kommen wird: „Wir können das –
und wir werden das auch noch in zehn Jahren können!“
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Workshop 6:

Digitale Wege
in Prävention und
Beratung
Doreen Friebe (Leitung Jugendpräventionsarbeit Aidshilfe Hamburg),
Oliver Schubert (Geschäftsführung Aidshilfe Köln) und Steffen Taubert
(Referent für Psychosoziales und Qualitätsentwicklung der DAH)

Als Mitte März Bund, Länder und Kommunen einschneidende Maßnahmen zum Umgang mit der COVID-19-Pandemie beschlossen hatten, waren viele Aidshilfen und auch
die Bundesgeschäftsstelle gezwungen, ihre
Arbeit umzustellen. Neue Angebote wie Online-Seminare, Video-Beratung oder virtuelle Prävention in Schulen entstanden, bereits
bestehende wie das Projekt s.a.m. health, das
Heimtestkits für STIs zum Einsenden anbietet,
bekamen Aufwind. Im Workshop wurde sich
darüber ausgetauscht, welche dieser Angebote sich bewährt haben, was es für Schwierigkeiten gibt und wie digitale Angebote gemeinsam weiterentwickelt werden können.

Erkenntnisse
Schon in der Vorstellrunde wurde klar, wie
weit Aidshilfen – unabhängig von Corona –
auf ihrem Weg in die Digitalisierung schon gegangen sind. Oliver Schubert, Geschäftsführer der Aidshilfe Köln, erinnerte an die PrEPApp prepared, an deren Entwicklung schwule
Präventionsprojekte aus NRW und Niedersachsen sowie Hein & Fiete e. V. aus Hamburg
beteiligt waren (www.prepared-app.de). Die
App erschien 2019 und stellte eine digitale Weiterentwicklung des PrEP-Check-Heftes
(Dein PrEP-Check) von Hein & Fiete dar. In das
Heft können PrEP-User_innen ihre Termine
für ärztliche Untersuchungen sowie Tests auf
HIV und andere Geschlechtskrankheiten (und
deren Ergebnisse) eintragen, um damit auch
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den die PrEP begleitenden Ärzt_innen die Betreuung zu erleichtern. Bei der Entwicklung
der App floss Community-Wissen ein, z. B. in
der Berücksichtigung der intermittierenden
PrEP, die zwar offiziell nicht zugelassen ist,
die einige schwule Männer aber anwenden
und die für sie eine sinnvolle Alternative zur
Dauer-PrEP darstellt.
Oliver Schubert berichtete im Weiteren
von einem neuen digitalen Projekt der Aidshilfe Köln. Dort soll eine Software eingeführt
werden, über die Termine vereinbart, Beratungsverläufe dokumentiert und der Ablauf
der HIV/STI-Testung verwaltet werden kann.
Die Software wird derzeit erprobt, über Erfahrungen damit wird die Aidshilfe in den
nächsten Monaten berichten können.

Der Einsatz von Videosoftware zur Überbrückung der derzeit geforderten physischen Distanz betrifft nahezu alle. Noch immer ist dabei die Suche nach einem Anbieter,
der günstig ist, sichere Konnektivität und ein
hohes Datenschutzniveau bietet, nicht abgeschlossen. Zoom scheint bezüglich seiner
technischen Möglichkeiten und Verbindungsqualität vorne zu liegen. Einige Aidshilfen haben bei Zoom jedoch Datenschutzbedenken – unabhängig davon, dass der Anbieter
in den letzten Monaten hier nachgebessert
hat. Selbst wenn eine Aidshilfe grundsätzlich
mit Zoom arbeiten möchte, können Probleme
entstehen, wenn Kooperationspartner_innen
dies nicht wollen.
Doreen Friebe von der Aidshilfe Hamburg
merkt an, dass einige Schulen den Einsatz von
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Zoom verbieten. Schon kurz nach dem Lockdown entwickelte ihr Team eigene Formate für digitale Formate für die Prävention in
Schulen. Viele Schulen haben eigene Systeme
oder verwenden andere Anbieter wie Adobe
Connect oder Jitsi worauf sich die Aidshilfen
einstellen – es ist allerdings zu hinterfragen,
ob diese alternativen Video-Tools datenschutztechnisch unbedenklich sind. Im Fachtagsworkshop tauschte sich Doreen Friebe
mit anderen Menschen aus der Präventionsarbeit an Schulen aus. Die Erfahrungen mit
digitalen Angeboten der Prävention in Schulen sind durchweg positiv. Viele Kolleg_innen in der Präventionsarbeit haben sich sehr
engagiert in diese neue Form der Prävention eingearbeitet. Sie wollen Online-Prävention möglichst spannend gestalten, so damit
es den Beteiligten auch Spaß bereitet. Auch
wenn in der Regel nur 60 bis maximal 90 Minuten Zeit eingeplant ist, wird nicht auf einschläfernde Vorträge gesetzt. Online-Tools
wie Quizze, Mentimeter (www.mentimeter.
com), Kahoot (www.kahoot.com) oder Learning Snacks (www.learningsnacks.de) werden genutzt, um die Videoveranstaltungen
aufzulockern und ein interaktives Lernfeld
zu schaffen. Die Online-Angebote bringen
für die Aidshilfe-Mitarbeitenden auch Vorteile, da die Anreisewege und das Schleppen von Materialien wegfallen – ein Vorteil,
wenn die Schulen weit vom Wohnort entfernt
liegen. Außerdem ist über die Verwendung
von Online-Tools eine besser anonymisierbare Auseinandersetzung mit den Themen HIV
und Sexualität möglich.
Gleichwohl gibt es natürlich auch Nachteile gegenüber den Präsenzveranstaltungen.
Trotz interaktiver Online-Tools kann die Aufmerksamkeit von Schüler_innen im virtuellen

Raum leichter verloren gehen. Haptische Erfahrungen wie das Üben der Benutzung von
Kondomen am Modell sind nicht möglich.
Digitale Angebote der Präventionsarbeit an
Schulen stellen mehr als eine Notlösung dar.
Einige dieser Angebote werden auch in die
Zeit nach Corona mitgenommen.
Das Themenspektrum, so zeigte der Fachtagsworkshop, ist riesig. Auch wenn eine vertiefende Diskussion der einzelnen digitalen
Anwendungen in der kurzen Zeit nicht möglich war, zeigte sich im Workshop, dass die Digitalisierung in der Aidshilfe nicht mehr aufzuhalten ist. Videounterstützte Beratungs- und
Schulungsformate, digitale Anwendungen für
das Smartphone oder Softwarelösungen zur
Optimierung von Arbeitsabläufen – all dies
wird auch nach der Corona-Zeit nicht verschwinden und Aidshilfearbeit weiter verändern.
Wir haben in diesem Jahr erfahren, dass
wir auf einem guten Weg sind. Aber es gibt
auch noch weiter anstehende Aufgaben. Damit alle mitgenommen werden, unabhängig vom Alter, welchen Bildungshintergrund
oder welche (digitale) Sprachkompetenz sie
haben, braucht es Angebote, die auch Menschen berücksichtigen, die Mühe mit der Digitalisierung haben. Dies gilt für Klient_innen,
aber auch für Mitarbeitende.
Hier ist Aidshilfe gefordert. Es gilt beständig zu prüfen, ob neue, digitale Angebote alle
gleichermaßen erreichen. Wenn wir dies kritisch reflektieren und uns in diesem Prozess
mit Kreativität, Offenheit, Mut und einer gesunden Portion Fehlertoleranz gemeinsam
begleiten, haben wir sicherlich gute Chancen
aus der Corona-Zeit mit neuen Fähigkeiten
und Angeboten gestärkt herauszukommen.
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Workshop 7:

Und es hat ZOOM gemacht:
Safer-Sex-Botschaften:
Noch mehr Viren?!
Sandra Bischoff (Sozialarbeiterin Aidshilfe Leipzig),
Klaus Purkart (Projektkoordinator des Gay Health Chat der DAH) und
Dr. Dirk Sander (Referent Schwule und andere Männer, die Sex mit
Männern haben der DAH)

Dirk Sander leitet den Workshop mit einer
kurzen Retrospektive auf das bisherige Jahr
2020 ein: Spätestens seit März waren wir mit
den Auswirkungen der Pandemie COVID-19
in Deutschland konfrontiert. Das Virus wird
in erster Linie als Tröpfcheninfektion übertragen – also im alltäglichen Kontakt, wenn
wenig Abstand zwischen Personen besteht.
Von Anfang an war klar, dass davon auch die
Sexualität betroffen ist. Und es wurden eilig
Maßnahmen ergriffen und Botschaften vermittelt, die auf eine Einschränkung der Sexualität und die Schließung sexueller Orte hinausliefen: Alles andere als selbstbestimmt
und lustbejahend13.

13	Dirk Sander gab am 24.04.2020 der Zeitung taz zum Thema Heteronormativität und COVID-19 ein Interview. Der Artikel ist online
verfügbar unter: https://taz.de/!5680420/

Unsere Zielgruppen waren besonders betroffen, zum Beispiel schwule alleinlebende
Singlemänner, die keine eigene Familie haben, dafür aber Wahlfamilien und sexuelle
Netzwerke. Sogenannte „Safer Spaces“ waren und sind nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zugänglich. Sexualität wurde plötzlich nur noch auf ein Verhalten reduziert, das
eingeschränkt und kontrolliert werden musste. Dabei hat Sexualität viele Funktionen – sie
erfüllt Bedürfnisse, die sich nicht einfach so
abstellen oder vertagen lassen. Schon gar
nicht auf Dauer: Es geht um die Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit, Zuneigung, Geborgenheit, nach Sicherheit, Vertrauen und
Nähe; körperlich und seelisch zugleich erfahrbar und erlebbar. Über Körperkontakte
reduzieren wir Anspannung und Angst und
wir befördern Beruhigung, Entspannung und
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Wohlgefühl. Die Individuen oder Paare haben
je nach eigener Gefährdungseinschätzung ihr
(Sexual-)Verhalten tatsächlich der Bedrohung
angepasst, das zeigen erste Studien. Wenige
Partner, wenig Sexualität, gar keinen Sex.
Wir beobachten in dieser Pandemie auch
Phänomene, die wir aus der Aids-Pandemie
kennen: Es werden Ängste geschürt, Schuldige ausgemacht und Gruppen stigmatisiert.
Die Pandemie wird benutzt, um einer repressiveren Sexualmoral den Weg zu bereiten. Einzelne Autor_innen vermuten, dass die
Pandemie einer Art „sexuellen Revolution“
Vorschub leisten könne; sich die Art und Weise, wie wir an Sex herangehen, dauerhaft verändern könne – gegenwärtig, aber auch noch

lange nach dem Abklingen der Pandemie.
Wir nutzten unseren Workshop, um Beobachtungen aus der alltäglichen Praxis einzusammeln: Wie gehen die Individuen mit den
Einschränkungen und weiteren Belastungen
um? Welche Angebote können wir machen?
Welche Botschaften machen Sinn? Gibt es
eventuell sogar Forderungen an die Politik,
die unsere Zielgruppen unterstützen können?
Klaus Purkart ergänzte um die Frage, wie
wir als Aidshilfen mit diesen neuen repressiven Politiken umgehen können. Beispielsweise wurde die Fetischparty Pornceptual,
die alle Hygienevorschriften einhielt, im Oktober 2020 polizeilich aufgelöst und das blo-
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ße Zusammentreffen von Menschen der Fetisch-Communitys medial und polizeilich
skandalisiert. Wie gehen wir mit Phänomenen wie dem Aufkommen von Apps für heimliche Sexpartys für Schwule um? Im Gay-
Health-Chat wollen viele Rat finden, aber wir
können weder Absolution erteilen noch ihnen Entscheidungen abnehmen.
Sandra Bischoff fragte weiter: Sind Anfragen an unsere Aidshilfen zurückgegangen, weil die Menschen weniger Sex hatten
oder weil sie Scham hatten, da sie Sex haben?
Wir haben erlebt, dass Menschen die PrEP
nicht verschrieben wurde, weil Ärzt_innen ihnen den Sex in der Pandemie nicht zugestehen wollten. Wir erleben immer noch Anfragen wie: „Ich weiß, wir sollen eigentlich keinen Sex haben, aber ...“, die mehr Schuld und
mehr Scham bei den Klient_innen vermuten
lassen als vor der COVID-19 Pandemie. Viele
fragen, wie sie das Risiko einer Corona-Infektion beim Sex möglichst minimieren können,
ob sie z. B. Sex durch ein Glory Hole haben
sollten. Kurzum, das Bedürfnis, Sex zu haben
und verantwortlich zu handeln, ist da. Viele
erwarten, dass sie von uns moralisch bewertet werden. Dabei war der allgemeine Aufruf, die nicht-notwendigen Kontakte zu beschränken und nicht: Lasst den Sex sein. Die
Kontaktbeschränkungen müssen unbedingt
ernst genommen werden, aber das hat nicht
notwendigerweise den Verzicht auf Sex zur
Folge.

Erkenntnisse
Die Workshop-Teilnehmenden berichten jeweils von den Erkenntnissen der beiden
Gruppenarbeiten zu den Lösungsmöglichkeiten für die Präventionsarbeit, die einen haben dabei den Fokus auf „Risiken“ gesetzt
und die anderen auf „Chancen“. In beiden Berichten wird klar, dass das Thema nicht ohne
die Akzeptanz von Widersprüchen zu bearbeiten ist. Berichtet wird, dass Personen Präventionsangebote nun im zweiten Lockdown
„überrennen“, dabei geht es selten um COVID-19 aber oft um die PrEP. Es muss hier
viel deutlicher kommuniziert werden, dass
wir ohne Voreingenommenheit beraten und
nicht moralisch bewerten. Denn der Eindruck besteht, dass unsere Zielgruppen bzw.
Schwule immer noch recht viel Sex haben, obwohl sie die Kontakte im Allgemeinen herunterfahren. Aidshilfe muss hier den „richtigen
Ton“ finden, der die Ambivalenz zwischen einer nicht wünschenswerten Zwangsmonogamie und einem „Weiter wie bisher“ einfängt
– denn einige wünschen sich ganz konkrete
Handlungsanweisungen in der Krise. Unsere
Botschaften dürfen dabei keine Ängste hervorrufen.
Während wir klarmachen sollten, dass
Sexdates nicht verboten sind, können wir
Alternativen zu physischen Sex-Treffen wie
Sexting oder kreative Ideen wie den Bau eines eigenen Glory Holes, aufzeigen. Strikte
Setzungen sollten dabei vermieden werden;
die Menschen sollten dazu empowert werden, ihr eigenes Risikomanagement zu finden – die Einschränkungen der Krise sollten
dabei nicht beschönigt werden. Nicht jede_r
empfindet die Krise als Chance, jedoch möchte jede_r für seine Haltung eine Bestätigung
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bekommen. Dies können wir nicht leisten,
jedoch sollten wir Stigmatisierung tunlichst
vermeiden. „Keine Rechenschaft für Leidenschaft“, ein altes Motto, ist dabei brandaktuell.
Corona verändert die Haltung der Aidshilfe zu Sex nicht; es gibt weiterhin Sex und
es wird paradoxerweise von den Zielgruppen wenig über Corona gesprochen. Explizite Chancen werden von den Teilnehmenden daher nur in Teilen gesehen, zum Beispiel, wenn weniger Sex intensiveren Sex
zur Folge hat oder wenn Beziehungen sich in
Krisenzeiten neu gestalten können (und damit ist mehr gemeint, als in Monogamie eine
Chance zu sehen). Aidshilfen dürfen jedoch
die Ambivalenz nicht aus den Augen verlieren und müssen sich in Bezug auf Risiken fragen, ob unsere Botschaften Scham produzieren. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin lustfreundlich bleiben. Statt Sexualität in
irgendeiner Form verbieten zu wollen, müssen wir die Resilienz der Zielgruppen stärken:
„Corona-Sex ist der Sex, den du dir wünschst“
und „Egal wie du in der Krise umgehst hast
du meinen Respekt – auch wenn ich einen anderen Umgang habe“.

Fazit
Einschränkungen sollten generell nicht als
Normalität wahrgenommen werden, da sie
nicht lustvoll sind. Corona erscheint emotional aufgeladen, es sind Phrasen zu hören
wie: „Weil ihr Sex habt, bin ich in Gefahr als
Risikogruppe!“ Wir müssen dafür einstehen,
dass Sex im weit gefassten Sinne genauso
ein Grundbedürfnis ist wie Einkaufen zu gehen. Sex, Nähe, emotionale Bindung und Zuneigung sollten in die „Mitte der Gesellschaft“
gestellt werden. Wir sollten uns ebenfalls
stark machen für Gruppenchats mit sexuellem Austausch, zum Beispiel via Webcam.
Unsere Botschaften sollten gegenseitigen Respekt einfordern und differenziert sein, sich
gegen Angst und Schuld positionieren, ohne
Einschränkungen in den Mittelpunkt zu stellen. Sie sollten Sex als mehr als nur Penetration definieren, nämlich als etwas Ganzheitliches, Gesundes und Notwendiges.

Workshop 8

Workshop 8:

Prinzipien der
Aidshilfe-Arbeit in Zeiten
ordnungspolitischer
Maßnahmenpakete
Silke Klumb (Geschäftsführung DAH) und Michael Krone
(AIDS Action Europe/DAH)

Der Workshop lud zur Diskussion des Themas „Prinzipien der Aidshilfe-Arbeit in Zeiten ordnungspolitischer Maßnahmenpakete“ ein.
Ziel war es, den Stellenwert von Grundelementen in der Aidshilfe wie Eigenverantwortung statt Bevormundung, Gebote statt Verbote, Aufklärung statt Angst und Panikmache, Handeln auf der Basis der informierten
Entscheidung und ihre Tauglichkeit in der
SARS-CoV-2-Pandemie zu überprüfen.
Darauf aufbauend sollte diskutiert werden, ob Aidshilfe im derzeitigen gesellschaftlichen Diskurs eine aktivere Rolle bei der Vertretung dieser Grundprinzipien einnehmen
soll.

Ergebnisse
Zunächst wurden dafür Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Aids- und COVID-19Pandemien gegenübergestellt. Einige Aspekte der Diskussion sind hier aufgeführt:
▶	Unsicherheit und Panik spielten zu Anfang
beider Pandemien eine bedeutende Rolle
▶	In den Diskursen wird eine ähnliche Sprache verwendet: Es wird von vermeintlichen Täter_innen und Opfern gesprochen,
von „Superspreadern“ und „Virenschleudern“ sowie von Schuldzuweisung und
Verantwortung
▶	
Scham und Moral dienen als pädagogische Determinanten zur Einhaltung der
Maßnahmen
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▶	
Bedürfnisse wie Sexualität und Intimität
sollen kollektiv abgespalten werden
▶	Es gibt in der Gesellschaft solidarische Hilfe und Unterstützung
▶	Der Grad der Betroffenheit ist jedoch unterschiedlich: Es ist ein anderes Schreckensszenario
▶	Im Vergleich zu HIV in der Anfangszeit werden bei COVID-19 gleich riesige staatliche
Summen zur Eindämmung des Virus investiert
▶	Die Art der Übertragung und damit der
Schutz vor dem Virus für sich und andere
sind anders
Insbesondere Menschen der Gruppen, welche die Angebote der Aidshilfen vor allem in

Anspruch nehmen, stehen vor spezifischen
Schwierigkeiten, die Public-Health-Maßnah
men zur Einschränkung der Pandemie einzuhalten. Mit Fokus auf die ungleichen Bedingungen für unterschiedliche Gesellschaftsgruppen und unter Berücksichtigung des
Prinzips der informierten Entscheidung kamen die Diskussionsteilnehmer_inne auf folgende Punkte, die zukünftig forciert werden
sollten:
▶	Anstatt Verbote zu nennen sollten Aidshilfen lieber betonen, was möglich ist
▶	Es sollte nicht mit Strafen gedroht werden
▶	Es muss klar gemacht werden, dass Safer
Sex nicht Safe Sex bedeutet und dass in
Folge dessen die Safer Sex-Botschaften realistisch gestaltet werden

Workshop 8

▶	Es sollte dabei stets abgewogen werden,
welchen Effekt die Botschaften auf die
Zielgruppen haben: Absurditäten vermeiden
▶	Grundsätzlich gilt: Empowern statt verbieten – Bedürfnisbefriedigung ermöglichen;
Aidshilfe sollte den Maßstab nicht nur auf
das legen, was erlaubt ist, sondern auf
das, was notwendig ist
▶	Angebote sollten so gestaltet werden, dass
Individuen Strategien wählen können, die
ihren Lebensumständen entsprechen
Weiter wurde diskutiert, ob Aidshilfe eine besondere Rolle im gesellschaftlichen Diskurs
zukommt und ob Aidshilfe mehr Stellung beziehen soll. Zu dieser Frage gab es folgende
Diskussionsbeiträge:
▶	
die Stärke der Aidshilfe ist, Menschen
in ihrer jeweiligen Situation mit all ihren
„Schwächen“ zu akzeptieren, zu kennen
und entsprechende Angebote zu machen.
▶	Aidshilfe sollte folglich aufräumen mit der
Mär von guten und schlechten COVID-19
Infizierten, ähnlich wie bei HIV und sich
hier Diskriminierungen entgegenstellen
▶	Aidshilfe sollte im Rahmen von struktureller Prävention einen ganzheitlichen Ansatz
verfolgen
▶	Das Motto „Haltung zeigen – Mut zeigen“
impliziert, dass Aidshilfe darauf aufmerksam macht, an welchen Stellen die Corona-Schutz-Maßnahmen überhaupt nicht
solidarisch sind
▶	Es besteht die Gefahr, dass Menschen wieder in die „Schmuddelecken“ (Fetische,
Verhaltensweisen etc.) gedrängt werden,
aus denen sie in den letzten Jahrzehnten
u. a. durch die Arbeit der Aidshilfen herausgeholt wurden. „Back to the closets“

scheint in Zeiten von Lockdowns und weniger Sichtbarkeit ein Phänomen der Zeit
zu sein. Community-Arbeit wird dadurch
viel schwieriger, Errungenschaften sind
gefährdet
▶	Ein Begriff, der in Bezug auf Prävention
von Erkrankungen eine zentrale Rolle einnimmt, ist Harm Reduction. Im Zuge der
COVID-19-Pandemie werden staatlich angeordnete Hygiene-Maßnahmen als Harm
Reduction bezeichnet, obwohl es sich hierbei um herkömmliche Formen der Seuchenstrategie zur Eindämmung von Infektionserkrankungen handelt. Harm Reduction hingegen ist ein Konzept, das Angebote
für das Individuum in seiner spezifischen
Situation unter bestimmten Lebensbedingungen ausrichtet– häufig auch mit einer
kriminalisierten Ausgangslage. Die Umdeutung solcher in der Aids- sowie Drogen- und Suchthilfearbeit entwickelten Begriffe schadet der Wahrnehmung unseres
Selbstverständnisses.
▶	Mut, Courage, Gegen-den-Strom-schwimmen – Aidshilfe hat etwas zu sagen
▶	Einen breiten Gesundheitsbegriff mitdiskutieren – Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit
▶	Aidshilfe kann kritisch sein, ohne sich von
Verschwörungsideolog_innen und Rechtsextremen vereinnahmen zu lassen
Alle Teilnehmer_innen sind der Meinung,
dass Aidshilfe eine aktive Rolle im derzeitigen Diskurs übernehmen und die Prinzipien der Aidshilfe mit Selbstbewusstsein vertreten soll.
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Vier Thesen für die Zukunft
1. „Keine Rechenschaft für Leidenschaft!“
Generell konstatieren Teilnehmende, dass
der alte Slogan „Keine Rechenschaft für Leidenschaft!“ immer noch brandaktuell ist. Wir
als Teil von Aidshilfe sollten mutig sein, wir
können was bewegen und wir können uns bewegen. Die Kernkompetenz der Aidshilfen ist
strukturelle Prävention: Wir sollten daher fragen, wer die vulnerablen Gruppen sind und
wo es besonders brennt. Wir sollten für diese
gefährdeten Gruppen (weiterhin) eine Lobby
sein und uns dazu wieder mehr in die Politik
einmischen, z. B. bei der baldigen Diskussion
um das Vorgehen bei der COVID-19-Impfung.
2. „Die Arbeit der Aidshilfen ist nicht die
eines wissenschaftlichen Instituts.“
Die Aufgabe der Aidshilfen ist, sich in Lebenswelten zu bewegen, Verständnis zu haben für die Bedarfe der Zielgruppen und dabei weniger quantitativ, sondern qualitativ
vorzugehen. Die Aidshilfen sind dabei keine Forschungsinstitute, sondern eignen sich
wissenschaftliche Fakten an, um diese an
die Zielgruppen und die Politik weiterzugeben. Die angesprochenen Menschen können
anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse das tun, was sie in ihrer individuellen Situation umsetzen können oder wollen. Die
Aufgabe von Aidshilfen ist, Handlungsoptionen darzulegen und stetig mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren – partizipative Ansätze sollten verstärkt genutzt werden. Womög-

lich wäre die Kommunikation in Zeiten von
COVID-19 besser gelaufen, wenn die DAH wie
ein wissenschaftliches Institut gewirkt hätte,
aber das ist nicht ihre Aufgabe.
3. „Wir sollten weniger über Virologie
reden, sondern unsere Arbeit lebensweltlich und interdisziplinär angehen.“
Das Ziel ist (auch) den Zuspruch von den Zielgruppen in der Praxis zu bekommen. In der
Pandemie ist die Angst zu Anfang auf alle
übergeschwappt, wir sind jetzt aber an einem
Punkt angelangt, an dem wir die Dinge einordnen können. Reflexionsfragen sind dabei: „Wo
kommen wir her?“ sowie „Was ist unser Ziel?“,
um ein gemeinsames Projekt zu schaffen und
Angebote weiterhin ermöglichen zu können.
4. „Lasst uns selbstkritisch nach vorne
schauen!“
Wir haben als DAH eingegriffen, wo wir konnten; das ist offenbar nicht immer (ausreichend) sichtbar gewesen. Wir haben bereits
Vieles, was passt, das wir aus der Schublade
ziehen können. Wir hätten im Jahr 2020 bessere Botschaften an die Menschen schicken
können als andere Akteure im Feld. Lasst es
uns daher in Zukunft besser machen, wir haben dazu gelernt und nun unsere Struktur
wiedergefunden. „Pobacken zusammenkneifen“, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) es vorschlägt, ist für uns keine gute Botschaft. Passend ist eher: „Arsch offen lassen“.

Abschlussrunde

Botschaften
… an uns und unsere Verbündeten:

… an die Politik:

▶ s elbstkritisch, selbstbewusst und laut;
wir können das! (auf Erfahrungswerte
bauen)

▶ „
 Hotelbetten statt Intensivbetten!“ (Solidarität mit Geflüchteten: Unterbringung in Wohnungen und Hotels statt in
Sammelunterkünften; Solidarität mit
Sexarbeiter_innen)

▶ „
 Arsch hoch, Zähne auseinander!“ (Mutig und bissig sein)
▶ „
 Intensiv in den Betten statt Intensivbetten“ (Lustfreundlichkeit)
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Feedback

Quantitative Auswertung
Eine statistische Auswertung ergab, dass die
allermeisten überwiegend bis sehr zufrieden
mit den Ergebnissen des Fachtags waren.
Mehr als die Hälfte meldeten zurück, dass
sie auf jeden Fall Anregungen zur Weiterentwicklung ihrer Arbeit bekamen, gerade durch
die spannende Zusammensetzung der Teilnehmenden, die für die Bearbeitung der Themen als genau richtig empfunden wurde. Die
Veranstaltung erschien den allermeisten Teilnehmenden als sehr gut vorbereitet und organisiert, der digitale Transfer als sehr gelungen. Weit mehr als die Hälfte empfanden die
Moderator_innen sowie Referent_innen als
sehr gut. Insgesamt wurde die Veranstaltung
als gut bis sehr gut bewertet.

Stärken der Veranstaltung
Gelobt wurde das Zeitmanagement und die
Strukturierung durch die Organisierenden
sowie der gelungene Erfahrungsaustausch.
Viele Teilnehmende gingen mit neuem Mut
und erneuerter Motivation aus dem Fachtag,
da in vielen Gesprächen die eigenen Stärken
und Ressourcen aufgezeigt wurden sowie die

Sinnfrage des alltäglichen Arbeitens reflektiert werden konnte. Weiterhin waren viele zufrieden mit dem Online-Tool Zoom, das
den persönlichen Austausch zwar nicht ersetzen kann, einer Absage des Fachtags jedoch
vorgezogen wird. Der Keynote Vortrag von
Marco Kammholz wurde sehr positiv aufgenommen.

Schwächen der Veranstaltung
Bemängelt wurde, dass es an Zeit fehlte, sich
in den einzelnen Workshops gewinnbringend
auszutauschen bzw. konkrete Ergebnisse zu
erarbeiten. Hierbei wurde ebenfalls angemerkt, dass anstelle von Workshops der Begriff Austauschrunde besser für die Formate gepasst hätte. Zudem wurden technische
Feinheiten bemängelt, wie etwa, dass der Pianist für die Zoom-Teilnehmenden zu leise eingestellt war. Manche hoffen, dass der
Fachtag in Zukunft wieder ganz analog oder
zumindest in hybrider Form stattfinden kann.
Ein konkreter Verbesserungsvorschlag war,
dass zukünftig auch die BZgA und das BMG
zu der Veranstaltung eingeladen werden sollten, um einen direkten Austausch und auch
kontroverse Diskussionen zu ermöglichen.
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Persönliche Rückmeldungen
von Teilnehmer_innen

„Der Fachtag vor der MV bietet immer wieder eine tolle Möglichkeit, sich untereinander zu einem immer stimmig gewählten Thema auf Bundesebene auszutauschen. Die Herausforderungen und Schwierigkeiten durch
die Corona-Pandemie ziehen sich durch alle
Mitgliedsorganisationen. Gerade in dieser
krisenhaften Zeit ist ein solidarisches Miteinander wichtiger denn je. Der Fachtag war
eine gelungene Plattform hierfür und bot die
Möglichkeiten, neue Ideen zu entwickeln.
Ich hätte mir allerdings mehr Austausch
im größeren Plenum gewünscht. Ich empfinde die großen Runden auf den Fachtagungen
in den letzten Jahren fast schon ein wenig zu
still. Vielleicht kann konzeptionell daran gearbeitet werden, mehr Diskussionen, Streit und
Meinungsaustausch zu befördern. Zudem
waren mir die Workshops mit einer Stunde
viel zu knapp geplant.“ (Oliver Schubert, Aidshilfe Köln)

„Danke sehr für einen ganz zauberhaften Tag
am Freitag, den 13. Es war so ein schöner
Fachtag, mit so schönen Ideen und dem super Ablauf, dass es, für mich zumindest, ewig

so weitergehen könnte. Ich war in keiner Weise müde, habe viele Anregungen auf meinen
Zettel geschrieben, die mir in meiner Arbeit
wichtig sind.“ (Hortense Lademann, Aidshilfe
Potsdam)

„Danke für den tollen Fachtag. Das war bisher das Beste, was mir mit Abstand – also als
Distanzformat – passiert ist. Sonst fand ich
Zoom und unpersönliche Treffen sterbenslangweilig. Heute nicht! Visual Storytelling
war auch richtig toll.“ (Doris Buchholzer, Aidshilfe Nürnberg)

„Wenn Menschen ausgegrenzt und marginalisiert werden, kann die Aidshilfe nicht schweigen. Wenn vermeidlich ‚verantwortungsloses
Verhalten‘ Schuld an der Pandemie sein soll
und die Verhältnisse, in denen Menschen leben und arbeiten müssen, nicht angeschaut
und verbessert werden, dann müssen wir
uns einmischen. Der Fachtag hat dazu beigetragen. Frei nach dem Motto: Arsch huh,
Zäng ussenander! Oder ins Hochdeutsche
übersetzt: Arsch hoch, Zähne auseinander!“
(Kerstin Mörsch, DAH)
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