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Arbeitsgruppentreffen zu HIV-Studien bei/mit Migrant/innen aus Subsahara 

Afrika 

 
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch Claudia Santos-Hövener (RKI) und Tanja Gangarova 
(DAH) 
 
Einführung in das Arbeitstreffen durch Claudia Santos-Hövener (Präsentation siehe Anhang A) 

- Aktueller Stand/ Was ist bisher geschehen (Literaturrecherchen und Mapping) 
- Vorstellung des geplanten Studiendesigns (multizentrische KABP-Studie mit 

optionalem, niedrigschwelligem Testangebot in Partnereinrichtung) 
- Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen sowie des Advisory-Boards 
- Vorstellung des Planungsstandes der Pilotstudie in Hamburg 

> Ergebnisse der Gespräche mit weiteren Kooperationspartnern vor Ort:  
> Flüchtlingszentrum und Fluchtpunkt: Juristische Beratung und andere 

Angebote für Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, Vermittlung für 
die medizinische Behandlung (allerdings keine chronischen Krankheiten 
(HIV)) an die Clearingstelle; Idee, den Aufenthaltsstatus indirekt über den 
Krankenversicherungsstatus zu erheben 

> Casa Blanca: Partner für das HIV/STI-Testangebot, dies wurde unterstützt; 
könnten erheben, ob Testung im Zusammenhang mit der Studie erfolgt, 
andernfalls auf diese hinweisen und so Teilnehmer rekrutieren 

> HIV-Schwerpunktärzte (z.B. ICH, Ifi, UKE): mögliche Kooperationspartner 
für Fälle, in denen Studienteilnehmer/innen (auch Menschen ohne 
legalen Aufenthaltsstatus) ein positives Testergebnis erhalten; 
Bereitschaft vorhanden, bei der Rekrutierung mitzuwirken/auf die Studie 
hinzuweisen 

> geplanter Studienablauf sowie Verantwortlichkeiten 
> Hinweis zum Studienablauf: nach Beendigung der Pilotstudie sollten die 

Peer-Researcher interviewt/Fokusgruppen durchgeführt werden, zum 
einen um die Machbarkeit des Studiendesigns zu evaluieren und auch, 
weil die Erfahrungen wichtig für Prävention sein können 

> Die Pilotierung der Studie wird Zusammenarbeit zwischen vielen Partnern 
verbessern, daher ohnehin Auswertung, wem die Studie was gebracht hat 

- Vorstellung der nächsten Schritte 
 
Anschließende Diskussion/Fragen: 

- Schulung der Peer-Researcher: möglich, dass Module , die  für PaKoMi entwickelt 
wurde; könnte relativ einfach für Hamburg angepasst werden, da modular 
aufgebaut 

- Terminplanung: zunächst Entwicklung und Pre-Testen des Fragebogens sowie 
Treffen der Community-Vertreter von Hamburg; bei der Schulung der Peer 
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Researcher könnten Probleme durch die Sommerferien auftreten; voraussichtlicher 
Studienbeginn: September 2013 

- Anzahl der Peer-Researcher: in Hamburg sind 12 ausgebildete und ehrenamtliche 
Peer Researcher/Gesundheitsbotschafter, allerdings vorwiegend französischsprachig 
(Hamburg: häufiges Herkunftsland Ghana → englischsprachig); Fluchtpunkt würde 
unterstützen bei der Rekrutierung englischsprachiger Peers; optimale/angestrebte 
Anzahl: 15 

- Anzahl der Studienteilnehmer/innen: anvisiert sind 350 
- Bezahlung der Peer-Researcher: entweder pro Fragebogen oder nach Zeit; muss 

nochmal diskutiert werden, ist aber eine Entscheidung der AH Hamburg (Budget 
beim RKI vorhanden); WICHTIG: transparent machen, welche Bezahlung wofür 
erfolgt (Interviews, Dateneingabe…) 

 
Fragen an die Arbeitsgruppe: 
- Ärzte der Schwerpunktpraxen würden rekrutieren und Fragebögen weitergeben – 

wird das gewünscht? Problem: Menschen in Behandlung haben ein hohes Wissen → 
Verzerrung? oder: Fragebögen anders kennzeichnen? 

> Ärzte könnten statt Teilnehmer/innen Peer Researcher/Gesundheits-
botschafter rekrutieren 

> Ärzte könnten Plakate/Flyer auslegen und so für die Teilnahme werben 
(HINWEIS: Flyer im Wartezimmer werden nicht angenommen, besser im 
Arztzimmer) 

> Frage nach Plakat vs. Flyer wird auf Treffen mit Community-Partnern 
diskutiert 
 

- Frage nach ‚richtigem‘ Namen für die Studie 
> wichtig, wer die Botschaft wie vermittelt: ressourcen- und nicht 

problemorientiert → Stigmatisierung vermeiden! 
> HIV/AIDS sollte möglichst nicht im Namen enthalten sein ↔ bei PaKoMi 

hat der offene Umgang damit allerdings nicht (unbedingt) geschadet 
(Titel, Untertitel) 

> kann im Namen enthalten sein, wichtig ist, wer um Teilnahme bittet → 
jemand aus der Community, der Arzt → Vertrauen muss da sein, dann ist 
unwichtig, wie die Studie heißt 

> Titel von PaKoMi übernehmen? Nein, mögliches Problem durch 
Redundanz; ‚Hand in Hand‘ geht in Bayern nicht, da eine behördliche 
Initiative dies im Namen trägt → abschreckend? 

> alle Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe sind aufgerufen, über einen 
Namen nachzudenken 
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- Seitens der Schwerpunktärzte kam der Einwand, dass bezüglich HIV auch 

Tuberkulose/ Tuberkulose-Ko-Infektion relevant seien → soll das abgefragt werden? 
> Nein, kein Zusammenhang mit sexueller Gesundheit und weil falscher 

Eindruck entstehen könnte („wenn wir euch schon mal hier haben, fragen 
wir gleich alles“) 

 
- Hinweis/Frage bezüglich bundesweiter Studie: Sind überhaupt überall kostenlose 

Testungen möglich, wo die Studie durchgeführt werden soll? 
> Ist in den meisten Städten möglich und falls nicht, könnte dies für den 

Zeitraum der Studie freigegeben werden 
> Hinweis: Gesundheitsamt wird gern angenommen, auch wenn es sich um 

ein Amt handelt; vielleicht einfacher als Einrichtungen wie AIDS-Hilfe, die 
in direktem Zusammenhang zu HIV/AIDS stehen 

 

Vorstellung der im Fragebogen verwendeten ECDC-Indikatoren durch Claudia Santos-
Hövener (Präsentation im Anhang B): 

- Kernindikatoren für alle Bevölkerungsgruppen 
- Spezifische Indikatoren für Migrant/innen 
- Weitere ECDC-Vorschläge 
- Ergänzung um weitere Vorschläge aus der Arbeitsgruppe, dem Advisory Board und 

aus den Fokusgruppendiskussionen 
 

Anschließende Diskussion/Fragen: 
- Erneutes Lob für die informierenden Fragestellungen, da andere Fragen, die 

möglicherweise nicht beantwortet werden könnten, einschüchtern können 
- Wie kann mit Analphabetismus umgegangen werden? 

> möglicherweise mit Einrichtung einer Telefonhotline 
> Interviewer: evtl. problematisch, wenn Interviewer und Befragter sich 

kennen, aber auch Einflüsse von Mimik und Gestik der Interviewer 
- Neben self-administered, Interviewern und Telefoninterviews könnte der 

Fragebogen auch als CAWI programmiert werden → wichtig für die Jüngeren 
> aber: es gibt keine einschlägige Website, wo ein Hinweis platziert werden 

könnte 
> es könnte ein Link zur Studie über E-Mail-Verteiler von Schlüsselpersonen 

versendet werden 
> Werbung in Telefonkartenshops wäre sehr hilfreich, da diese einen 

Kristallisationspunkt darstellen 
> Sicherstellung, dass Befragte für die Pilotstudie aus Hamburg kommen 

entweder über Abfrage des Wohnortes/der Postleitzahl oder durch einen 
Hinweis am Anfang des Fragebogens 
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- Hinweis auf die in Bass-Line verwendete Heftchen-Form für den Fragebogen 

> Wird unterstützt, muss adressiert und frankiert sein 
- Frage nach Incentives für Studienteilnahme:  

> Geld ist nicht möglich 
> Idee: Telefonguthaben für Pre-Paid-Karten → wird aber zu teuer 
> Evtl. Einkaufswagenchips von der BzgA? 
> Möglicherweise geht es auch ohne Incentives 

 
 

Diskussion des Fragebogenentwurfs: 

- Der Entwurf des Fragebogens wurde dahingehend überarbeitet, dass unnötige 
Fragen herausgestrichen sowie Formulierungen angepasst wurden 

- Die Änderungen verdeutlicht die folgende Tabelle 
 

Frage im Entwurf Änderung 
1. In welchem Ort leben Sie?  - gestrichen 
2. In welchem Land wurden Sie 

geboren? 
- zusätzlich Migrationshintergrund erfragen 

→Geburtsland der Eltern 
„In welchem Land wurden Ihre Eltern 
geboren? 
Geburtsland der Mutter: _____ 
Geburtsland des Vaters: ______“ 

3. Wie lange leben Sie schon in 
Deutschland? Bitte beantworten Sie die 
Frage auch wenn Sie schon von Geburt an 
in Deutschland leben.  

- Erklärung wird gestrichen  
- zusätzliche Antwortkategorie  

„seit Geburt“ 
 

4. Sind Sie in andere Länder gereist, 
seitdem Sie in Deutschland leben? 
� Nein 
� Ja, in mein Herkunftsland, wenn ja 

wie oft_____ 
� Ja, in andere Länder. Wenn ja, welche 

_________________ 

- Mehrfachantworten hinzufügen 

5. Wie alt sind Sie? - Frage verschoben an zweite Stelle 
6. Haben Sie diesen Fragebogen bereits 

einmal ausgefüllt?  
� Nein 
� Ja Wenn ja, danken wir Ihnen 

dafür. Bitte füllen Sie ihn nicht ein 
zweites Mal aus.  

- gestrichen 
- als Hinweis an den Anfang des 

Fragebogens 

7. Wie füllen Sie diesen Fragebogen aus? 
� Selbstständig   
� Gemeinsam mit einem Interviewer

- gestrichen 
- in die obere Ecke des Fragebogens kommt 
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� telefonisch 

ein Feld, das der Interviewer mit seinem 
Kürzel ausfüllt 

8. Sind Sie …. 
� Ein Mann   
� eine Frau  
� Transgender 

- Frage verschoben an erste Stelle 

9. Leben Sie mit jemandem zusammen?  
� Ich lebe allein   
� Mit Partner/Ehemann/ 

Ehefrau/Lebenspartner 
� Mit Eltern/Stiefeltern 
� Mit eigenen Kindern 
� Mit anderen Familienmitgliedern

  
� Mit Freunden 
� Mit Mitbewohnern  
� Mit anderen 

Personen:_________________  

- geändert in:  
„Wie ist Ihre Wohnsituation? 
� Ich lebe allein   
� Mit Familienangehörigen 
� Mit Partner/ Ehepartner“1 

 - zusätzliche Frage: 
„Haben Sie einen festen Partner? 
� Ja  
� Nein“ 

10. Welcher Religion gehören Sie an? 
� Ich gehöre keiner Religion an 
� Christentum 
� Traditionelle afrikanische Religion 
� Islam 
� Buddhismus 
� Andere  

- Mehrfachantworten möglich 
- „Ich gehöre keiner Religion an“ an letzte 

Stelle 

11. Was ist Ihr höchster Schulabschluss?  
� Ich habe keinen Abschluss 
� Grundschule/Hauptschule 
� Mittlere Reife/Abitur  
� Studium 
� Sonstiger 

Abschluss_______________ 

- geändert in offene Frage: 
„Wie viele Jahre sind Sie zur Schule 
gegangen?“ 

12. Welche dieser Angaben beschreibt Ihre 
Arbeitssituation am besten? 
� Student/Schüler 
� Berufsausbildung 
� Vollzeitig berufstätig 
� Teilzeitarbeit 
� Gelegenheitsarbeit 
� Hausfrau/Hausmann 
� Arbeitslos/arbeitssuchend 

- gestrichen 

                                                 
1 Gender-Mainstreaming: erübrigt sich evtl. durch Übersetzung, soll aber mit den Community-Partnern auf dem 
Treffen besprochen werden. 
Hinweis: Fragebogen evtl. zweisprachig gestalten, da Fachbegriffe wie beispielsweise „Viruslast“ in der 
Herkunftssprache nicht bekannt sind. 
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� Ich darf nicht arbeiten (asylsuchend) 
� Anderes __________ 

13. Von welchen Einkommensquellen haben 
Sie während der letzten 12 Monate 
gelebt? (Mehrfachantworten möglich) 
� regelmäßiger Job (Voll-oder Teilzeit) 
� Nebentätigkeit / Aushilfsjob 
� Arbeitslosengeld 2 (ALG II) 
� Arbeitslosengeld 1 (ALG I) 
� Grundsicherung (z.B. bei 

Asylsuchenden) 
� Rente 
� Unterstützung durch Eltern, Familie, 

Freunde 
� Anderes; bitte angeben: 

__________________ 

- geändert in: 
„Wovon leben Sie? 
� Ich bin in der Ausbildung 
� Ich arbeite 
� Ich bekomme staatliche Unterstützung 
� Ich bekomme Rente 
� Ich bekomme andere Unterstützung 
� Ich darf nicht arbeiten 

 
- Mehrfachantworten möglich 

 

14. Sind Sie in Deutschland 
krankenversichert? 
� Ja, über den Arbeitgeber  
� Ja, über das Sozialamt 
� Ja, privat versichert 
� Ich habe keine Krankenversicherung  

- geändert in: 
„Sind Sie in Deutschland krankenversichert? 
� Ja  
� Nein 
� Weiß nicht. 

  

15. Aids wird durch ein Virus verursacht, das 
HIV heißt.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.   
� Ich verstehe das nicht.  

- bleibt 

16. Man kann nicht vom Äußeren darauf 
schließen, ob jemand HIV hat. 
� Das wusste ich schon vorher.  
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- geändert in: 
„Man sieht nicht, ob jemand HIV hat. 
� Das wusste ich schon vorher.  
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.“ 

 
17. Es gibt einen Test, der zeigen kann ob 

man HIV hat oder nicht.  
�  Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

- geändert in:  
Es gibt einen Test, der zeigen kann ob jemand 
HIV hat oder nicht.  
�  Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das stimmt. 
� Ich verstehe das nicht. 

18. Afrikaner werden NICHT aus 
Deutschland ausgewiesen, nur weil sie 
HIV haben.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

- bleibt 
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stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

19. In Hamburg kann man anonym und 
kostenlos einen HIV-Test machen (z.B. 
bei Casa Blanca). 
� Das wusste ich schon vorher.  
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- bleibt 

20. Was glauben Sie ist ihr aktueller  HIV-
Status?  
� Auf jeden Fall negativ  
� Wahrscheinlich negativ 
� Wahrscheinlich positiv  
� Ich bin HIV-positiv 
� Weiß ich nicht 

- gestrichen 

21. Haben Sie schon mal einen HIV-Test 
gemacht? 
� Ja 
� Nein (weiter bei 25)  
� Weiß nicht  

- bleibt 
- Zusatzfrage 21 a) und b) hinzugefügt: 

 - zusätzliche Frage: 
„Das letzte Testergebnis war: 
� negativ 
� positiv 
� keine Angabe“ 

 - zusätzliche Frage: 
„Wann war der letzte HIV-Test? 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren 
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher“ 

22. Sind Sie jemals ohne Ihr Einverständnis 
auf HIV getestet worden? 
� Nicht, dass ich wüsste   
� Ja, einmal   
� Ja, mehr als einmal 

- bleibt 

23. Wenn ja, in welcher Situation ist das 
vorgekommen? (Mehrfachantworten 
möglich) 
� Als ich mich für ein Visum beworben 

habe 
� Als Asylsuchender 
� Als ich mich für einen Job beworben 

habe 
� Im Krankenhaus 
� Während der Schwangerschaft 
� Beim Hausarzt 

- geändert in:  
„Wenn ja, in welcher Situation ist das 
vorgekommen? (Mehrfachantworten möglich) 
� Als ich mich für ein Visum beworben habe 
� Als Asylsuchender 
� Job/Ausbildung 
� Im Krankenhaus 
� Während der Schwangerschaft 
� Beim Arzt 
� Sonstige Situation: ____________“ 
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� Sonstige Situation: ____________ 
Für Personen, die ein positives HIV-
Testergebnis hatten: 
24. Wann wurden Sie zum ersten Mal mit 

HIV diagnostiziert? 
       ______Monat                 
       ______Jahr 
 

- bleibt 

Für Personen, deren letzter HIV-Test negativ 
war 
25. Wann war der letzte HIV-Test? 

� Im letzten Monat 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren    
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher  

- abgeändert und an Stelle 21 b) gesetzt 

Für Personen, die noch nie einen HIV-Test 
gemacht haben (Mehrfachantworten 
möglich) 
26. Warum haben Sie sich noch nie auf HIV 

testen lassen? 
� Es ist mir nicht wichtig meinen HIV-

Status zu kennen. 
� Es gibt Menschen in meinem Umfeld, 

die eine HIV-Testung ablehnen. 
� Ich weiß nicht wo ich mich testen 

lassen kann. 
� Ich vertraue den Einrichtungen nicht, 

in denen man einen Test machen 
kann. 

� Ich habe große Angst HIV-positiv zu 
sein. 

� Ich möchte keine „offiziellen“ 
Angebote nutzen. 

� Ich habe Angst anders behandelt zu 
werden, wenn ich den Test mache. 

� Ich habe Angst anders behandelt zu 
werden, falls ich HIV-positiv bin. 

� Das würde Probleme in meiner 
Beziehung bereiten. 

� Ich bin besorgt was das für meine 
Kinder bedeuten würde. 

� Vielleicht bekomme ich keine 
Behandlung, wenn ich sie bräuchte. 

� Ich glaube nicht, dass ich HIV-positiv 
bin. 

� Ich hatte noch nie Sex. 
� Sonstige Gründe: 

______________________ 

- geändert in:  
„Für Personen, die noch nie einen HIV-Test 
gemacht haben (Mehrfachantworten möglich) 
Warum haben Sie sich noch nie auf HIV testen 
lassen? 
� Ich glaube nicht, dass ich HIV-positiv bin. 
� Ich hatte noch nie Sex. 
� Es ist mir nicht wichtig (weil ich andere 

Sorgen habe) 
� Ich weiß nicht wo ich mich testen lassen 

kann. 
� Ich vertraue den Einrichtungen nicht, in 

denen man einen Test machen kann. 
� Ich habe große Angst HIV-positiv zu sein. 
� Ich habe Angst von anderen abgelehnt zu 

werden. 
� Ich wüsste nicht, mit wem ich darüber 

reden sollte. 
� Ich weiß nicht, ob ich eine Behandlung 

bekomme. 
� Sonstige Gründe: _________________“ 
 

27. Wissen Sie wo Sie einen HIV-Test 
machen können? 

- gestrichen (durch Frage 19 indirekt 
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� Ja 
� Nein   
� Ich will keinen HIV-Test machen 

erfragt) 

28. Wann waren Sie das letzte Mal bei 
einem Arzt oder im Krankenhaus? 
� Im letzten Monat 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren    
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher  

- bleibt 
- wird verschoben hinter Frage zur 

Krankenversicherung (Frage 14) 

29. Wissen Sie wo Sie sich bei 
gesundheitlichen Beschwerden 
behandeln lassen könnten? 
� Ja 
� Nein 
� Weiß nicht  

- geändert in: 
„Wenden Sie sich bei gesundheitlichen 
Beschwerden an einen Arzt oder Krankenhaus? 
� Ja 
� Nein 
� Ich weiß nicht wo“ 

 
- ebenfalls verschoben hinter Frage 14 

  

30. Hepatitis ist eine Entzündung der Leber.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- mit Folgefrage zusammengefasst 

31. Eine infektiöse Hepatitis wird vor allem 
durch die Hepatitis-Viren A, B und C 
verursacht. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- mit Frage 30 zusammengefasst zu: 
„Hepatitis ist eine Erkrankung der Leber, die 
durch Viren verursacht werden kann. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.“ 

32. Hepatitis B und C können chronisch 
werden.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

- gestrichen 

33. Man kann nicht vom Äußeren 
beurteilen, ob jemand eine chronische 
Hepatitis hat. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

- gestrichen 

34. Hepatitis B und C können durch Blut 
sowie wiederbenutzte Nadeln und 
Spritzen übertragen werden.  

- bleibt 
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� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

35. Hepatitis B kann auch beim Sex 
übertragen werden. 
� Das wusste ich schon vorher.  
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

- bleibt 

36. Hepatitis B kann auch von der Mutter 
auf das Kind übertragen werden. 
� Das wusste ich schon vorher.  
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht. 

- bleibt 

37. Es gibt eine Impfung für Hepatitis B. 
� Das wusste ich schon vorher.  
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht. 

- gestrichen 

38. Ungefähr jede 17. Person in Subsahara 
Afrika lebt mit einer chronischen 
Hepatitis B.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

- gestrichen 

39. Hepatitis C wird meist durch Blut, sowie 
wiederbenutzte Nadeln und Spritzen 
übertragen und nur selten durch Sex. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

- gestrichen 

40. Eine chronische Hepatitis C kann 
wirksam behandelt werden. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt.  
� Ich verstehe das nicht.  

- geändert in:  
„Eine chronische Hepatitis kann wirksam 
behandelt werden. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.“ 

41. Haben Sie sich schon mal auf Hepatitis C 
testen lassen? 

- bleibt bis zum Pretest drin 
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� Ja 
� Nein (weiter bei 44)  
� Weiß nicht  

42. Wann haben Sie sich zum letzten Mal 
auf Hepatitis C testen lassen? 

       ____Monat              
       ____Jahr 

- geändert in: 
„Wann haben Sie sich zum letzten Mal auf 
Hepatitis C testen lassen? 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren 
� Länger als 5 Jahre her  
� Nicht sicher“ 

 
- bleibt bis zum Pretest drin 

43. Wie war das Ergebnis? 
� Negativ  
� Positiv (d.h. Kontakt mit dem Virus 

gehabt)  
� Habe das Ergebnis nicht erhalten 
� Weiß nicht mehr 

- bleibt bis zum Pretest drin 

  

NUN EIN PAAR FRAGEN ZUM THEMA SEX... - geändert in: 
NUN EIN PAAR FRAGEN ZUM THEMA STIs... 

44. Wann wurden Sie zum letzten Mal auf 
eine sexuell übertragbare Krankheit, 
außer HIV getestet?  
� Im letzten Monat 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren  
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher     
� Noch nie (weiter bei 47) 

- Geändert in Anpassung an vorangehende 
Frage: 
„Wann wurden Sie zum letzten Mal auf eine 
dieser sexuell übertragbaren Erkrankungen, 
außer HIV getestet?  
� Im letzten Monat 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren  
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher     
� Noch nie (weiter bei 47)“ 

45. Wann - falls jemals - wurde bei Ihnen 
zuletzt eine sexuell übertragbare 
Krankheit diagnostiziert (außer HIV)? 
� Im letzten Monat 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren 
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher     
� Noch nie 

- geändert in: 
„Wann - falls jemals - wurde bei Ihnen zuletzt 
eine sexuell übertragbare Erkrankung 
diagnostiziert (außer HIV)? 
� Im letzten Monat 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren 
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher     
� Noch nie“ 

46. Abgesehen von HIV, von welchen der 
folgenden sexuell übertragenen 
Erkrankungen haben Sie schon einmal 
gehört? (Mehrfachantworten möglich) 
� Tripper (Gonorrhöe) 
� Syphilis 
� Herpes  
� Feigwarzen 

- bleibt 
- verschoben vor Frage 44 
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� Chlamydien-Infektionen 
Die folgende Frage gilt für Frauen und 
Männer… 
47. Sind Sie beschnitten? 

� Ja 
� Nein 
� Weiß nicht  

- bleibt 
- verschoben hinter Frage 62 

48. Fühlen Sie sich sexuell zu Männern oder 
Frauen hingezogen? 
� zu Männern 
� eher zu Männern, aber manchmal 

auch zu Frauen 
� Männer und Frauen gleichermaßen 
� eher zu Frauen, aber manchmal auch 

zu Männern 
� nur zu Frauen 
� Ich fühle mich sexuell zu niemandem 

hingezogen. 
� Weiß nicht  

- bleibt 
- verschoben hinter Frage 49 

  

49. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal 
Sex hatten? 
_______________ 

- bleibt 

50. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten 
Sex? 
� Ja  
� Nein (weiter bei 58) 

- bleibt 

51. Mit wie vielen Männern hatten Sie in 
den letzten 12 Monaten Sex? (Tragen Sie 
eine Anzahl ein, 0 für keine) 
_________ 

- zusammengefasst mit Frage 52 

52. Mit wie vielen Frauen hatten Sie in den 
letzten 12 Monaten Sex? (Tragen Sie eine 
Anzahl ein, 0 für keine) 

       _________ 

- zusammengefasst mit Frage 51 

- Frage 51 und 52 zusammengefasst und geändert in: 
Mit wie vielen Personen hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sex? 

Männer Anzahl Frauen 
 0  
 1  
 2-5  
 6-20  
 >20…  

 

53. Haben Sie momentan einen festen 
Sexpartner/eine feste Sexpartnerin? 
� Nein (weiter bei 54) 
� Ja, einen festen Partner (männlich) 
� Ja, mehrere feste Partner (männlich) 
� Ja, eine feste Partnerin  

- geändert in: 
„Haben Sie momentan feste Sexpartner/ feste 
Sexpartnerinnen? 
� Nein (weiter bei 54) 
� Ja, einen festen Partner  
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� Ja, mehrere feste Partnerinnen � Ja, mehrere feste Partner 
� Ja, eine feste Partnerin  
� Ja, mehrere feste Partnerinnen“ 
 

- Mehrfachantworten möglich 
54. Woher kommt ihr momentaner fester 

Partner? 
� Aus dem gleichen Land wie ich. 
� Er/sie ist aus Deutschland 
� Er/sie kommt aus einem anderen 

Land (bitte angeben_____________) 

- geändert in: 
„Woher kommen Ihre momentanen festen 
Partner? 
� Aus dem gleichen Land wie ich. 
� Er/sie ist aus Deutschland 
� Er/sie kommt aus einem anderen Land 

(bitte angeben_____________)“ 
55. Ziehen Sie generell Sexpartner vor,  

� die aus dem gleichen Land/der 
gleichen Region wie Sie kommen? 

� die aus Europa kommen? 
� von woanders kommen? 

- gestrichen 

56. Hatten Sie, seit Sie mit Ihrem 
gegenwärtigen festen Partner 
zusammen sind, Sex mit anderen 
Personen? 
� Ja 
� Nein (weiter bei 57) 

- geändert in: 
„Hatten Sie noch Sex mit anderen Personen 
(außer Ihrem festen Partner/Ihrer festen 
Partnerin)? 
� Ja  
� Nein“ 

57. Wenn ja, mit wie vielen? 
� 1 Partner 
� 2 Partner   
� 3 Partner 
� 4 Partner  
�    5 Partner           
�    6-12 Partner   
�    13-29 Partner         
�    30 oder mehr 

- gestrichen 

58. Haben Sie mit diesem nicht-festen 
Partner Kondome benutzt? 
� Immer 
� In der Mehrheit der Fälle 
� In der Hälfte der Fälle 
� Seltener, als in der Hälfte der Fälle  
� Nie  
� Ich hatte in den letzten 12 Monate 

keinen Sex (weiter bei 60) 

- bleibt 
- Darstellung der Antworten als Skala 
 

59. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten 
Sex gegen Geld? 
� Ja  
� Nein 
� Weiß nicht  

- gestrichen 

60. Wurden Sie jemals zum Sex gezwungen? 
� Nein (weiter bei 61)  
� Ja, einmal   

- bleibt 
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� Ja, mehrmals 
61. Wenn ja, wann ist dies zuletzt 

geschehen? 
� Im letzten Monat 
� In den letzten 12 Monaten 
� Vor 1-5 Jahren 
� Länger als 5 Jahre her 
� Nicht sicher  

- gestrichen 

62. Wenn ja, wer war die Person, von der 
Sie zum Sex gezwungen wurden? 
(Mehrfachantworten möglich) 
� Mein Partner 
� Ein Verwandter/Verwandte 
� Ein Bekannter/Bekannte 
� Ein Fremder/Fremde 

- gestrichen 

  

63. Wie oft haben Sie in den letzten 12 
Monaten beim Sex Kondome benutzt? 
� Immer 
� In der Mehrheit der Fälle 
� In der Hälfte der Fälle 
� Seltener, als in der Hälfte der Fälle  
� Nie  
� Ich hatte in den letzten 12 Monate 

keinen Sex  

- gestrichen 

Stimmen Sie den folgenden Äußerungen zu? 
64. Wenn ich Kondom dabei hätte, könnten 

die Leute schlecht über mich denken. 
� Stimme stark zu 
� Stimme zu 
� Weiß nicht/trifft auf mich nicht zu 
� Stimme NICHT zu 
� Stimme ÜBERHAUPT NICHT zu  

- gestrichen 
- in Frage 67 enthalten 

65. Wenn ich das will, kann ich Kondome 
mit meinem Sexpartner benutzen. 
� Stimme stark zu 
� Stimme zu 
� Weiß nicht/trifft auf mich nicht zu 
� Stimme  NICHT zu 
� Stimme ÜBERHAUPT NICHT zu  

- gestrichen 

66. Es fällt mir leicht mit neuen Sexpartnern 
über Kondomgebrauch und HIV zu 
sprechen.  
� Stimme stark zu 
� Stimme zu 
� Weiß nicht/trifft auf mich nicht zu 
� Stimme ich NICHT zu 
� Stimme ich ÜBERHAUPT NICHT zu  

- gestrichen 

67. Manchmal ist es für mich schwierig 
Kondome aufzutreiben, weil 
(Mehrfachantworten möglich) 

- geändert in: 
„Manchmal benutze ich keine Kondome, weil 
(Mehrfachantworten möglich) 
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� …sie teuer sind. 
� …ich nicht weiß, wo ich sie 

bekommen kann. 
� …es mir peinlich ist. 
� …ich nicht will, dass mich jemand 

sieht, wenn ich Kondome besorge. 
� …es ist NICHT schwierig für mich 

Kondome aufzutreiben.  

� …sie teuer sind. 
� …ich nicht weiß, wo ich sie bekommen 

kann. 
� …es mir peinlich ist. 
� …ich nicht will, dass mich jemand sieht, 

wenn ich Kondome besorge. 
� … ich schwanger werden will. 
� … mein Partner sonst denkt, ich gehe fremd 

oder bin HIV-positiv 
� … weil mein Partner das nicht will. 
� … aus religiösen Gründen. 
� … Sonstiges: ________________________ 
� Ich benutze immer Kondome.“ 

  

68. Es gibt keine Heilung für HIV, wenn man 
infiziert ist.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- geändert in: 
„HIV ist nicht heilbar.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.“ 

69. Ungefähr einer von 50 Afrikanern in 
Deutschland ist HIV-positiv.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- geändert in: 
„HIV und AIDS gibt es auch in Deutschland.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.“ 

70. Es gibt Medikamente, die Menschen mit 
HIV helfen gesund zu bleiben. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- bleibt 

71. Die HIV-Behandlung wirkt besser, wenn 
sie begonnen wird, bevor man krank 
wird.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- gestrichen 

72. HIV wird NICHT durch Handschütteln 
oder Küssen übertragen. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- bleibt 

73. HIV kann beim Sex übertragen werden. - bleibt 
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� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

74. Wenn jemand HIV-infiziert ist und 
effektiv behandelt wird, ist das Risiko 
HIV auf den Partner zu übertragen sehr 
gering.  
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- gestrichen 

75. Wenn eine Frau HIV-infiziert ist, kann sie 
gesunde Kinder ohne HIV bekommen, 
wenn die HIV-Behandlung vor oder zu 
Beginn der Schwangerschaft begonnen 
wird. 
� Das wusste ich schon vorher. 
� Das wusste ich nicht. 
� Ich war mir nicht sicher ob das 

stimmt. 
� Ich verstehe das nicht.  

- gestrichen2 

76. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten 
Sex ohne Kondom mit jemandem, der 
einen anderen HIV-Status hat als Sie? 
� Auf jeden Fall    
� Wahrscheinlich  
� Weiß ich nicht 
� Wahrscheinlich nicht  
� Auf keinen Fall 

- geändert in: 
„Haben Sie regelmäßig Sex mit jemandem, der 
HIV-positiv ist? 
� Ja 
� Nein 
� Weiß ich nicht“ 
 

  

77. Kennen Sie jemanden persönlich, von 
dem Sie wissen, dass er/sie  mit dem 
HIV-Virus infiziert oder an AIDS erkrankt 
ist? 
� Ja 
� Nein 

- bleibt 

78. Haben Sie schon einmal in Ihrem 
persönlichen Umfeld erfahren, dass HIV-
Infizierte oder AIDS-Kranke schlecht 
behandelt wurden? 
� Ja 
� Nein 

- bleibt 

79. Und haben Sie auch schon einmal selbst 
erlebt, dass HIV-Infizierte oder AIDS-
Kranke schlecht behandelt wurden? 
� Ja 

- bleibt 

                                                 
2 Soll nochmal im Advisory Board diskutiert werden, ob Frage 74 und 75 in umformulierter Art nicht doch drin 
bleiben können. 
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� Nein 
80. Wie verhalten Sie sich gegenüber einer 

Person mit HIV?  
� Ich akzeptiere sie ohne Vorurteil. 
� Ich nehme Abstand. 
� Es ist mir egal. 
� Ich weiß es nicht. 
� Sonstiges: _____________ 

- bleibt 
- verschoben hinter Frage 77 

81. Stellen Sie sich vor, eine Person, die Sie 
lieben (z.B. Partner, Schwester, Sohn, 
Freundin, etc.) hat HIV/Aids. Wie würden 
Sie diese Person unterstützen? 
____________________________ 

- gestrichen 

  

WIE IST IHRE MEINUNG? 
82. Ist Aids heute immer noch ein Tabu-

Thema? 
� Ja 
� Nein 
� Weiß nicht 

- bleibt 
- verschoben hinter Frage 80 

83. Ich glaube, dass ich gefährdet bin HIV zu 
bekommen oder weiterzugeben. 
� Stimme stark zu 
� Stimme zu 
� Weiß nicht/trifft auf mich nicht zu 
� Stimme NICHT zu 
� Stimme ÜBERHAUPT NICHT zu  

- gestrichen 

84. Ich kann mein Risiko, HIV zu bekommen 
oder weiterzugeben, beeinflussen. 
� Stimme stark zu 
� Stimme zu 
� Weiß nicht/trifft auf mich nicht zu 
� Stimme NICHT zu 
� Stimme ÜBERHAUPT NICHT zu  

- gestrichen 

85. Was sehen Sie als persönlich als Ihre 
beste Möglichkeit, um Ihr Risiko für HIV 
zu reduzieren? 
_________________________ 

- gestrichen 

86. Würden Sie gern mehr über sexuelle 
Gesundheit und HIV wissen? 
�  Ja 
� Nein (weiter bei 87) 

- geändert in: 
„Würden Sie gern mehr über sexuelle 
Gesundheit und HIV wissen? 
�  Ja 
� Nein“ 

87. Worüber würden Sie gern mehr 
erfahren? (Mehrfachantworten möglich) 
� Übertragungsrisiken von HIV 
� Übertragungsrisiken von Hepatitis B 

und C 
� Schutzmöglichkeiten 
� Medizinische Behandlung 
� Unterstützung für Menschen mit 

- bleibt 
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HIV/Aids 
� Unterstützung für Angehörige 
� Sonstiges: _______________ 

88. Wie würden Sie sich gern über diese 
Themen informieren? 
(Mehrfachantworten möglich) 
� Durch Vereine 
� Durch Freunde 
� Durch medizinisches Personal 
� Durch Flyer/Broschüren 
� Durch Websites  
� Durch Teilnahme an einer 

Informationsveranstaltung 
� Sonstiges: _________________ 

- geändert in: 
„Wie würden Sie sich gern über diese Themen 
informieren? (Mehrfachantworten möglich) 
� Durch Beratungsstellen 
� Durch Community-Partner 
� Durch Freunde 
� Durch medizinisches Personal 
� Durch Flyer/Broschüren 
� Durch Websites  
� Durch Teilnahme an einer 

Informationsveranstaltung 
� Sonstiges: _________________“ 

89. Von wem würden Sie am liebsten 
Informationen über HIV oder andere 
Infektionskrankheiten bekommen? 
__________________________ 

- gestrichen 

90. Wie können speziell Afrikaner in 
Hamburg besser über HIV und Hepatitis 
informiert werden? 
__________________________ 

- gestrichen 

91. Wären Sie im Rahmen einer zukünftigen 
Studie bereit sich auf Hepatitis und HIV 
testen zu lassen, wenn die Ergebnisse 
mit den Angaben in dem Fragebogen 
verknüpft werden, aber Testergebnisse 
und Fragebogen anonym bleiben?  
� Ja 
� Nein 
� Weiß nicht 

- gestrichen 

92. Möchten Sie uns noch irgendwas 
mitteilen? 
_____________________________ 

- bleibt 
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Studien zu sexueller Gesundheit bei/ 
Migrantinnen und Migranten aus Subsahara

Afrika

Aktueller Stand 

Treffen der Arbeitsgruppe am 28.5.2013

Claudia Santos-Hövener
Robert Koch-Institut 

Santos-HoevenerC@rki.de

Bundeszentrale
für gesundheitliche
Aufklärung

Aktueller Stand

Workshop im 
November 2011

Ergebnisse
 Partizipatives

Forschungsvorhaben
 Bilden einer Arbeitsgruppe
 Nutzen der Forschung für 

die Community
 Aspekt der Nachhaltigkeit
 Vertiefung der 

Situationsanalyse

„Mapping“ afrikanischer 
Communities in 

Deutschland 

Literaturrecherche zu 
Lebenswelten

Literaturrecherche zu 
Studien mit Afrikanern in 

der EU 

Rechtliche Situation

Gesundheit (z.B. 
Zugang)

Lebenswelten (z.B. 
Netzwerke, 

Religion, Stigma)

Einberufung 
einer

Arbeitsgruppe

Gemeinsame 
Vorbereitung DAH, 

RKI und BZgA

Einberufung eines 
Advisory Boards

 Community Partner
 Vertreter von BMG, RKI, 

BZgA , DAH und WZB
 Vertreter von AIDS-Hilfen 

und ÖGD
 Vertreterin von Sigma 

Research

Fokusgruppen 

Entwurf zu        Studiendesign 
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Diskussion eines Studiendesigns

Rekrutierung von 
Studienteilnehmer/innen 
durch Peer Researcher

Optionales HIV/STI-
Testangebot 

(niedrigschwellig) 

Weitergabe von 
gesundheitsrelevanten 

Themen 

Multizentrische KABP-Studie mit Partnereinrichtung

Diskussion eines Studiendesigns

• Multizentrische KABP-Studie 
• Gutschein/Angebot für freiwillige niedrigschwellige 

Testung in einer Partnereinrichtung (AH oder ÖGD)
• Ggf. Einführung eines Couponsystems (ob verlinkt 

oder nicht wird noch diskutiert)
• Möglichkeit der Weitergabe von Informationen zu 

gesundheitsrelevanten Themen
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Einige Ergebnisse der Fokusgruppen (FK) 
und des Advisory Boards

Fokusgruppen

• 4 leitfadengestützte Fokusgruppen mit 
Afrikaner/innen, die bisher nicht Teil des 
Forschungsprozesses waren (Berlin, Hamburg, 
München, Essen)

• Thematische Schwerpunkte:
– Meinung zum Studiendesign
– Rekrutierung
– Thema Diskriminierung und Stigmatisierung

• Auswertung: inhaltsanalytisches Vorgehen; 
Validierung der Ergebnisse durch Moderator/innen 
und Teilnehmer/innen
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Testangebot 

Fokusgruppen
Sollte unabhängig von FB sein

Verlinkung von Test und Fragebogen 
eher problematisch (B, HH), 
„Registrierung
Testort: Gesundheitsamt oder 
Beratungsstelle (erfahren); Vorsicht mit 
„AIDS“-Hilfe
Was passiert nach dem Test?
Informationen, Ergebnisweitergabe, 
Behandlung, Einbindung ins 
Versorgungssystem
Nicht nur HIV-, sondern STI-
Testangebot (ggf. auch Hepatitiden)

Advisory Board 
Koppelung von FB an Test schwierig

Kein eigenes Studien-Testangebot, 
sondern Einbindung in Testung vor Ort

Einsatz von Kulturmediatoren um 
Übersetzung sicherzustellen

Was passiert mit Menschen ohne legalen 
Status und ohne Krankenversicherung? 

Andere STIs und HIV

Fragebogen

Fokusgruppen
Vorsicht mit Länge des FB

Mehrsprachig und Englisch, französisch, 
portugiesisch, deutsch (je nach Bevölkerung 
vor Ort)
Multimodale Administration: PAPI und self-
administered; CAWI eher nicht.
Berücksichtigung von Analphabetismus 
Nicht nur HIV, sondern andere STIs

Advisory Board
Vorsicht mit Länge des FB

PAPI und self-administered denkbar; CAWI  gut 
für junge Afrikaner/innen

Inhaltlich:
• STIs und HIV
• Bedarfe und Bedürfnisse an Prävention
• Fokus weg vom Defizitären zu 

Ressourcenorientierung 
• Genderaspekte
• Zugang/Inanspruchnahmen von 

Gesundheitsdiensten
• Vorsicht mit „zu privaten Fragen“
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Ergebnisse Fokusgruppe (2)

Rekrutierung/Erreichbarkeit
Durch geschulte (und bezahlte) Peer 
Researcher
• Aus verschiedenen 

Herkunftsregionen, verschiedene 
Sprachen, Geschlecht usw. 

Einbindung von Schlüsselpersonen
(Veranstaltungen)

Rekrutierung bei Events usw. 

• „Überall wo Afrikaner sind“
• Mapping (unterschiedliche Vor-Ort-

Bedingungen)

Stigmatisierung
Potentielle Stigmatisierung durch Befragung  

„ AIDS=Afrika“

Fokus auch auf andere Aspekte der 
sexuellen Gesundheit

Partizipativer Ansatz: Von uns für uns

• Entwicklung und Pre-Testen des 
Fragebogens mit Afrikaner/innen 

• Rekrutierung durch Peer Researcher 
(Sensibilisierung)

Erwartungen ans RKI (FK)

1. Partizipatives Erarbeiten einer Strategie zur 
Rekrutierung

2. Unterstützung, Schutz und Schulung
3. Präsenz und Begleitung des Prozesses (ggfs. 

Besuche vor Ort)
4. Finanzielle Mittel für Veranstaltungen mit 

Schlüsselpersonen und für Rekrutierung 
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Planungsstand der Pilotstudie

Vorarbeiten in Hamburg

Flüchtlingszentrum und 
Fluchtpunkt

• Unterstützung des 
Vorhabens 

• Vermittlung von 
Studienteilnehmer/innen 
möglich

• Juristische Beratung
• Fluchtpunkt: Mitwirkung bei 

der Sensibilisierung von 
Schlüsselpersonen und 
ggf. von Peer Researchers 
(Kontakte)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

Casa Blanca

• Unterstützung des 
Vorhabens

• Durchführung der 
Testberatung und Testung 
im Rahmen der Studie 
(HIV, Hepatitiden, STI)

• Sicherstellung sprachlicher 
Kompetenzen

• Schulung von 
Kulturmediatoren (HIV/STI) 
und ggf. Testberater/innen

• Wunsch nach Schulung zu 
kultursensibler Beratung 
(AHH)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

HIV-Schwerpunktärzte 
(z.B. ICH, Ifi, UKE)

• Unterstützung des 
Vorhabens

• Vermittlung von 
Studienteilnehmer/innen 
möglich

• Behandlung von 
Diagnostizierten

• Ggf. Behandlung von 
Personen ohne 
Aufenthaltsstatus

• Mitwirkung bei der 
Rekrutierung (?)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

Flüchtlingszentrum und 
Fluchtpunkt

• Unterstützung des 
Vorhabens 

• Vermittlung von 
Studienteilnehmer/innen 
möglich

• Juristische Beratung
• Fluchtpunkt: Mitwirkung bei 

der Sensibilisierung von 
Schlüsselpersonen und 
ggf. von Peer Researchers 
(Kontakte)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

Casa Blanca

• Unterstützung des 
Vorhabens

• Durchführung der 
Testberatung und Testung 
im Rahmen der Studie 
(HIV, Hepatitiden, STI)

• Sicherstellung sprachlicher 
Kompetenzen

• Schulung von 
Kulturmediatoren (HIV/STI) 
und ggf. Testberater/innen

• Wunsch nach Schulung zu 
kultursensibler Beratung 
(AHH)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

HIV-Schwerpunktärzte 
(z.B. ICH, Ifi, UKE)

• Unterstützung des 
Vorhabens

• Vermittlung von 
Studienteilnehmer/innen 
möglich

• Behandlung von 
Diagnostizierten

• Ggf. Behandlung von 
Personen ohne 
Aufenthaltsstatus

• Mitwirkung bei der 
Rekrutierung (?)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

Flüchtlingszentrum und 
Fluchtpunkt

• Unterstützung des 
Vorhabens 

• Vermittlung von 
Studienteilnehmer/innen 
möglich

• Juristische Beratung
• Fluchtpunkt: Mitwirkung bei 

der Sensibilisierung von 
Schlüsselpersonen und 
ggf. von Peer Researchers 
(Kontakte)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

Casa Blanca

• Unterstützung des 
Vorhabens

• Durchführung der 
Testberatung und Testung 
im Rahmen der Studie 
(HIV, Hepatitiden, STI)

• Sicherstellung sprachlicher 
Kompetenzen

• Schulung von 
Kulturmediatoren (HIV/STI) 
und ggf. Testberater/innen

• Wunsch nach Schulung zu 
kultursensibler Beratung 
(AHH)

• Interesse an den 
Ergebnissen 

HIV-Schwerpunktärzte 
(z.B. ICH, Ifi, UKE)

• Unterstützung des 
Vorhabens

• Vermittlung von 
Studienteilnehmer/innen 
möglich

• Behandlung von 
Diagnostizierten

• Ggf. Behandlung von 
Personen ohne 
Aufenthaltsstatus

• Mitwirkung bei der 
Rekrutierung (?)

• Interesse an den 
Ergebnissen 
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Studienablauf vor Ort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beidseitige                 Vermittlung  

Unterstützung durch RKI  

Bestimmung von Studienleitung und Peer 
Researchern 

Aufsuchende Rekrutierung durch Peer 
Researcher  

Nutzung des Test-und Beratungsangebots 
im Casa Blanca (OPTIONAL) 

Schulung durch RKI, DAH und lokale 
Einrichtung zu Studienzielen und -

design, Datenerhebung und ethischen 
Aspekten.  

Dateneingabe und 
Auswertung durch RKI  

Mapping (Identifizierung von potentiellen 
Rekrutierungsorten) 

Identifizierung von Schlüsselpersonen in 
der Community und Sensibilisierung 

dieser

Fragebogenadministration
 Interview oder selbst‐ausgefüllt

Gemeinsame Diskussion der 
Ergebnisse, sowie Evaluierung 

der Machbarkeit 

Training von Peer Researchern  

Ggf. Vermittlung ins Hilfesystem   

Verantwortlichkeiten Pilotstudie
Einrichtung Funktion

RKI  Wissenschaftliche Koordination
 Training von Peer Researchern
 Beratung und Unterstützung bei Vorbereitung und in der Feldphase 
 (Dateneingabe) und Auswertung
 Durchführung der Machbarkeitsevaluierung des Studiendesigns 
 Gemeinschaftliche Interpretation der Ergebnisse 
 Berichterstellung
 Kommunikation und Publikation der Ergebnisse (für Wissenschaft und Praxis)

AIDS-Hilfe Hamburg  Organisation vor Ort 
 Auswahl von Studienleiter und Peer Researchern
 Veranstaltungen mit Schlüsselpersonen 
 Durchführung der Rekrutierung
 Rückmeldung an das RKI
 Interpretation der Ergebnisse 
 Unterstützung bei der Machbarkeitsevaluierung 

Casa Blanca  Testberatung u. Testung auf HIV/ ggf. andere Infektionen
 Ergebnismitteilung (ggf. Vermittlung in das Hilfesystem)
 Ggf. Durchführung von Schulungen für afrikanische Testberater
 Übermittlung der Ergebnisse an RKI
 Unterstützung bei der Machbarkeitsevaluierung

DAH  Gemeinsame Planung des Studienablaufes
 Ggf. Mitwirkung bei Training der Peer Researcher
 Regelmäßiger Austausch und Beratung 

Arbeitsgruppe  Partizipative Entwicklung des Fragebogens
 Beratende Funktion
 Gemeinsame Interpretation der Ergebnisse 
 Anpassung des Studienprotokolls für Hauptstudie
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Nächste Schritte 

• Vorbereitung eines Fragebogenentwurfs 
(+Übersetzung, kognitiver Testung und Pre-Testung)

• Antragsstellung bei der Ethikkommission (HH und 
Berlin)

• Treffen von afrikanischen Community-Vertreter/innen 
zum Thema Erreichbarkeit und Rekrutierung in 
Hamburg Training der Peer Researcher 

• Information verschiedener Key Persons
• Regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppe und des 

Advisory Boards
• Vorraussichtlicher Studienbeginn: September 2013

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartnerin am RKI:
Claudia Santos-Hövener
Tel.: 030-18754-3198
Email: Santos-HoevenerC@rki.de



1

Indikatoren des European Centers for Disease 
Prevention and Control zu HIV-Studien bei 
Migrantenpopulation 

Claudia Santos-Hövener
Robert Koch-Institut, Berlin

Abteilung für Infektionsepidemiologie
HIV/AIDS und andere sexuell oder durch Blut übertragbare Infektionen

www.rki.de

Kernindikatoren 
(für alle Bevölkerungsgruppen)
• Partner

– Anzahl der Sexpartner in den letzten 12 Monaten
• Kondomgebrauch

– beim letzten Sex
– Kondomgebrauch mit verschiedenen Arten von 

Partnern (fest/Gelegenheitspartner)
• HIV-Test

– jemals getestet und Datum des letzten Tests ODER 
HIV-Test innerhalb der letzten 12 Monaten

– Ergebnis des letzten Tests (erhoben oder 
Eigenangabe)
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Kernindikatoren 
(für alle Bevölkerungsgruppen) (2)
• Sexarbeit

– Innerhalb der letzten 12 Monate für Sex bezahlt
– Kondomgebrauch beim letzten bezahlten Sex

• Kontexabhängige Indikatoren
– Bildung/Ausbildung
– Nationalität oder Herkunftsland 
– Migrationszeitpunkt
– Sexuelle Orientierung

• Wissen
– Identifikation von HIV-Präventionsmaßnahmen
– Erkennung von falschen Aussagen zu HIV-

Übertragung zu erkennen

Spezifische Indikatoren für MigrantInnen

• Alter bei erstem sexuellen Kontakt
• Kürzliche sexuell übertragbare Infektion
• (Sexarbeit (Bezahlung für Sex (Geld oder Tausch))
• Sexualpartner

– Concurrency“ Gleichzeitigkeit sexueller Beziehungen
• Hepatitis C Test

– jemals; letzter Test und Ergebnis 
• (Drogenkonsum)
• Einstellung gegenüber Personen, die mit HIV leben

– z.B. Stigma
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Andere Vorschläge (ECDC)

• Kondomgebrauch bei sexuellen Kontakten 
im Herkunftsland
– vor Migration
– bei Besuchen im Herkunftsland

• Mobilität
– z.B. Reisen in ein anderes Land (als 

Untersuchungsland)

Eigene Vorschläge (AG, AB, FG)

• Stigmatisierung /Tabu HIV
• Wissen anderen Infektionskrankheiten

– Hepatitis B und C Übertragung
– STIs
– Tuberkulose (?)

• Ressourcen/Stärken
• Einstellungen zu Kondomgebrauch
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Eigene Vorschläge (AG, AB, FG) (2)

• Kenntnis des Versorgungs-/Testangebots 
in Hamburg 

• Präventionsbedürfnisse
• Sexuelle Gewalt
• Aufenthaltsstatus
• Andere demographische Informationen
• Beschneidung

„Poorly handled, the information created by 
behavioural surveillance research may feed 
stigma and racism […].“

„Well handled, on the other hand, such data is essential 
for demonstrating a need for services and raising 
community awareness. The information created by 
behavioural surveillance (as by HIV/STI-related social 
science research) can help decrease stigma, and 
improve access to Voluntary Counselling and 
Testing (VCT), care and treatment.“

Quelle: ECDC (2009) TECHNICAL REPORT: Mapping of HIV/STI behavioural surveillance in Europe



 
 
 
 
Anhang 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Version des Fragebogens (französisch, 
englisch, deutsch) 



 
 

 Étude sur la santé sexuelle chez/pour et avec les 
Africains et Africaines à Hambourg  

   

 

 

Ensemble pour la promotion de la Santé 
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Information sur l´étude des participants 
 

 

-
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-

 

http://www.rki.de/
mailto:hapstou.oudini@aidshilfe-hamburg.de
mailto:mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de
mailto:santos-hoevenerc@rki.de
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Peer/Interviewer _______ � Telefon  � Face-to-face     Datum ____/____/______ 

 Tout d‘abord quelques questions vous consernant … 

1 Vous êtes …. 

�   un homme    �   une femme 

2 Quel âge avez-vous? _____ 
 

3 Dans quel pays êtes-vous né? _____________________ 
 

4 Dans quel pays sont nés vos parents? 

Pays de naissance de la mère: _____________________ 
Pays de naissance du père: _______________________ 

5 Depuis combien de temps vivez-vous en Allemagne? 
 
_____ Années _____ Mois        �   Depuis la naissance 

6 Est-ce que l’allemand est votre langue maternelle? 
�   Oui    �   Non 

7 Si l'allemand n'est pas votre langue maternelle, comment jugez-
vous votre niveau en allemand? 
�   Très bien                             �   Bien 
�   Moyen                             �   Peu (médiocre) 
�   Pas du tout bon 

 

8  
Depuis que vous viviez en Allemagne, avez-vous voyagé dans 
d'autres pays? (Vous pouvez cocher plusieures réponses) 
�   Non 
�   Oui, dans mon pays d'origine. Si oui, combien de fois? _______ 
�   Oui, dans d'autres pays. Si oui, lesquels? ____________________ 
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9 Comment vivez-vous? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

� Je vis seul/seule. 
� Avec un/une partenaire - conjoint/e. 
� Avec les membres de la famille. 
� Avec d'autres personnes _________ 

10 Avez-vous un/une partenaire fixe ou régulier/ière? 
�   Oui    �   Non 

 

11 A quelle religion appartenez-vous? (Vous pouvez cocher plusieures 
réponses) 
�   Christianisme   �   Bouddhisme 
�   Islam (Musulmane)  �   Religion traditionnelle africaine 
�   Autres: _____________ �   Je n’ai pas de religion  

 

12 Quel est le plus haut niveau de qualification scolaire  que vous avez 
obtenu?  
� école primaire/secondaire 
� Baccalauréat/ brevet des collèges  
� Université 
� Je n'ai pas obtenu de diplôme 
� Autres _______________ 

 

13 Quelles sont vos sources de revenu? (Vous pouvez cocher plusieures 
réponses) 
� Apprentissage/formation professionnelle 
� Je travaille 
� Je reçois le soutien social de l’état 
� Je reçois une pension de retraite 
�     Je reçois une autre aide:________________ 

 

14 Avez-vous une assurance maladie en Allemagne? 

�   Oui �   Non 
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15 Que faites-vous lorsque vous avez des problèmes de santé? (Vous 
pouvez cocher plusieures  réponse) 
 

�  Je vais chez un médecin 
� Je vais à l'hôpital  
� Je vais chez un guérisseur traditionnel africain 
� Je demande à mes connaissances s'ils peuvent m'aider 
� Je ne sais pas où je peux aller 
� Autres_____________________ 

 

16 À quand remonte votre dernière visite chez un médecin ou à 
l'hôpital? 
�   Le mois dernier  
�   Au cours des  12 derniers mois 
�   Au cours des  1-5 dernières années 
�   Ca remonte à plus que 5 années  
�   Je ne me souviens pas 

 
    

Maintenant, quelques questions sur 
l'hépatite B et l'hépatite C ... 

 

Les hépatites B et C peuvent causer une infection chronique 
du foie. Ces deux maladies sont plus fréquentes dans les pays 
africains (en particulier dans les régions d’Afrique de l'Ouest) 
qu’en Allemagne. C'est pourquoi nous vous posons quelques 
questions sur l'hépatite. 
Les déclarations suivantes sont toutes vraies...... Le saviez-
vous déjà avant aujourd’hui? 
 

 

17 L'hépatite est une maladie du foie qui peut etre causée par un virus. 
�   Je le savais déjà 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai  
�   Je ne le savais pas 
�   Je ne comprends pas  ça 
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18 Hépatites B et C peuvent être transmises par le sang, part des 
aiguilles ou des seringues déjà utilisées. 

�   Je le savais déjà 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai 
�   Je ne le savais pas 
�   Je ne comprends pas ça. 

19 L'hépatite B peut également se transmettre lors des rapports 
sexuels. 
�   Je le savais déjà 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai  
�   Je ne savais pas  
�   Je ne comprends pas ça 

20 L'hépatite B peut également être transmise de la mère à l'enfant 
�   Je le savais déjà  
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai 
�   Je ne savais pas 
�   Je ne comprends pas ça 

21 Une hépatite chronique peut être traitée efficacement. 

�   Je le savais déjà  
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai 
�   Je ne savais pas 
�   Je ne comprends pas ça 

22 Avez-vous déjà une fois fait un test de dépistage de l'hépatite C? 
�   Oui  
�   Non (continuer à la question 23) 
�   Je ne sais pas 

 

22a) Quand avez- vous avez fait pour la dernière fois un test de 
dépistage de l'hépatite C?   
�   Au cours des 12 derniers mois     �  Entre les 1-5 dernières années 
�   Plus de 5 années de cela         �   Je ne me souviens pas  
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22 22b) Quel a été le résultat? 
�   Négatif (Je suis bien portant) 
�   Positif (J’ai ou j’avais l’hépatite C) 
�   Je n’ai pas eu le résultat de l‘examen 
�   Je ne sais plus 

 Maintenant, quelques questions sur le VIH et le SIDA… 
Les déclarations suivantes sont toutes vraies. Le saviez-vous 

déjà avant aujourd’hui? 
 

23 Le SIDA est causé par un virus qui s’appelle VIH.  
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�…Je n'étais pas sûr si c'est vrai. �   Je ne comprends pas ça. 

 

24 Vous ne pouvez pas  dire à partir de l'apparence de quelqu'un/e si 
il/elle à le VIH ou pas. 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�…Je n'étais pas sûr si c'est vrai. �   Je ne comprends pas ça. 

 

25 Il existe un test qui permet de savoir si quelqu'un est séropositif ou 
pas. 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai �   Je ne comprends pas ça 

 

26 Les Africains/Africaines ne sont pas expulsés/ées d'Allemagne juste 
parce qu’ils/elles sont séropositifs/ves 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�…Je n'étais pas sûr si c'est vrai  �   Je ne comprends pas ça 

 

27 À Hambourg, vous pouvez faire le dépistage du VIH anonyme et 
gratuit (exp: à CASA Blanca) 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai  �   Je ne comprends pas ça 

 

28 

Avez-vous déjà fait une fois le test de dépistage du VIH? 

�   Oui               �  Non (continuer à la question 31) 
�   Je ne sais pas 



10 
 

 

 28a) À quand remonte votre dernier test VIH? 
�   Au cours des 12 derniers mois   
�   Dans les 1-5 dernières années 
�   Plus de 5 années de cela       
�   Je ne suis pas sûr 
  
28b) Le résultat de votre dernier test de VIH était: 
�   Négatif (je n'ai pas le VIH)        
�   Positif (j'ai le VIH) 
�   Je ne veux pas répondre à cette question  

 

29 
 

Avez-vous déjà subi un test de dépistage du VIH SANS VOTRE 
CONSENTEMENT? 
�   Non, pas à ce que je sache   �   Oui, une fois 
�   Oui, plusieurs fois 
 
 
     29a) Si oui, à quelle(s) occasion(s) c’est arrivée(s)?  
         (Vous pouvez cocher plusieures réponses) 
 

�   Quand j'ai demandé un visa. 
�   En tant que demandeurs d'asile  
�   Emploi/Formation 
�   À l'hôpital 
�   Au cours de la grossesse 
�   Lors d’une visite médicale  
�   Autre situation:_____________________ 
 

30 Pour les personnes qui ont un résultat positif au test du VIH: 
Quand avez-vous été diagnostiqué pour la première fois comme 
séropositif? 
 
_____ Mois _____ Année  
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31 
 
 

Pour les personnes qui n'ont jamais fait le test du VIH: 
Pourquoi n’avez-vous jamais fait le test du VIH?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 
 

�   Je ne crois pas que je suis séropositif. 
�   Ce n'est pas important pour moi  
     (car j'ai d'autres préoccupations). 
�   J’utilise toujours des préservatifs. 
�   Je ne sais pas où je peux faire le test. 
�   Je ne fais pas confiance aux institutions qui font le test. 
�   J’ai une grande peur d’être séropositif. 
�   J'ai peur d'être rejeté par les autres au cas où je suis séropositif. 
�   Je ne saurais pas avec qui en parler. 
�   Je ne sais pas si j’obtiendrais un traitement. 
�   J'ai peur d'être expulsée(e) si je suis positif/ve. 
�    Le test est trop cher. 
�    Je n'ai pas de symptômes signalants une infection au VIH. 
�    Je n'ai jamais eu de rapports sexuels. 
�   Autres raisons ______________________ 
 

 

 

Maintenant, quelques questions concernant les infections 
sexuellement transmissibles… 

 

 

32 
 

Outre que le VIH, lesquelles des infections sexuellement 
transmissibles suivantes avez-vous déjà entendu parler?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  
 

�   Blennorragie (gonorrhée/Chaude-pisse)  
�   Syphilis 
�   Herpès      
�   Verrues génitales 
�   Chlamydia 
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33 
 

En dehors du VIH, quand avez-vous fait pour la dernière fois un test 
à une des infections sexuellement transmissibles? 
�   Au cours du mois dernier     
�   Au cours des 12 derniers mois 
�   Dans les 1-5 dernières années     
�   Plus de 5 années de cela 
�   Je ne suis pas sûr      
�   Jamais 
 

 

34 
 

Quand (si jamais)  avez – vous été pour la dernière fois diagnostiqué 
positif/ve  à l’une des infections sexuellement transmissibles (IST) 
citées ci-dessus? (en dehors du VIH) 
�   Au cours du mois dernier     
�   Au cours des 12 derniers mois 
�   Dans les 1-5 dernières années     
�   Plus de 5 années de cela 
�   Je ne suis pas sûr      
�   Jamais 

 
 
 

Maintenant, quelques questions sur la vie sexuelle et les 
relations partenariales … 

 
 

35 Quel âge aviez-vous lors de votre premier rapport sexuel (vaginal ou 
anal)? 
�   Moins de 16 ans  �   16-20 ans 
�   21-25 ans   �   Plus de 25 ans 
�   Je n’ai jamais eu de rapports sexuels (être encore vierge) 

 

 

36 
 

Avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? 
�    Oui  �    Non (continuer à la question 42) 
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37 Au cours des 12 derniers mois, avec combien de personnes avez-
vous eu de rapports sexuels? 

 femmes Nombre hommes 

 � 0 � 
 � 1 � 
 � 2-5 � 
 � 6-20 � 
 � Plus de 20  � 
 

38 
 

Avez-vous actuellement un/une partenaire sexuel/le régulier/e / 
permanent/e? (Vous pouvez cocher plusieures réponses) 
�   Non (continuer à la question 40) 
�   Oui, un partenaire régulier 
�   Oui, plusieurs partenaires réguliers 
�   Oui, une partenaire régulière 
�   Oui, plusieurs partenaires régulières 
 

 

39 
 

Quel est le pays d’origine de votre partenaire sexuel actuel? 
� Du même pays d’origine que moi 
�  Il/ elle vient de l‘Allemagne 
� Il / elle vient d'un autre pays 
     (Précisez s'il vous plaît: ______________) 
 

 

40 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu de rapports sexuels 
avec d'autres personnes (autre que votre partenaire régulier/ière 
permanent/e)? 
�   Oui    
�   Non (continuer à la question 42) 

41 Si oui, avez-vous utilisé un/des préservatif/s avec ce/ces non-
réguliers partenaires ? 
�   toujours             �   La plupart du temps 
�   Environ dans la moitié des cas        �   rarement 
�   jamais 
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42 Avez-vous déjà été forcé à avoir des rapports sexuelles? 

�   Non     
�   Oui, une fois   
�   Oui, plusieurs fois 

43 La question suivante est à la fois pour les hommes et pour les 
femmes … 
 

Êtes-vous circoncis/excisée? 
 

�   Oui     �   Non 

  

Une question concernant les préservatifs… 
 

44 Parfois, je n'utilise pas de préservatifs parce que ...  
(Vous pouvez cocher plusieures réponses) 
 

� ….ils sont chers. 
� ….Je ne sais pas où en trouver/procurer/acheter. 
� ….c'est gênant/embarrassant 
� ….Je ne veux pas qu'on me voit acheter des préservatifs. 
� ….je voudrais tomber enceinte/nous voulons être parents. 
� ….mon/ma partenaire pourrait penser que j'ai d'autres partenaires 

sexuels ou que sois séropositif. 
� ….Mon/ma partenaire ne veut pas que nous en utilisions 
� ….pour des raisons religieuses  
� ….je n’aime principalement pas les préservatifs. 
� ….je veux me sentir/être proche de mon/ma partenaire. 
� ….je suis monogame. 
� ….je n'ai actuellement pas de rapports sexuels  
� ….Autre: ________ 
� ….j’utilise toujours des préservatifs. 
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  Maintenant quelques questions sur le mode de transmission et 
traitement du VIH … 

Les déclarations suivantes sont toutes vraies...... Le saviez-
vous déjà avant aujourd’hui? 

45 
 

Le VIH est incurable/Il n'existe aucun remède qui guérit l'infection 
du VIH. 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai               �   Je ne comprends pas ça 

46 
 

Le VIH/sida existe aussi en Allemagne. 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai               �   Je ne comprends pas ça 

47 Il existe des médicaments qui peuvent aider les personnes vivant 
avec le VIH pour qu’ils restent en bonne santé. 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai               �   Je ne comprends pas ça 

48 Le VIH ne se transmet pas en se serrant les mains  ou par un baiser. 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai  �   Je ne comprends pas ça 

49 Le VIH peut être transmis lors des rapports sexuels. 
�   Je le savais déjà   �   Je ne le savais pas 
�   Je n'étais pas sûr si c'est vrai  �   Je ne comprends pas ça 

50 Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec une personne 
séropositive? 
�   oui, une fois                 �   oui, plusieurs fois 
�   Jamais                                                     �   Je ne sais pas 

51 Connaissez-vous personnellement quelqu'un/une qui est 
séropositif/ve? 
�   Oui     �   Non 
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52 
 

Comment comportez-vous avec une personne séropositive (infecter 
du VIH)? (Vous pouvez cocher plusieures réponses) 
 

�   Mon comportement est le même, comme avec n'importe quelle 
autre personne  
�   J’évite tout contact physique. 
�   J’évite d'être vu avec cette personne. 
�   Je fais secrètement (intérieurement) des reproches à cette 
personne.  
�   Je me comporte différemment, à savoir:___________________ 
 

 

53 Avez-vous déjà entendu parler/connu personnellement dans votre 
communauté/environnement social  qu’une personne infectée par 
le VIH/SIDA a été maltraitée? 
�   Oui      �   Non 

 

54 Est-ce que le VIH/SIDA est un sujet dont on parle/de conversation 
dans votre communauté/environnement social? 
�   Oui      �   Non 

 Qu’en pensez-vous? 

 
55 

Aimerez-vous en savoir plus sur les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH? 
�   Oui      �   Non 

 

56 
 

Qu’aimerez-vous en savoir plus? (Vous pouvez cocher plusieures  
réponses) 
�   Risque d'infection/transmission de l'hépatite B et C 
�   Risque d'infection/transmission d'autres infections sexuellement 
transmissibles 
�   Moyens de protection 
�  Traitement médical (pour le VIH et l'hépatite) 
�   Prise en charge/soutien des personnes atteintes du VIH/SIDA 
�   Soutien aux membres de la famille 
�   Autres ___________________________________ 
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57 Comment aimeriez-vous obtenir des informations sur ces sujets? 
(Vous pouvez cocher plusieures réponses) 
� à travers un centre de conseil professionnel 
� à travers quelqu'un de ma communauté 
�  à travers la radio et la TV (médias) 
�  à travers des amis 
�  à travers des professionnels de la santé 
�  à travers des dépliants et des Brochures 
�  à travers des sites internet. 
�  à travers des réseaux sociaux (Facebook) 
�  en participant aux séances d'information 
�  autres__________ 

 

58 
 

Aimeriez-vous nous dire ou encore demander quelque chose? 
 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 
 

Merci beaucoup pour votre participation!!! 
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Merci pour votre participation!  
S'il vous plaît remplissez ce questionnaire au plus tard le 01.12.2013 
et renvoyez-le dans l'enveloppe ci-jointe (gratuitement). 
z plus d'informations sur ce projet en suivant le  

Vous trouverez plus d´informations sur ce projet sur le site 
internet suivant: 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/Pilotstudie.html. 
 
Les résultats de cette enquête seront disponibles à partir de Mars 
2014. 
 
Pour plus d´informations, n´hésitez pas de nous contacter s´il vous 
plaît.  
 
• AIDS-Hilfe Hamburg 

Madame Hapsatou Oudini (francais et allemand) 040-2351-9936 
hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de 
 
Madame Mara Wiebe (anglais et allemand) 040-2351-9928 

      mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de 
 

• Robert Koch-Institut, Berlin 
Madame Claudia Santos-Hövener (anglais et allemand)  
030-18754-3198 / Santos-HoevenerC@rki.de 
 

Bei 
Autres partenaires de cooperation:  

- AWO Integration Center Hamburg LV SH 
- CASA blanca,  
- Fluchtpunkt,  
- Flüchtlingszentrum (centre de réfugiés) 
- et certains médecins spécialistes 
 

mailto:mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de
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  INFORMATION FOR STUDY PARTICIPANTS 
 
 

WHO ARE WE? 
We are a group of Africans, researchers and persons doing prevention work 
with African communities. We have come together to plan and carry out a 
study on sexual health, Hepatitis and HIV among African people. We hereby 
want to improve the prevention services for the African communities in 
Hamburg. The Robert Koch Institute will coordinate the study and carry it out 
with the assistance of the AIDS-Hilfe in Hamburg. 
 
WHY CARRY OUT THIS STUDY? 
We kindly ask you to support us and to fill out this questionnaire so that… 

• …we can find out how well informed Africans are about Hepatitis  
   and HIV and which information they might need. 

• …we can better understand the views of Africans on Hepatitis,  
   HIV and other topics on sexual health 

• …we can make it easier for Africans to talk about HIV/AIDS, to  
   protect themselves and to support people living with HIV/AIDS 

• …we can improve the prevention services for Africans living in  
   Hamburg and health promotion. 

 
DO I HAVE TO PARTICIPATE IN THIS STUDY? 

• The participation in this study is voluntary so you are free to decide 
whether to participate or not. There will not be negative 
consequences for not participating. 

• This study is anonymous. We therefore ask you not to write your 
name on either the questionnaire or envelop. 

 
WHAT SHOULD YOU EXPECT IF YOU PARTICIPATE? 

• You will be asked to answer some questions on Hepatitis, HIV, 
sexually transmitted diseases and sexual behavior. You will need 
about 15-30 minutes to answer these questions. 
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• You can fill out the questionnaire by yourself and send it to us using 
the attached envelop. If you wish, an interviewer can fill out the 
questionnaire for you. 

• If you are interested, you could also be tested for Hepatitis, HIV and 
other sexually transmitted diseases anonymously at a counseling 
centre. (See flyer). Translation in English and French will be available. 

• The results of your test would not be linked to your questionnaire 
and are independent of it. 

 

WHAT OTHER INFORMATION IS IMPORTANT? 
• Please try to answer every question. If you do not feel comfortable  

to answer a particular question, you can skip it and continue with the 
next question. 

• Please fill out the questionnaire just once. 
• The results of this questionnaire will be available as from  

March 2014 here: 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/Pilotstudie.html. 

 
If you have any questions or if you would like further information, please 
contact us at: 
  

• Study coordinator in Hamburg (AIDS-Hilfe Hamburg) 
Ms. Hapsatou Oudini (French and German) 040-2351-9936 
Hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de 
Ms. Mara Wiebe (English and German) 040-23519928 
Mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de 
 

• Research coordinator (Robert Koch-Institut, Berlin) 
Ms. Claudia Santos- Hövener (English and German) 030-18754-3198 
Santos-HoevenerC@rki.de  
 

Thank you very much!  
 
 
 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/Pilotstudie.html
mailto:Hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de
mailto:Mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de
mailto:Santos-HoevenerC@rki.de
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Peer/Interviewer _______ � Telefon  � Face-to-face     Datum ____/____/______ 

 We will start with some questions about yourself … 
1 

 

Are you …. 

�   Male   �   Female 

2 
 

How old are you? _____ 
 

3 
 

In which country were you born in? ____________________ 
 

4 
 

What country were your parents born in? 

Country of birth of your mother: ____________________ 

Country of birth of your father : ____________________ 

5 
 

How long have you lived in Germany? 
 
_____ years _____ months        �   since birth 

6 
 

Is German your mother tongue? 
�   Yes    �   No 

7 
 

If German is NOT your mother tongue, how good do you think your 
German is? 
�   very good                             �   good 
�   satisfactory                             �   little 
�   none 

8 
 

Have you travelled to other countries since you moved to 
Germany?  
(You can give more than one answer) 
 

�   No 
�   Yes, to my country of origin  
�   Yes, to other countries if yes, which countries?   
________________________________________ 
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9 
 

How is your living situation? (You can give more than one answer) 

�   I live alone. 
�   With partner/wife/husband. 
�   With relatives. 
�   With others: _________________________ 

10 
 

Are you in a steady/permanent relationship? 
�   Yes    �   No 

11 
 

What is your religion? (You can give more than one answer) 
 

�  Christianity  �   Buddhism 
�   Islam   �   Traditional African Religion 
�   Other: _____________ �   No Religion 

12 
 

What is your level of education?  
 

�   Primary School/Secondary school 
�   High School/Vocational school 
�   University/college  
�   No Certificate 
�   Other_______________ 

13 
 

What is your source of income?  
(You can give more than one answer) 
 

�   Apprenticeship/Vocational training. 
�   I work. 
�   I receive social support from the state. 
�   I receive pension. 
�   I have other support:________________ 

14 
 

Do you have health insurance in Germany? 

�   Yes �   No 
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15 
 

What do you do when you have health problems?  
(You can give more than one answer) 
�   I go to a doctor. 
�   I go to the hospital. 
�   I go to a traditional healer.  
�   I ask for help from friends. 
�   I don’t know where to go. 
�   Other____________________ 

16 
 

When was the last time you went to see a doctor or were in a 
hospital? 
�   Within the last month. �   Within the last twelve months. 
�   Within the last 1 – 5 years. �   More than 5 years ago. 
�   I can’t remember. 

 
 

Questions on Hepatitis B and Hepatitis C … 
Hepatitis B and C can cause chronic liver infection. Both infections 
are more common in African countries especially the West African 

Region, than in Germany. That is why we are asking you a few 
questions on Hepatitis. The following statements are true…  

Did you know this before now? 
 
 

 

17 Hepatitis is a disease of the liver caused by a virus. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.  
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this.  

18 
 
 

Hepatitis B and C can be transmitted through blood or used 
needles. 
�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.   
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 
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19 Hepatitis B can be transmitted through sexual contact. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.  
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 
 

20 Hepatitis B can also be transmitted from mother to child. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.  
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 
 

21 Chronic Hepatitis can be treated successfully.  

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.  
�   I didn’t know this. 
�   I don’t understand this. 
 

22 
 

Have you ever been tested for Hepatitis C? 

�   Yes  �   No (continue with question 23) 

�   I don’t know 

 
    22a) When was the last time you got tested for Hepatitis C? 
              �   Within the past 12 months      �   Within the past 1-5 years 
              �   More than 5 years ago   �   Not sure 
 

 
    22b) What was the result? 

             �   Negative (I am healthy) 
             �   Positive ( I have or had Hepatitis C) 
             �   I didn’t get the results. 
             �   Not sure 
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Some questions about HIV and AIDS … 
 

The following statements are true…  
Did you know this before now? 

 

23 
 

AIDS is caused by a virus called HIV. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.   
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 

24 
 

You cannot tell from someone’s appearance whether he or she has 
HIV or not. 
�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.   
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 

25 
 

There is a test which shows whether someone is HIV positive or not. 
�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not. .  
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 

26 
 

Africans are NOT deported from Germany just for having HIV. 
�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.   
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 

27 
 

In Hamburg, you can get tested for HIV- anonymously and for free 
(e.g. at CASA blanca). 
�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.   
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this.  
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28 
 

Have you ever had a test for HIV? 

�   Yes             �   No (Continue with question 31)  

�   I don’t know 

28a) When was the last time you got tested for HIV? 

�   Within the past 12 Months �   Within the past 1-5 years 
�   More than 5 years ago �   Not sure 
 

28b) Your last test results was: 

�   Negative (I don’t have HIV) 
�   Positive (I have HIV) 
�   I don’t want to respond.  

29 Have you ever been tested for HIV WITHOUT your permission? 

�   I don´t know �   Yes, once  
�   Yes, more than once 

 

         29a) If yes, under what circumstance?   
                (You can give more than one answer) 
            �   When I applied for a visa.  
            �   As an asylum seeker 
            �   At work/ Apprenticeship 
            �   In hospital 
            �   During pregnancy 
            �   At the doctor 
            �   Other situations: _________________________________ 

 

30 
 

For persons living with HIV  
 
When was the first time you were diagnosed with HIV? 
 
_____ Month _____ Year 
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31 
 

For those who never had an HIV test. Why have you never done an 
HIV test?  
(You can give more than one answer) 
 

�   I don’t think I am HIV- positive. 
�   It is not important to me (because I have other things to worry 
about). 
�   I always use condoms. 
�   I don’t know where to do the test. 
�   I don’t trust the institutions that do the testing. 
�   I am afraid I could be HIV-positive. 
�   I am afraid to be rejected by others in case I am positive. 
�   I don’t know with whom to talk about it. 
�   I don’t know if I can get treatment. 
�   I am afraid to be deported if I am positive. 
�   The test is too expensive. 
�   I don’t have any symptoms of HIV infection. 
�   I have never had sex. 
�   Other reasons: _________________________________ 
 

 
 

Questions on sexually transmitted diseases (STDs) 
 
 

32 
 

Which of the sexually transmitted diseases have you heard about 
apart from HIV? (You can give more than one answer) 
 

 

�   Gonorrhoea    �   Syphilis 
�   Herpes     �   Genitial Warts 
�   Chlamydia 

33 
 

When were you last tested for any of these sexually transmitted 
diseases apart from HIV?   

�   Within the last month  �   Within the past 12 months 
�   Within the past 1-5 years  �   More than 5 years ago 
�   Not sure    �   Never 
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34 
 

If at all, when were you last diagnosed with any of these sexually 
transmitted diseases (apart from HIV)? 
�   Within the last month  �   Within the past 12 months 
�   Within the past 1-5 years  �   More than 5 years ago 
�   Not sure    �   Never 

 
 

 

A few questions on sex and relationships … 
 

 

35 
 

How old were you when you had sex for the first time (Vaginal or 
anal sex)? 
�   less than 16 years                            �   16-20 years 
�  21-25 years                                        �   over 25 years 
�  I never had sex.                 

 

36 
 

Have you had sex within the last 12 months? 
�   Yes    �   No (Continue with question 42) 

37  
How many people did you have sex with in the past 12 months? 
 

 
 

Women 
 

Number 
 

Men 

 
� 0 � 

 
� 1 � 

 
� 2-5 � 

 
� 6-20 � 

 
� More than 20  � 
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38 
 

Do you have at the moment a steady/permanent sexual partner?  
(You can give more than one answer)  
 

�   No (Continue with question 42) 
�   Yes, a permanent male partner 
�   Yes, several permanent male partners 
�   Yes, a permanent female partner 
�   Yes, many permanent female partners  

39 
 

 

Where is your current permanent male/female partner from? 
 

�   From my country of origin 
�   From Germany 
�   From another country. 
(please state the country : ____________________) 
 

40 
 

Did you have sex with someone else (other than your permanent 
partner) within the last twelve months? 
�   Yes   �   No (Continue with question 42) 

41 
 
 

If yes, did you use a condom with this other person/ these other 
persons? 

 �   Always                 �   Most of the time 
�   About half of the time                �   Rarely 
�   Never 

42 
 

 

Have you ever been forced to have sex with somebody? 

�   No                   �   Yes, once   
�   Yes, more than once 
 

 

43 
 

The following questions are both for men and women ... 
Are you circumcised … 
 

�   Yes      �   No 
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 A question on condom use … 

44 Sometimes, I don’t use a condom because …  
(you can give more than one answer)  
� …they are expensive. 
� …I don’t know where to get them. 
� …I find it embarrassing. 
� …I don’t want anybody to see me buying condoms. 
� …I would like to get pregnant/ have a child with my partner. 
� …my partner might think I have other sex partners or might have 
HIV. 
� …my partner doesn’t want us to use it. 
� …of my religion. 
� …I don’t like condoms 
� …I want to feel my partner. 
� …I am monogamous.  
� …I don’t have sex. 
� …other reasons: ____________________ 
�   I always use a condom.    

 QUESTIONS ON HIV TRANSMISSION AND TREATMENT… 
The following statements are true …  

Did you know this before now? 
45 There is no cure for HIV infection. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.  
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this.  
 

46 HIV and AIDS also exist in Germany. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.  
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 
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47 
 

There are medications that can help people with HIV stay healthy. 
�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.  
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 

48 
  

HIV is not transmitted through kissing or shaking hands. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.   
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 

49 
 

HIV can be transmitted through sexual intercourse. 

�   I knew this already.  
�   I was not sure if that was true or not.   
�   I didn’t know this.  
�   I don’t understand this. 

50 
 

Have you ever had sexual intercourse with someone who is HIV 
positive? 
 

�   Yes, once 
�   Yes, more than once 
�   Never 
�   I don´t know 

51 
 

Do you personally know someone who is HIV positive? 
 

�   Yes      �   No 
 

52 
 
 

How do you respond to someone who is HIV positive?  
(You can give more than one answer) 
�   I treat them like any other person 
�   I avoid physical contact 
�   I avoid being seen with this person 
�   I blame this person secretly.  
�   I behave differently: ______________________ 
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53 
 

Have you ever heard in your community that someone with 
HIV/AIDS was treated badly? 
�   Yes      �   No 

54 
 

HIV/AIDS a topic that is discussed in your community? 
 

�   Yes      �   No 
 What do you think? 

55 
 

Would you like to know more about sexually transmitted diseases 
and HIV? 
�   Yes      �   No 

56 
 

What would you like to know particularly?  
(You can give more than one answer)   

�   The risk of infection/transmission of HIV 
�   The risk of infection/transmission of Hepatitis B and C 
�   The risk of infection /transmission of other sexually transmitted  
      diseases 
�   How I can protect myself. 
�   Medical treatment (for HIV and Hepatitis) 
�   Support for patients with HIV/AIDS 
�   Support for family members 
�   Other :  _____________________________________________ 

57 
 

How would you like to get information on these topics?  
(You can give more than one answer) 
�   From a counseling centre 
�   From someone from my community 
�   From Radio and TV 
�   From friends 
�   From medical professionals 
�   From flyers and brochures 
�   From websites 
�   From social networks in the internet (e.g. Facebook) 
�   Through participation in a workshop 
�   Other____________________ 



17 
 

 

58 
 

Do you have anything else to tell us? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
 

Many thanks for your participation. 
You can find more information on this project in the following link 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/Pilotstudie.html 

The results of this study will be available in March 2014. 
 
 

Please feel free to contact us for more information. 
• AIDS- Hilfe Hamburg 
Ms. Hapsatou Oudini (French and German) 040-2351-9936 
Hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de 
 Ms. Mara Wiebe (English and German) 040-23519928 
Mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de 
• Robert Koch- Institute, Berlin 
Ms. Claudia Santos- Hövener (English and German) 030-18754-
3198; Santos-HoevenerC@rki.de 
 
 

Other agencies with which we are collaborating for this study are:  
AWO Integrationscenter Hamburg LV SH, CASA blanca, Fluchtpunkt, 
Flüchtlingszentrum and medical doctors working in the field of Hepatitis or 
HIV. 

 
 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/Pilotstudie.html
mailto:Hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de
mailto:Mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de
mailto:Santos-HoevenerC@rki.de
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STUDIENINFORMATION FÜR TEILNEHMER UND 
TEILNEHMERINNEN 

 
WER SIND WIR? 
Wir sind eine Gruppe von Afrikanern, Wissenschaftlern und Menschen,  
die in der Prävention mit Afrikanern arbeiten. Wir haben uns 
zusammengeschlossen, um eine Studie zu sexueller Gesundheit, Hepatitis  
und HIV bei Afrikanern zu planen und durchzuführen. Damit wollen wir die 
Präventionsangebote für Afrikaner in Hamburg verbessern. Die Studie wird 
vom Robert Koch-Institut koordiniert und mit Hilfe der Hamburger AIDS-Hilfe 
durchgeführt.  
 
WARUM MACHEN WIR DIESE STUDIE?  
Wir möchten Sie bitten, uns zu unterstützen und diesen Fragebogen 
auszufüllen, um…  
• … herauszufinden, wie gut Afrikanerinnen und Afrikaner über Hepatitis 

und HIV informiert sind und welche Informationen sie brauchen;  
• … besser zu verstehen, wie Afrikaner über Hepatitis, HIV und andere 

Themen der sexuellen Gesundheit denken.  
• … es Afrikanerinnen und Afrikanern leichter zu machen, über HIV/AIDS  

zu sprechen, sich davor zu schützen und Menschen zu helfen, die mit 
HIV/AIDS leben.  

• … die Angebote für Afrikaner in Hamburg zu verbessern um ihre 
Gesundheit zu fördern. 
 

MÜSSEN SIE TEILNEHMEN? 
• Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, und Sie entscheiden selbst 

ob Sie teilnehmen möchten. Wenn Sie nicht daran teilnehmen möchten, 
hat dies keinerlei negative Auswirkungen.  

• Die Befragung ist anonym. Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihren Namen 
nicht auf den Fragebogen oder den Rückumschlag zu schreiben.  
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WAS KOMMT AUF SIE ZU, WENN SIE MITMACHEN? 
• Sie werden gebeten, einige Fragen zu Hepatitis, HIV, sexuell 

übertragbaren Erkrankungen und Sexualverhalten zu beantworten.  
Die Beantwortung des Fragebogens dauert etwa 15 bis 20 Minuten. 

• Sie können den Fragebogen selbst ausfüllen und in dem beiliegenden 
Umschlag an uns zurückschicken. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie 
sich auch interviewen lassen. 

• Wenn Sie Interesse haben, können Sie, unabhängig von dieser Befragung, 
eine anonyme und kostenlose Testung auf Hepatitis, HIV und andere 
Infektionskrankheiten bei einer Beratungsstelle durchführen lassen (siehe 
Flyer). Eine Übersetzung ins Englische und Französische ist dort möglich.  

• Die Ergebnisse der freiwilligen Testung können nicht mit Ihren Angaben 
aus dem Fragebogen verknüpft werden und sind unabhängig von der 
Befragung.  

 
WAS IST NOCH WICHTIG? 
• Bitte versuchen Sie, jede Frage zu beantworten. Wenn Sie eine Frage 

jedoch nicht beantworten möchten, überspringen Sie sie und gehen  
Sie zur nächsten Frage weiter.  

• Bitte füllen sie diesen Fragebogen nur einmal aus. 
• Die Ergebnisse dieser Befragung werden ab März 2014 unter  

www.rki.de verfügbar sein.  
  

WEN KANN ICH BEI FRAGEN KONTAKTIEREN? 
Für Fragen und weiterführende Informationen stehen wir gerne zur 
Verfügung: 
 

• Studienkoordination in Hamburg (AIDS-Hilfe Hamburg) 
Frau Hapsatou Oudini (französisch und deutsch) 040-2351-9936 
hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de 
Frau Mara Wiebe (englisch und deutsch) 040-2351-9928 
Mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de 

• Wissenschaftliche Koordination (Robert Koch-Institut, Berlin) 
Frau Claudia Santos-Hövener (englisch und deutsch) 030-18754-3198 
Santos-HoevenerC@rki.de 

 
Vielen Dank 
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Peer/Interviewer _______ � Telefon  � Face-to-face     Datum ____/____/______  

 

 Zunächst ein paar Fragen zu Ihrer Person… 

1 Sind Sie …. 

�   ein Mann   �   eine Frau 

2 
 

Wie alt sind Sie? _____ 
 

3 In welchem Land wurden Sie geboren? _______________________ 
 

4 
 

In welchem Land wurden Ihre Eltern geboren? 

Geburtsland der Mutter: ____________________ 
Geburtsland des Vaters:  ____________________ 

5 
 

Wie lange leben Sie schon in Deutschland? 
 

_____ Jahre _____ Monate        �   seit Geburt 

6 
 

Ist Deutsch Ihre Muttersprache? 
�   Ja    �   Nein 

7 
 

Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wie gut schätzen Sie 
Ihre Deutschkenntnisse ein? 
 

�   sehr gut                             �   gut 
�   mittelmäßig                             �   wenig 
�   gar nicht 

8 
 

Sind Sie in andere Länder gereist, seitdem Sie in Deutschland leben?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
 

�   Nein 
�   Ja, in mein Herkunftsland. Wenn ja, wie oft? _____ 
�   Ja, in andere Länder. Wenn ja, welche? ____________________ 
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9 
 

Wie ist Ihre Wohnsituation? (Sie können mehrere Angaben machen) 

�   Ich lebe allein. 
�   Mit Partner/in/Ehepartner/in. 
�   Mit Familienangehörigen. 
�   Mit anderen_________ 

10 
 

Haben Sie eine feste Partnerin/einen festen Partner? 
�   Ja    �   Nein 

11 
 

Welcher Religion gehören Sie an?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

�   Christentum   �   Buddhismus  
�   Islam   �   Traditionelle afrikanische Religion 
�   Andere: _____________ �   Ich gehöre keiner Religion an 

12 
 

Was ist Ihr höchster Schulabschluss?  
�   Grundschule/Hauptschule 
�   Mittlere Reife/Abitur  
�   Studium 
�   Ich habe keinen Abschluss 
�   Sonstiger Abschluss_______________ 

13 
 

Wovon leben Sie?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

�   Ich bin in der Ausbildung. 
�   Ich arbeite. 
�   Ich bekomme staatliche Unterstützung. 
�   Ich bekomme Rente. 
�   Ich bekomme andere Unterstützung:________________ 

 

14 
 

Sind Sie in Deutschland krankenversichert? 

�   Ja �   Nein 
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15 
 

Was tun Sie, wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 

�   Ich gehe zum Arzt. 
�   Ich gehe ins Krankenhaus. 
�   Ich gehe zu einem afrikanischen Heiler.  
�   Ich frage Bekannte, ob sie mir helfen können. 
�   Ich weiß nicht, wo ich hingehen kann.  
�   Sonstige______________________________ 

 

16 
 

Wann waren Sie das letzte Mal bei einem Arzt oder im 
Krankenhaus? 
 

�   Im letzten Monat.  �   In den letzten 12 Monaten. 
�   Vor 1 – 5 Jahren.  �   Länger als 5 Jahre her. 
�   Ich erinnere mich nicht. 
 

 
 

Nun einige Fragen zu Hepatitis B und HEPATITIS C … 
Hepatitis B und C können eine chronische Infektion der Leber 
verursachen. Beide Erkrankungen kommen in afrikanischen Ländern 
(vor allem auch in westafrikanischen Regionen) häufiger vor als in 
Deutschland. Deshalb stellen wir Ihnen nun ein paar Fragen zu 
Hepatitis.  
 

Die folgenden Aussagen sind alle richtig – wussten Sie das schon vor 
dem heutigen Tag? 

 

17 Hepatitis ist eine Erkrankung der Leber, die durch Viren verursacht 
werden kann. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht.  
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18 Hepatitis B und C können durch Blut sowie wiederbenutze Nadeln 
und Spritzen übertragen werden. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

19 Hepatitis B kann auch beim Sex übertragen werden. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

20 Hepatitis B kann auch von der Mutter auf das Kind übertragen 
werden. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

21 Eine chronische Hepatitis kann wirksam behandelt werden.  

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

22 
 

Haben Sie sich schon mal auf Hepatitis C testen lassen? 

�   Ja  �   Nein (weiter bei Frage 23)  �   Weiß nicht 
 

22a) Wann haben Sie sich zum letzten Mal auf Hepatitis C  
         testen lassen? 
 �   In den letzten 12 Monaten  �   Vor 1 – 5 Jahren 
 �   Länger als 5 Jahre her  �   Nicht sicher 
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 22b) Wie war das Ergebnis? 

�   negativ (ich bin gesund) 
�   positiv (d.h. ich habe oder hatte mal Hepatitis C) 
�   Habe das Ergebnis nicht erhalte 

              �   Weiß nicht mehr 

 Nun einige Fragen zu HIV und Aids … 
Die folgenden Aussagen sind alle richtig – wussten Sie das schon vor 

dem heutigen Tag? 
23 

 

AIDS wird durch ein Virus verursacht, das HIV heißt. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

24 
 

Man sieht nicht, ob jemand HIV hat. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

25 
 

Es gibt einen Test, der zeigen kann, ob jemand HIV hat oder nicht. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

26 
 

Afrikanerinnen und Afrikaner werden NICHT aus Deutschland 
ausgewiesen, nur weil sie HIV haben. 
�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 
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27 
 

In Hamburg kann man anonym und kostenlos einen HIV-Test 
machen (z.B. bei CASA Blanca). 
�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

 

28 
 

Haben Sie schon mal einen HIV-Test machen lassen? 

�   Ja  �   Nein (weiter bei Frage 31)  �   Weiß nicht 
 

28a) Wann war Ihr letzter HIV-Test? 

�   In den letzten 12 Monaten  �   Vor 1 – 5 Jahren 
�   Länger als 5 Jahre her  �   Nicht sicher 
 

28b) Das letzte Testergebnis war: 

�   negativ (ich habe kein HIV) 
�   positiv (ich habe HIV) 
�   Ich will nicht antworten. 

 

29 
 

Sind Sie jemals OHNE Ihr Einverständnis auf HIV getestet worden? 

�   Nicht, dass ich wüsste �   Ja, einmal  
�   Ja, mehr als einmal 
 
 

29a) Wenn ja, in welcher Situation ist das vorgekommen?  
         (Sie können mehrere Angaben machen) 

 

�   Als ich mich für ein Visum beworben habe.  
�   Als Asylsuchende/r 
�   Job/Ausbildung 
�   Im Krankenhaus 
�   Während der Schwangerschaft 
�   Beim Arzt 
�   Sonstige Situation: _________________________________ 
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30 Für Personen, die ein positives HIV-Testergebnis hatten: 
Wann wurden Sie zum ersten Mal mit HIV diagnostiziert? 
 

_____ Monat _____ Jahr 

31 
 

Für Personen, die noch nie einen HIV-Test gemacht haben: 
Warum haben Sie sich noch nie auf HIV testen lassen?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
 

�   Ich glaube nicht, dass ich HIV-positiv bin. 
�   Es ist mir nicht wichtig (weil ich andere Sorgen habe). 
�   Ich benutze immer Kondome. 
�   Ich weiß nicht, wo ich mich testen lassen kann. 
�   Ich vertraue den Einrichtungen nicht, in denen man einen Test   
      machen kann. 
�   Ich habe große Angst HIV-positiv zu sein. 
�   Ich habe Angst von anderen abgelehnt zu werden,  
     falls ich HIV hätte. 
�   Ich wüsste nicht, mit wem ich darüber reden sollte. 
�   Ich weiß nicht, ob ich eine Behandlung bekomme. 
�   Ich hätte Angst ausgewiesen zu werden, wenn ich HIV habe. 
�   Der Test war mir zu teuer. 
�   Ich hatte keine Symptome, die auf eine HIV-Infektion hinweisen.  
�   Ich hatte noch nie Sex. 
�   Sonstige Gründe: _________________________________ 

 

 

Nun einige Fragen zum Thema sexuell übertragbare 
Erkrankungen 

 
 

32 
 

Abgesehen von HIV, von welchen der folgenden sexuell 
übertragbaren Erkrankungen haben Sie schon einmal gehört?  
(Sie können mehrere Angaben machen)  
 

�   Tripper (Gonorrhöe)   �   Syphilis 
�   Herpes     �   Feigwarzen 
�   Chlamydien 
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33 
 

Wann wurden Sie zum letzten Mal auf eine dieser sexuell 
übertragbaren Erkrankungen, außer HIV, getestet? 
 

�   Im letzten Monat   �   In den letzten 12 Monaten 
�   Vor 1 – 5 Jahren   �   Länger als 5 Jahre he 
�   Nicht sicher    �   Noch nie 

34 
 

Wann – falls jemals – wurde bei Ihnen zuletzt eine der oben 
genannten sexuell übertragbare Erkrankung diagnostiziert  
(außer HIV)? 
 

�   Im letzten Monat   �   In den letzten 12 Monaten 
�   Vor 1 – 5 Jahren   �   Länger als 5 Jahre her 
�   Nicht sicher    �   Noch nie 

  

Nun ein paar Fragen zu Sex und Beziehungen … 
 

35 
 

Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal Sex hatten (Vaginal- oder 
Analverkehr) hatten? 
 

�  unter 16  Jahre                                       �  16-20 Jahre 
�   21-25 Jahre                                            �  über 25 
�  Ich hatte noch nie Sex. 
 

36 
 

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sex? 
�   Ja     �   Nein (weiter bei Frage 43) 
 

 

37 
 

Mit wie vielen Personen hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sex? 

 Frauen Anzahl Männer 

 � 0 � 
 � 1 � 
 � 2-5 � 
 � 6-20 � 
 � Über 20  � 
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38 Haben Sie momentan feste Sexpartner/feste Sexpartnerinnen?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
�   Nein (weiter bei Frage 40) 
�   Ja, einen festen Partner 
�   Ja, mehrere feste Partner 
�   Ja, eine feste Partnerin 
�   Ja, mehrere feste Partnerinnen 
 

39 Woher kommt Ihr momentaner fester Partner/Ihre momentane 
feste Partnerin? 
�   Aus dem gleichen Land wie ich. 
�   Er/sie ist aus Deutschland. 
�   Er/sie kommt aus einem anderen Land. 
(bitte angeben: ____________________) 

 

40 
 

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten auch Sex mit anderen 
Personen (außer Ihrem festen Partner/Ihrer festen Partnerin)? 
 

�   Ja   �   Nein (weiter bei Frage 42) 
 

 

41 
 

Wenn ja, haben Sie mit diesem nicht-festen Partner/fester 
Partnerin Kondome benutzt  

 �   Immer                 �   Meistens 
�   In der Hälfte der Fälle                �   Selten 
�   Nie 

 

42 
 

Wurden Sie jemals zum Sex gezwungen? 

�   Nein     
�   Ja, einmal   
�   Ja, mehrmals 

 

43 
 

Die folgende Frage gilt für Frauen und Männer… 
Sind Sie beschnitten? 

�   Ja      �   Nein 
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Eine Frage zu Kondomen … 
 

 
 

44 
 

Manchmal benutze ich keine Kondome, weil …  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
 

�… sie teuer sind. 
�… ich nicht weiß, wo ich sie bekommen kann. 
�… es mir peinlich ist. 
�… ich nicht will, dass mich jemand sieht, wenn ich Kondome  
       besorge. 
�… ich schwanger werden will/wir Eltern werden wollen. 
�… mein Partner sonst denkt, ich gehe fremd oder bin HIV-positiv. 
�… mein Partner das nicht will. 
�… ich aus religiösen Gründen dagegen bin. 
�… ich Kondome grundsätzlich ablehne.  
�… ich meinem Partner nah sein will.  
�… ich monogam lebe. 
�… ich keinen Sex habe. 
�… Sonstiges: ____________________ 
�… Ich benutze immer Kondome.  

  

Nun ein paar Fragen zu HIV-Übertragung und Behandlung … 
 

Die folgenden Aussagen sind alle richtig – 
wussten Sie das schon vor dem heutigen Tag? 

 

 

45 
 

HIV ist nicht heilbar. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht.  
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46 HIV und AIDS gibt es auch in Deutschland. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

47 Es gibt Medikamente, die Menschen mit HIV helfen gesund zu 
bleiben. 
�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

48 HIV wird NICHT durch Hand-schütteln oder Küssen übertragen. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

49 HIV kann beim Sex übertragen werden. 

�   Das wusste ich schon vorher.  
�   Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.  
�   Das wusste ich nicht.  
�   Ich verstehe das nicht. 

50 Hatten Sie jemals mit jemandem Sex, der HIV positiv ist? 
�   Ja, einmal 
�   Ja, mehrmals 
�   Nie 
�   Weiß nicht 

51 Kennen Sie jemanden persönlich, von dem Sie wissen, dass er/sie 
mit dem HIV-Virus infiziert ist? 
�   Ja      �   Nein 
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52 
 

Wie verhalten Sie sich gegenüber einer Person mit HIV?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
 

�   Ich verhalte mich genauso wie jeder anderen Person gegenüber.  
�   Ich vermeide körperliche Berührungen.  
�   Ich vermeide es, mit dieser Person gesehen zu werden.  
�   Ich mache dieser Person (insgeheim) Vorwürfe.  
�   Ich verhalte mich anders, und zwar:  ______________________ 

 

53 
 

Haben Sie schon einmal in Ihrem persönlichen Umfeld erfahren, 
dass HIV-Infizierte oder AIDS-Kranke schlecht behandelt wurden? 
�   Ja      �   Nein 

 

54 
 

Ist HIV/AIDS ein Thema, über das in Ihrem Umfeld gesprochen 
wird? 
�   Ja      �   Nein 

 
 

Was meinen Sie? 
 

 

55 
 

Würden Sie gern mehr über sexuell übertragbare Erkrankungen und 
HIV wissen? 
 

�   Ja      �   Nein 
 

56 
 

Worüber würden Sie gern mehr erfahren?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
 

�   Übertragungsrisiken von Hepatitis B und C 
�   Übertragungsrisiken von anderen sexuell übertragbaren  
      Erkrankungen 
�   Schutzmöglichkeiten 
�   Medizinische Behandlung (in Bezug auf HIV und Hepatitis) 
�   Unterstützung für Menschen mit HIV/AIDS 
�   Unterstützung für Angehörige 
�   Sonstiges: ____________________ 
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57 
 

Wie würden Sie sich gern über diese Themen informieren?  
(Sie können mehrere Angaben machen) 
�   Durch Beratungsstellen 
�   Durch Personen aus meiner Umfeld 
�   Durch Radio und Fernsehen 
�   Durch Freunde 
�   Durch medizinisches Personal 
�   Durch Flyer/Broschüren 
�   Durch Websites 
�   Durch soziale Netzwerke im Internet (wie z.B. Facebook) 
�   Durch die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung 
�   Sonstiges: ____________________ 

 

58 
 

Möchten Sie uns noch irgendwas mitteilen? 
 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!  

Bitte schicken Sie den Fragebogen bis zum 30.11.2013 in dem 
beigelegten Rückumschlag zurück! 

 
  

Mehr Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Internet 
unter: 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/Pilotstudie.html. 
 

Die Ergebnisse dieser Befragung werden ab März 2014 verfügbar sein. 
 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gern!  
• AIDS-Hilfe Hamburg 

Frau Hapsatou Oudini (französisch und deutsch) 040-2351-9936 
hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de 

 
Frau Mara Wiebe (englisch und deutsch) 040-2351-9928 

                            Mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de 
 

• Robert Koch-Institut, Berlin 
Frau Claudia Santos-Hövener (englisch und deutsch) 030-18754-3198 

                      Santos-HoevenerC@rki.de 
 

Bei 
Andere Kooperationspartner in diesem Projekt sind: AWO 

Integrationscenter Hamburg LV SH, CASA blanca, Fluchtpunkt, 
Flüchtlingszentrum und einige Schwerpunktärzte. 

 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/Pilotstudie.html
mailto:hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de
mailto:Mara.wiebe@aidshilfe-hamburg.de
mailto:Santos-HoevenerC@rki.de
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Protokoll des Arbeitstreffens mit afrikanischen Community-Partnern zum Thema 
Erreichbarkeit 

 

Termin:   10.08.2013  

Ort:   AIDS-Hilfe Hamburg 

Leitung:  Claudia Santos-Hövener 

Moderation:  Alphonsine Bakambamba (Berlin) & Omer Idrissa Ouedraogo (Hamburg) 

Protokoll:  Alphonsine Bakambamba / Omer Idrissa Ouedraogo 

 

 

Ablauf und methodisches Vorgehen 

Samstag, den 10.08.2013 

Zeit Thematik 
 
Beginn 
10.00-10:30 

 

Begrüßung, Organisatorisches und Vorstellung des Ablaufplans 

• Einführung und Darstellung des bisherigen Forschungsprozesses  
(Claudia, Mara) 

 
Anhand eines Posters hat Claudia die geplante Studie zu sexueller Gesundheit  
bei und mit Afrikaner/-innen vorgestellt, insbesondere: 

- Warum planen wir Forschung zum Thema? 
- Das Forschungsgremium und die Grundsätze der Studie 
- Das Studiendesign (multizentrische Studie mit Partnereinrichtungen) 
- Kurze Vorstellung der Ergebnisse der Fokusgruppen 
- Es gab Rückmeldungen der TN in Bezug auf den Fragebogen, die 

beantwortet wurden  
 

• Vorstellungsrunde der Teilnehmer/innen  
 

Teilgenommen haben 19 Personen, davon 8 Frauen und 11 Männer, die aus NRW 
(Bochum, Essen, Köln und Wuppertal), Berlin, München, Hannover und Hamburg 
kamen. 6 Jugendliche im Alter von 18-21 waren dabei. Es waren insgesamt 
qualifizierte und erfahrene TN, die überwiegend im HIV/STI -Bereich tätig sind und 
z.T. lokal gut vernetzt sind. Alle zeigten Interesse (die partizipative Forschung bietet 
uns von Anfang an die Möglichkeit und Freiheit mit zu bestimmen und zu 
entscheiden) und großes Engagement an der Zusammenarbeit. Sie begrüßen die 
Idee der partizipativen Studie vom RKI und wollen gerne weiter mitmachen, auch 
wenn die neueinsteigenden TN noch offene Fragen hatten oder skeptisch waren.  
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Ziele des aktuellen Arbeitstreffens waren: 
 

• Kennenlernen und Austausch 
• Diskussion und Identifikation von möglichen Rekrutierungsorten für 

Afrikaner/-innen  
• Gemeinsame Entwicklung von Empfehlungen zur aufsuchenden 

Rekrutierung (städteübergreifend) 
• Festlegen nächster Schritte 

 
 

 
10:30-13:00    

 
• Themenschwerpunkt: WO kann man Afrikaner/-innen am besten 

erreichen? 
 

In der Einführung wurde zunächst der Hintergrund des Arbeitstreffens erklärt. Die 
Idee des Treffens ist aus den schon durchgeführten Fokusgruppen im Rahmen der 
Studie entstanden. Dort wurde kommentiert, dass das Thema Erreichbarkeit sehr 
vielfältig sei und somit nicht in der kurzen Zeit der Fokusgruppen ausreichend 
behandelt werden kann.  
 
Dann wurde das Thema Erreichbarkeit (Brainstorming) und seine Wichtigkeit für die 
Rekrutierung der Studienteilnehmer durch die zu schulenden Peer Researcher 
eingeführt. Konkret wurden zwei Themenschwerpunkte herausgearbeitet: 
 

1. WO kann man Afrikaner/-innen am besten erreichen? 
2. WIE kann man Afrikaner/-innen am besten erreichen? 

 
Bezüglich der „WO-Frage“ verwendeten wir das „Mapping“ = engl. Für Abbildung 
erstellen“, „Karte zeichnen“, eine partizipative Methode um verschiedene 
Aufenthaltsorte von Afrikaner/-innen aufzuscheinen und zu visualisieren.  
Um die Vorortsarbeit zu ermöglichen, wurden die TN regionsabhängig in 4 
Arbeitsgruppen (Hamburg, NRW, Berlin und Hannover) aufgeteilt. Die einzige 
Teilnehmerin aus München hat mit der Hamburger Gruppe zusammengearbeitet. 
 
Für vier Arbeitsgruppen wurden die Begriffe und Arbeitsweise erläutert. 
 

• Mapping: Orte der jeweiligen Regionen, wo man Afrikaner/-innen erreichen 
kann auf eine Karte (mit Legende) zeichnen. 
 

• Fragestellung: Welche Angebote in meiner Region kenne ich, die von 
Afrikaner/-innen in Anspruch genommen werden? Wo gehen nicht-
versicherte afrikanischen Migrant/innen hin? Wo treffen sich afrikanische  
Frauen, Männer und Jugendlichen (beruflich, ehrenamtlich, Freizeit und 
etc.)? 

 
• Ziel:  

1. Überblick über die möglichen Zielgruppen und Treffpunkte von 
Afrikaner/-innen, die für unsere Vorhaben relevant sind zu 
veranschaulichen! 

2. Akteure identifizieren, Treffpunkte visualisieren und voreinander in 
der Gruppendiskussion lernen 

• Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse im Plenum 
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Zusammen gefasst kann man folgende Ergebnisse festhalten: 
 

1. Essen/Ruhrgebiet/NRW (siehe auch Abbildung) 
 
- Hauptbahnhof 
- Asylheime 
- Beratungsstellen 
- Friseursalons, Läden, Callshops 
- Praxen 
- Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) 
- Behörden 
- Während der Hausbesuche  
- City/Frei Zone  
- Familienzentren 
- Gruppen und Freundeskreis 
- Bei der Arbeit 
- Events/Sport 
- Uni/Schulen/Kitas 
- Vereine, Gemeinde, Moschee 
- Kneipen/Restaurant/Diskos 
- Bordelle  

 
 

2. Berlin (siehe auch Abbildung) 
 
- die U-Bahn Linien U7, U8 bilden wichtigen Treffpunkte für Afrikaner/-innen> 

z.B. Kreuzweg  
- Afrikanische Viertel in Wedding (Preiswert Wohnungen) 
- Afroshops 
- Ausländerbehörde 
- Afrikanischen Kirchen 
- Restaurants 
- Asylheime 

 
3. Hannover (siehe auch Abbildung) 

 
- Hauptbahnhof 
- Fußballspiele 
- Wochenmärkte 
- Freizeitheime 
- Uni/Fachhochschulen 
- Afrikanische freie Kirche 
- Moscheen  
- Frauenfeiern 
- Kindergeburtstage 
- Große (Kultur)-Veranstaltungen  

 
4. Hamburg (siehe auch Abbildung) 

 
- Hauptbahnhof 
- Wilhelmsburg, Harburg & St. Georg 
- Moscheen  
- Asylheime 
- Afroshops 
- Vereine 
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- Wettbüros 
- Fußballturniere 
- Friseursalons Frauen und Männer 
- Kirchen & Gemeinden 
- Café Afrika (AIDS-Hilfe) 
- Migrationsberatungsstellen (AWO, Diakonie, Integrationszentren etc.) 
- Kursträger (Volkshochschule, UNS, etc.) 
- Uni/Hochschule 
 

 
5. München (siehe auch Abbildung) 

 
- Spielplätze 
- Sprachschulen (VHS) 
- Hochschulen/Uni 
- Restaurants 
- Bäder 
- Kindergarten 
- Sommerfestival 
- Sportvereine 
- Asylheime 
- Exotische Shops 
- Flohmärkte 

 
 

Die Identifikation von Treffpunkten von Afrikaner/-innen waren für die meisten TN 
leicht, abhängig von deren Lebenserfahrungen vor Ort, Integrationsgrade bzw. wie 
sie schon vor Ort vernetzt sind. Dennoch ist es von Region zu Region sehr 
unterschiedlich, selbst wenn die hauptsächlichen Treffpunkte wie Hauptbahnhöfe, 
Asylheime, etc. gleich sind.  
 
Zu unterscheiden war auch gender-orientierte-Treffpunkte, also Orten nur für 
Frauen oder nur für Männer oder beides, wie Friseursalons, religiöse 
Gruppierungen, Bahnhöfe, etc.  
 
Wie man aber Afrikaner/-innen am besten erreichen kann, ließ sich nach unserer 
Mittagspause durch eine weitere Gruppenarbeit herauskristallisieren. 
 

 
13:00-14:00      

 
Mittagspause 
 

 
14:00-16:00           

 
Themenschwerpunkt: WIE kann man Afrikaner/innen am besten erreichen? 
 
Wir wollten genau wissen, in welcher Art und Weise man Afrikaner/-innen im 
Rahmen der besonderen Pilotstudie in Hamburg erreichen kann. Was ist genau  
bei der Kontaktaufnahme zu beachten, wie sollten die Peer Researcher (PR)  
sich verhalten? Was ist empfehlenswert für die Schulung von PR? Wie sollte  
die Befragung durch die PR durchgeführt werden, etc.?  
 

• Ziel: die Erarbeitung von Leitlinien, die den PR in der Arbeit Halt und 
Orientierung geben. 

In 2 Arbeitsgruppen beschäftigten wir uns also mit folgenden Fragestellungen: 
1. Was ist wichtig bei der Rekrutierung (AG1)? 
2. Wie sollten Personen durch die Peer Researcher angesprochen werden? 

(AG2) 
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Die Vorstellung im Plenum ergab folgende Ergebnisse bzw. Empfehlungen 
 
 AG1: Was ist relevant bei der Rekrutierung (sowohl PR als auch 

Studienteilnehmer/-innen):  
 
Auswahlkriterien: 

- Schlüsselpersonen (Vertreter von afrikanischen Vereine und religiöse 
Gemeinden, Gesundheitsbotschafter/-innen - wichtig ist hierbei die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu achten, da es leicht zu 
Orientierungsschwierigkeiten führen kann) 

- Vorhanden Ressourcen (z.B. Vorwissen bzw. Erfahrungen, Sprachmittler, 
Gesundheitsbotschafter/-innen, PaKoMi-Botschafter/-innen, etc.) zu nutzen 

- Freiwilliges Engagement  
- Bereitschaft  
- Interesse an der Mitarbeit/Arbeit 
- Nachhaltigkeit> Nutzen 
- Überzeugung 
- Leidenschaft 
- Kompetenzen (Sprachkenntnis, Kommunikation,…) 
- Afrikaner/-innen  

 
Wichtige Punkte: 

- Verteilung von Give-aways an die Studienteilnehmer/-innen - RKI / AIDS-
Hilfe Hamburg 

- Private Kontakte können genutzt werden, aber auf die „Gastfreundlichkeit 
der Afrikaner/-innen“ achten 

- Das Schneeball- System ist bei der Rekrutierung auch von großer 
Bedeutung - Ansprache und Information über die Befragung 

- Befragung auf der Straße - am besten zu zweit 
- Es sollen nur Afrikaner/-innen befragt werden  

  
Offene Frage:  

• Sollen nur die 1.Generation oder auch die 2. Generation  in der Studie 
berücksichtigen? 

• Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse zur echten Teilhabe (PR) 
 

 AG2: Wie sollten Personen angesprochen werden? Welche Strategie?  
 

- Sich selbst und das Vorhaben vorstellen 
- Vertrauen (durch Small talk) schaffen 
- Anonymität gewährleisten  
- Diskretion 
- Körpersprache beachten  
- Stressfrei agieren und mit Bewusstsein> Überzeugung  
- Zeit für der/die Befragte geben, falls er viele Fragen hat  
- Schulung von PR über wichtige Themen wie Ethik, Schweigepflicht,  

Gesprächsführung, Sozialkompetenz, etc. 
- Die Personen können persönlich, mit Hilfe des Interviewers oder  

per Online den Fragebogen ausfüllen 
- Respektvoller Umgang  
- Kommunikationsfähigkeit 
- Sprachkompetenz 
- Höflichkeit und Freundlichkeit zeigen 
- Kontaktfreudig 
- Gepflegtes Aussehen  
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- Auf seine Wortwahl achten 
- Geduldig sein 
- Kreativ (z.B. Umgang mit Ablehnung) 
- Gender-Orientiert (z.B. kulturorientiert bzw. religionsbedingt agieren) 
- Risikogruppe am besten ansprechen  
- Interkulturelle Kompetenz besitzen  
- Passende Sprache, Jugendsprache, Akademiker, etc. 
- Verabschieden, Give-Aways verteilen  

 
 
16:00-16:30 

 
Offene Fragen / Anmerkungen 
 
 Honorar für TN des Arbeitstreffens: Wie viel Geld steht für die TN zur 

Verfügung? Verteilung der Ressourcen? Sitzungsgeld bzw. Tagegeld?  
Claudia brachte entsprechende Antworten und machte klar, dass die TN 
des Arbeitstreffens nicht honoriert werden können.  
 

 Kooperation mit Aidshilfen: Schwierig in manchen Orten - zu 
berücksichtigen bei Machbarkeit der Studie bundesweite (direkt 
Finanzierung bei der lokalen Community-Partner?) 
  

 In Bezug auf die Forschung: TN wollten wissen, ob ähnliche partizipative 
Studien mit Afrikaner/-innen in Europa schön durchgeführt wurde? Das 
Beispiel von London/England und die Schweiz (Interventionsplan) wurden 
unter anderem genannt. 

 
 Subsahara Afrikaner/-innen als Zielgruppe: Warum immer Subsahara 

Afrikaner/-innen? Warum die hohe Anzahl von Neuinfizierung in 
Deutschland bei dieser Zielgruppe? Und was ist mit Nordafrikaner/-innen 
oder andere Migrantinnen Community die hier in Deutschland leben?  

 
Anerkennungen:  
 Lokaler Organisationen / Vereinen, die bei der Studie mitmachen, sollten 

im Bericht / Plakat klar erwähnt werden 
 

 Verträglichkeit/Nutzen/Transparenz: die TN waren der Meinung,         
dass es von Anfang (bei der Einladung) immer wichtig ist, Transparenz     
zu schaffen! Es soll keine falsche Hoffnung in der Zusammenarbeit 
entstehen bzw. geben. 

 
 Bei Machbarkeit der Studie besteht die Möglichkeit schon im Februar 

2014 für einige Regionen/Städte einen Antrag zu stellen 
 
  Jugendlichen Afrikanerinnen als Zielgruppe (2. u. 3. Generation): 

gezielte Maßnahmen für afrikanische Jugendlichen sollen besser entwickelt 
und verbreitetet werden, damit HIV-Neuinfektionen vermieden werden 

 
  Zeit ist reif: früher war das Thema für Afrikaner/-innen nicht so relevant, 

mittlerweile wollen sie gern mitmachen und mit entscheiden. Notwendigkeit 
der besseren Zusammenarbeit und die Förderung der afrikanischen 
Initiativen im Bereich. 
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Weitere Schritte: 
 
 Pilotstudie in Hamburg geht Anfang September los… 

 
 Fragebogen-Entwurf ist fertig für den Pre-Test, der in allen Regionen   

außer Hamburg durchgeführt werden kann. Übersetzung auf Französisch 
(Hapsatou + 1 Gesundheitsbotschafter) und auf Englisch (RKI) 

 
 Training PR in Hamburg: Einbeziehung von Afrikaner/-innen als Trainer 

wurde empfohlen 
 
 Auswertung der Ergebnisse: Beteiligung von PR bzw. Community-Partner 

 
Feedback/Abschlussrunde 
 

 Zufriedenheit waren bei den meisten TN zu beobachten… 
 

 Wir haben diese Möglichkeit benutzt um das „AFRIKANISCHE 
GESUNDHEITS- & HIV/STI NETZWERK IN DEUTSCHLAND 
(AGHNiD“) kurz vorzustellen und neue Organisationen / Projekte 
einzuladen  

 
 Die TN sind gespannt auf die Pilotstudie in Hamburg und 

hoffen/freuen sich auf ihre Machbarkeit deutschlandweit  
 

 
Auswertung 

 Die Ziele des Arbeitstreffens wurden erreicht durch die 
unterschiedlichen verwendeten Arbeitsmethoden (Brainstorming, 
Arbeit in Kleingruppen und Plenumsdiskussionen)  
 

 In der Abschlussrunde kam raus, dass die TN sich besser kennen 
gelernt haben und bereit zur Kooperation sind, insbesondere bei    
der Teilnahme an der Studie 
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Abbildungen Mapping:  

 

Abbildung 1: Mapping Hamburg    
  

 

Abbildung 3: Mapping München  

 

Abbildung 2: Mapping Berlin  
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Abbildung 4: Mapping Berlin  

 

 

Abbildung 5: Mapping Hannover 
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Eindrücke des Community Treffens: 
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Protokoll der Abschlussevaluation mit Peer 
Researchern 



 

 

 

 

 

Protokoll 

 

 

des Evaluationstreffens nach Rekrutierung durch die Peer Researcher 

für die Pilotstudie in Hamburg: 

 

 

 

Studie zu sexueller Gesundheit 

bei und mit Afrikanerinnen und Afrikanern 

in Hamburg 

 

 

 

 

 

12. Dezember 2013 in der Aids-Hilfe Hamburg 
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Ziel des Treffens: 

Ziel des Treffens war die Evaluation der Rekrutierung der Teilnehmer/innen für die 

Pilotierung der „Studie zu sexueller Gesundheit bei und mit Afrikanerinnen und Afrikanern in 

Hamburg“ durch die Peer Researcher. Beantwortet werden sollten Fragen wie: 

- Was lief gut, was hat bei der Rekrutierung geholfen? 

- Was war schwierig bei der Rekrutierung, wie hätten die Peer Researcher ggf. besser 

vorbereitet werden können? 

- Gab es Schwächen im Fragebogen, welche die Rekrutierung erschwerten? 

Darüber hinaus gab es Raum für noch offene Fragen seitens der Peers. 

Begonnen wurde das Treffen mit einer Einführung und Begrüßung durch Hapsatou sowie 

einem Referat von Claudia, mit dem sie einen Überblick über Merkmale der 

Teilnehmer/innen der Studie gab (siehe Anhang).  

Gelobt wurde der überdurchschnittliche Rücklauf: von 950 in der AHH ausgegebenen 

Fragebögen waren bis dato etwa zwei Drittel beim RKI eingetroffen (Hinweis an die Peers, 

dass ein Rücklauf von 20% als guter Rücklauf gilt). Begründen lässt sich dies mit der häufigen 

Rekrutierung unter Bekannten bzw. im Freundeskreis ebenso wie damit, dass potentielle 

Teilnehmer/innen an das Ausfüllen des Fragebogens erinnert wurden, bzw. das persönlich 

bei Ihnen nachgefragt wurde und das der Prozess partizipativ gestaltet wurde. Ebenfalls 

wurde die Verteilung der soziodemographischen Merkmale unter den Teilnehmer/innen 

gelobt, was auf die Rekrutierung und die damit verbundene Möglichkeit zur Steuerung 

zurückzuführen war: die Geschlechter sind annähernd gleich vertreten, die häufigsten 

Herkunftsländer der in Hamburg lebenden Afrikaner/innen spiegeln sich gut im Sample 

wieder und auch die Bildungsgruppen sind gleichmäßig vertreten (Hinweis dass es bei 

Studien häufig einen Bildungsbias gibt, also überproportional viele Teilnehmer/innen einen 

hohen Bildungsgrad aufweisen). Im Anschluss wurden die genannten Fragen diskutiert. 

 

Was lief gut, was hat bei der Rekrutierung geholfen? Was hat Spaß gemacht? 

- die Rekrutierung hat Spaß gemacht, wenn die Menschen Interesse hatten und 

mitgemacht haben 

- motivierend waren auch die Fälle, in denen die Teilnahme erst abgelehnt wurde, 

aber durch Überzeugungsarbeit doch dazu angeregt werden konnte und nach dem 

Ausfüllen das Interesse/ die Begeisterung groß war 

- für die Rekrutierung selbst war der partizipative Ansatz in jedem Fall sehr hilfreich 

und richtig 
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- z.T. wurde im Schneeballsystem rekrutiert: Teilnehmer/innen waren begeistert, 

nahmen Fragebögen mit und verteilten diese selbst  

- einige der Teilnehmer/innen wollten bei der nächsten Studie dabei sein, sich als 

Gesundheitsbotschafter ausbilden lassen, andere wollten sich testen lassen 

- hilfreich waren auch die Fragen zu Hepatitis am Anfang, damit konnte Interesse 

geweckt werden, ohne gleich durch das Thema HIV abzuschrecken 

 

Was war schwierig bei der Rekrutierung? 

- Kritik gab es häufig für die Eingrenzung auf Afrikaner/innen: 

 wurde von potentiellen Teilnehmer/innen als stigmatisierend empfunden 

(„Afrika=Aids“) (→ Stigmatisierung war insgesamt wichtiges Thema) 

 andererseits brachte es negative Gefühle mit sich, Nicht-Afrikaner/innen, die gern 

mitgemacht hätten, ausschließen zu müssen 

 evtl. braucht man integrative Studien, an denen alle teilnehmen können, 

die dies wollen 

- Tabuisierung: bestimmte Themen (z.B. Sex) bleiben Tabus, wenn sie in der 

Öffentlichkeit angesprochen werden, in Zweier-Situationen wird interessiert und 

aufgeschlossen darüber geredet 

 ggf. sollten spezifische Themengebiete eher in Kleingruppen diskutiert/ 

beantwortet werden, z.B. nur Frauen/ nur Männer → Fragen zu Sex 

werden evtl. ehrlicher beantwortet 

- kritisiert bzw. bedauert wurde auch die Fokussierung auf wenige spezielle 

Erkrankungen  

 Menschen gaben an, andere Probleme zu haben (z.B. Arbeitslosigkeit wegen 

fehlender Arbeitserlaubnis → dies ist ihnen dann in dem Moment wichtiger) 

 es war schade, interessierten Menschen nicht noch mehr Information an die 

Hand geben zu können, so auch über andere Krankheiten 

- es war schwierig, fremde Menschen anzusprechen/ Menschen des anderen 

Geschlechts solche privaten Fragen zu stellen → auch Frage nach Testung wird als 

Privatsache angesehen 

- Menschen spontan auf der Straße zu rekrutieren gelang eher nicht → viele gaben an, 

zwar Interesse, aber keine Zeit zu haben → an Orten, an denen Menschen ohnehin 

ihre Zeit verbringen (z.B. beim Frisör, im Wettbüro, Asylheime, Schulen bzw. Kurse…) 

fiel die Rekrutierung leichter 

 die These, dass dies auch am Wetter gelegen haben könnte, wurde nicht 

eindeutig bejaht; möglicherweise haben die Menschen im Sommer etwas mehr 
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Zeit, ist aber schwer zu sagen (Rekrutierung gelang beispielsweise auch auf dem 

Weihnachtsmarkt) 

 

Gab es Schwächen im Fragebogen, welche die Rekrutierung erschwerten? 

- zu viele Fragen, Fragen z.T. zu persönlich → erschwerte die Rekrutierung 

- viele Fragen ähnelten sich, z.B. im Teil zu Sex → Gefühl der wiederholt selben Fragen 

erschwert das Ausfüllen/ das Interview (gelangweilt, genervt…) 

- Fragebogenteil zu Hepatitis sowie Fragen zu Hepatitis C → waren möglicherweise zu 

speziell → Menschen, die Hepatitis B haben, wussten nicht, wie sie die Frage nach 

Hepatitis C beantworten sollten 

- Frage 52 (Verhalten gegenüber einer Person mit HIV) war nicht gut formuliert 

 wie soll man die Frage beantworten, wenn man niemanden mit HIV kennt 

 möglicherweise sozial erwünschtes Antwortverhalten → Frage wurde auf Grund 

der Unverständlichkeit häufig auf diejenigen projiziert, die sie stellten → sorgte 

für Irritationen 

 

Wie hätten die Peer Researcher besser vorbereitet werden können? 

- Situation: Gruppe von fünf Männern, drei von ihnen Schwarze → ihnen wurde der 

Fragebogen zum Ausfüllen angeboten → als einer der Weißen ebenfalls einen FB 

haben wollte, wurde dies mit „Das ist nur für Afrikaner“ abgewiesen → derjenige war 

allerdings, ebenso wie seine Eltern, gebürtiger Südafrikaner 

 So etwas muss künftig mit bedacht werden und die Peers entsprechend darauf 

vorbereitet werden 

- Situation: Frauen aus Berlin waren bereit, den Fragebogen auszufüllen → hier gab es 

Unsicherheit, ob sie dies ‚dürften‘ oder nicht 

 Künftig doch wieder eine Frage zum Wohnort in den FB aufnehmen 

 Strategie dazu im Vorhinein mit den Peers besprechen 

- Widerspruch: Hinweis zum Datenschutz → wenn jemand den FB ausfüllen würde, 

dürfte der Peer sich die Antworten nicht angucken → wenn derjenige dann aber ein 

persönliches Interview machen möchte, kennt sie/er die Antworten ja doch → 

brachte entsprechenden Peer in Erklärungsnot 

- Widerspruch: vor der Verteilung der FBs erfolgte die Erklärung worum es ginge → 

Was wissen Afrikaner/innen in Deutschland zum Thema → dies widersprach für 

einige Teilnehmer/innen dem Inhalt des Fragebogens → sie nahmen dann an, man 
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wolle eigentlich wissen, ob Afrikaner/innen in Deutschland krank sind oder nicht → 

schwierige Situation für Peer 

- Information: Peers müssten erklären können, wie ein Test abläuft → welche Daten 

werden erhoben, was passiert mit der Blutprobe 

 evtl. lassen Menschen sich nicht testen, weil sie nicht wissen, was sie erwartet → 

Aufklärung darüber und dann beobachten, ob das Testangebot häufiger in 

Anspruch genommen wird 

- Information: Peers bräuchten auch selbst mehr Informationen zu Hepatitis/ STIs → 

wenn ihnen Fragen dazu gestellt wurden, wussten sie manchmal selbst nicht weiter 

 Hepatitis: einige Peers konnten Frage danach, wo man einen Test machen kann 

nicht beantworten 

 STIs: häufig waren die Namen unbekannt → vielleicht gibt es eigene Namen in 

afrikanischen Sprachen; aber auch generell: Was ist das → Flyer in der Incentive-

Tüte wäre auch gut 

 Übersicht der BZgA: „…ist da was? - Wichtiges über Krankheiten, mit denen man 

sich beim Sex anstecken kann“, Download:  

http://www.bzga.de/infomaterialien/?sid=-1&idx=1268 

 Übersicht der DAH: „Sexuell übertragbare Infektionen 2013“, Download:  

http://www.aidshilfe.de/de/shop/sexuell-uebertragbare-infektionen-2013 

- Frage zu Krankenversicherung: viele Teilnehmer/innen wussten nicht, ob sie 

versichert sind oder nicht, Frage wurde auch nicht gut verstanden → sollte als 

Information an die Peers vermittelt werden, wann welcher Versicherungsstatus gilt 

→ Frage zielte ja eigentlich auch auf Aufenthaltsstatus ab 

- ebenfalls wurden den Peers häufig rechtliche Fragen gestellt, zur 

Krankenversicherung, zu Asyl etc. → Peers zum einen darauf vorbereiten, dass die 

Menschen auch über andere Themen/ Probleme reden werden 

- darüber hinaus benötigen sie eine Handreichung mit Beratungsstellen, wo sie die 

Menschen z.B. mit rechtlichen Fragen hinschicken können; ein „rechtlicher 

Wegweiser“ könnte aber auch Inhalt der Incentives-Tüte sein 

- ebenfalls müssten Peers darauf vorbereitet werden, dass das Verteilen der 

Fragebögen nicht so schnell geht, wie man sich das vielleicht vorstellt 
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Weitere offene Fragen/ Anmerkungen 

- es wurde die Forderung eingebracht, dass das RKI mit Behörden in verschiedenen 

afrikanischen Ländern zusammenarbeiten/ Kooperationen anstreben solle → es gibt 

viele Projekte, von denen man in Deutschland lernen könne 

- Incentives: Kondome → einigen war eines zu wenig, andererseits wollten die 

Menschen gar keine haben → Schwangerschaftsdruck wegen Aufenthaltsstatus → 

gerade in diesem Bereich muss die Prävention verstärkt werden, weil der Schutz 

hierbei oft völlig in den Hintergrund tritt → das Wissen um Infektionsrisiken muss im 

Hinterkopf verankert werden, damit zur Sicherung des Aufenthaltsstatus evtl. andere 

Strategien verfolgt werden 

- Frage danach, wie man diejenigen mit Informationen versorgen kann, die die 

Teilnahme an der Befragung bzw. die gesamte Thematik ablehnen → hier geben evtl. 

die letzten zwei Fragen des Fragebogens Aufschluss 

- Vorschlag, vermehrt Veranstaltungen zu speziellen Themen zu organisieren, um 

Informationen zu verbreiten 

 Die Ergebnisse der Befragung müssen auch in die Community getragen werden → 

mit den Peers zusammen Materialien/ Strategien entwickeln, wie das am besten 

gelingen kann → Hinweis, dass Broschüren, Flyer u.ä. für Afrikaner/innen gar 

nichts nutzen, es bedarf Veranstaltungen, der Ausbildung von Menschen aus den 

Communities… Informationsverbreitung von Mund-zu-Mund  

 

Weitere Vorgehensweise 

- Auswertung der Daten erfolgt dann bis Ende März/ Anfang April 

- Interpretation der Ergebnisse: soll gemeinsam mit bzw. durch die Peers erfolgen → 

dies wird wohl mind. 3 Stunden dauern, weshalb der Termin für dieses Treffen in 

Hamburg zunächst für einen Samstag zu Anfang April ins Auge gefasst wird 
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Studie zu sexueller Gesundheit bei 
und mit Afrikaner/innen in 

Hamburg  
 

Ergebnisse (Stand 11.12.2013) 

 Gesamtüberblick     

• Insgesamt sind 630 Fragebögen am RKI 

eingetroffen. 

• Davon waren 605 (96%) gültig, 15 waren 

nicht komplett ausgefüllt und 9 hatten als 

Geburtsland ein nordafrikanisches Land 

angegeben. 

• 9 wurden bisher von Schwerpunktärzten 

eingeschickt (es folgen noch einige) 
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Geschlecht und Alter der 

Teilnehmer/innen 

42% 

57% 

1% 

Geschlecht 

Frauen

Männer

keine Angabe

Alter:  
• 15-70 Jahre  

• 21x keine Angabe 

• Durchschnitt: 32  

• Altersgruppen: 15-25=26%, 26-35=40%, 36-45=24%, >45=7% 

  

  

Geburtsländer (nur gültige FB) 

Anzahl Anzahl Anzahl 

Ghana 87 Kongo 9 Tschad 2 

Kamerun 72 Gambia 8 Burundi 1 

Togo 63 Somalia 8 Gabun 1 

Burkina Faso 47 Südafrika 5 Frankreich 1 

Elfenbeinküste 41 Sudan 4 Malawi 1 

Nigeria 40 Angola 3 Mauretanien 1 

Benin 38 Äthiopien 3 Mauritius 1 

Niger 36 Eritrea 3 Mosambik 1 

Mali 28 Liberia 3 Namibia 1 

Kenia 21 Guinea-Bissau 2 Österreich  1 

Senegal 21 Madagaskar 2 Sierra Leone 1 

Guinea 18 Sambia 2 Simbabwe 1 

Deutschland 15 Tansania 2 Uganda 1 
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Schulabschluss der 

Teilnehmer/innen 

31% 

31% 

29% 

5% 

8% 

1% 

Grundschule/Hauptschu
le

Mittlere Reife/Abitur

Studium

Kein Abschluss

Sonstiges

keine Angabe
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Wie wurde der Fragebogen 

ausgefüllt? 

51% 36% 

9% 

selbst ausgefüllt

Face-to-face

Telefon

Sprache, in der der Fragebogen 

ausgefüllt wurde: 

23% 

32% 

45% Deutsch

Englisch

Französich
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Woher kommen Teilnehmer/innen, die 

Fragebogen auf deutsch ausgefüllt haben? 

Länder Anzahl Länder 

 

Anzahl 

 

Länder Anzahl 

Äthiopien 2 Elfenbeinküste 4 Gabun 1 

Benin 3 Malawi 1 Namibia 1 

Burkina 

Faso 

6 Niger 5 Österreich 1 

Deutschland 12 Nigeria 9 

Gambia 2 Senegal 6 

Ghana 23 Somalia 3 

Guinea 4 Sudan 2 

Kamerun 15 Togo 11 

Kenia 9 Sambia 1 

Kongo 2 Angola 1 

Liberia 2 Eritrea 2 

Mali 3 Frankreich 1 

Vielen Dank für Eure Unterstützung!!! 
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Fragebogen nach Peer Researcher (nur 

komplett und gültig) 

Peer Researcher Anzahl Peer Researcher Anzahl 

  

AM 48 OL 27 

AT 23 NJ 44 

ED 37 AK 30 

HO 8 AR 55 

OH/OO 37 

KA 64 Keine Angabe 11 

MA 45 

NH 23 

OO 54 

SM 46 

TI 44 
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Abschlusstreffen „Studie zu sexueller Gesundheit bei und mit Afrikaner/innen 

in Hamburg“ 

 
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch: Johann Fontaine (CASA blanca),  

- Kurzvorstellung eines ECDC-Berichtes zu Migration und HIV/AIDs, der im Rahmen 
des Prozesses zur Evaluierung der Implementierung der Dublin Declaration verfasst 
wurde   

- in Westeuropa stellen Migrant/innen eine wichtige Subgruppe in nationalen 
Antworten hinsichtlich HIV dar 

- viele Länder sehen Migrant/innen als eine wichtige Sub-Gruppe für die nationalen 
Strategien an, haben aber keine Daten zur HIV-Prävalenz bei Migrant/innen (z.B. D, 
F, GB) 

- Daten zur Prävalenz nur in einigen Ländern vorhanden (z.B. ES, NL, CZ) 
- Unterstreichung der Wichtigkeit des Themas 

Hapsatou Oudini (AHH),  
- Kurzportrait der Aufgaben der AHH, auch hinsichtlich der Pilotstudie 
- Vorstellung des Ablaufs des Treffens 

 Begrüßung 
 Präsentation der Ergebnisse der Pilotstudie 
 Gruppendiskussion 
 Abschluss 

Claudia Santos-Hövener (RKI) 
- Kurzbeschreibung des Prozesses von der ersten Idee zu einer Studie in 2011 bis hin 

zur Realisierung der Pilotstudie in Hamburg 
- Danksagung an die Peer Researcher und alle anderen Beteiligten 

 
Vorstellung der Pilotstudie zu sexueller Gesundheit bei und mit Afrikaner/innen in Hamburg 
(Präsentation siehe Anhang 1) 

- Hapsatou Oudini: 
 Hintergrund und Studienplanung 
 Planung einer Pilotstudie, Projektziele 
 Fragebogenentwicklung 
 Studiendurchführung 
 Ergebnisse der Prozessevaluation mit den Peer Researchern 

- Adama Thorlie: 
 Beschreibung der Studienpopulation nach Rekrutierungskriterien, demo-

graphischen Gesichtspunkten und Gesundheitsversorgung 
- Claudia Santos-Hövener: 

 Vorstellung der Ergebnisse hinsichtlich des Wissens zu HIV, Hepatitis und STIs, 
Verhalten und Risikosituationen und Präventionsbedürfnissen  
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 Kurzdarstellung der Entwicklung der Inanspruchnahme des Testangebots bei 
CASA blanca, auf welches im Fragebogen verwiesen wurde 

 Schlussfolgerungen und nächste Schritte 
 
 
Anschließende Diskussion/Fragen: 

- Seitens des ifi wurde das Projekt gelobt; hinsichtlich der Bekanntheit von STIs ist 
geringeres Wissen vermutet worden (ähnelt dem Wissen in der 
Gesamtbevölkerung), Wunsch nach Vergleichsgruppe; Informationswünsche: sind 
im ifi ebenfalls erhoben worden, Angebote diesbezüglich wurden geschaffen, aber 
nicht genutzt -> sollte im Hinterkopf bleiben; Frage danach, wie viele der 
Studienteilnehmer/innen das Testangebot bei CASA blanca genutzt hätten: kann so 
nicht beantwortet werden (bis auf 15 Teilnehmer/innen, die ihre Fragebögen dort 
abgegeben hätten) -> müsste in Folgestudien besser erhoben/ umgesetzt werden 

- Lob für den partizipativen Ansatz seitens der AHH -> Einbeziehung der Beforschten; 
Anmerkung dazu, dass sich dieser Ansatz nicht generell auch auf Forschung und 
Wissenschaft übertragen lässt (im Vergleich zur Selbsthilfe) -> Paradigmenwechsel: 
nicht nur Einbeziehung, sondern selbst Forschen -> Community-Building mit sehr 
vielen positiven Nebeneffekten für die Beteiligten/ Betroffenen 

- Seitens des BMG wird nach einer weiteren Differenzierung der Ergebnisse nach 
Sub-Gruppen gefragt: Differenzierung erfolgte in der Ergebnisdarstellung soweit als 
möglich (Alter, Geschlecht, Bildung, Krankenversicherung) -> für weitere 
Differenzierung sind die Gruppen zu klein, daher ist es auch notwendig, Daten aus 
weiteren Städten zu erheben 

- Frage an CASA blanca, wie hoch der Anteil von Afrikaner/innen an allen 
Angebotsnutzern ist: unter 10% der Klient/innen 

- Frage nach möglichen Sprachproblemen hinsichtlich der Vielzahl an lokalen 
afrikanischen Sprachen: Peer Researcher hatten enorme Ressourcen an 
Sprachkenntnissen, in Interviews konnte so übersetzt und/ oder Unklarheiten 
beseitigt werden; darüber hinaus war es wichtig, mögliche Teilnehmer/innen an 
die Rücksendung der Fragebögen zu erinnern -> so konnte eine Rücklaufquote von 
68% erzielt werden (649 von 950 Fragebögen kamen ans RKI zurück); lokale 
Sprachen wären aber wichtig für die Prävention 

- Frage des BMG, weshalb die Wissensfragen als Interventionsfragen gestellt 
wurden: hat sich in vielen Studien bewährt (z.B. PaKoMi, BassLine [UK]), ebenfalls 
konnte so möglicher Frustration bzw. Stigmatisierung auf Grund mangelnden 
Wissens vorgebeugt werden; ein gewisser Bias ist zwar möglich, dafür gab es bei 
den Fragen jedoch kaum Missings; ebenfalls bewährt in marginalisierten Gruppen, 
um Informationsverbreitung zu intensivieren 

- Frage an die Peer Researcher nach möglicher Ablehnung auf Grund dieser Art von 
Fragen bzw. genereller Ablehnung: Ablehnung auf Grund des Themas gab es nicht, 
eher Misstrauen gegenüber Behörden  
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- Frage nach Dringlichkeit, solche Daten zu erheben: Migrant/innen aus Subsahara 
Afrika machen etwa 10-15% aller HIV-Erstdiagnosen in D aus, davon wurde etwa 
ein Drittel vermutlich in D erworben -> basiert auf Angabe des Arztes zum 
vermuteten Infektionsland, so wird Zahl vermutlich unterschätzt; Hinweis: laut 
einer Publikation von Ulrich Marcus (RKI) finden 40% der Infektionen dieser 
Migrant/innengruppe in D statt 

- Hinweis von CASA blanca: bei CASA blanca selbst liegt ein „Schatz an Wissen“, der 
aufgearbeitet werden könnte  
-> Ressourcenfrage; zur Vertrauensbildung sollte ebenfalls in der Prävention auch 
mit lokalen Sprachen gearbeitet werden 

- Frage nach Kondomgebrauch mit nicht-festen Partner/innen: ähnliche Ergebnisse 
wie bei „Aids im öffentlichen Bewusstsein“, schwere Vergleichbarkeit mit MSM 

- Prozess muss noch weitergehen -> wie können Angebote geschaffen werden, die 
auch genutzt werden? Es müssten auch andere Themen aufgegriffen werden, nicht 
nur Gesundheit und HIV -> allgemeine Einbindung der Menschen ins 
Beratungssystem 

 
Gruppenarbeit: 

- im Anschluss an die Diskussion wurden die Teilnehmer/innen in drei Gruppen 
aufgeteilt, um folgende Fragen zu bearbeiten: 
1) Welche Präventionsbotschaften benötigen wir für die afrikanische Community 

in Hamburg? 
2) Wie können die Informationen spezifisch für die afrikanische Community 

vermittelt werden? 
3) Welche Ansprechpartner/innen (Einrichtungen, Community-Organisationen, 

lokale Netzwerke usw.) müssen eingebunden werden? 
4) Andere Anregungen 

- nach 30 Minuten Bearbeitungszeit wurden die Ergebnisse zusammengetragen 
(schematische Darstellung siehe Abb.1, Bilder der Flipcharts siehe Anhang 2) 

 
1) Ausführungen zu Frage 1: Botschaften/ Schwerpunktthemen 

 
Schutz Schutz vor Infektionen 

Anonymer Test 
gibt es 
Ergebnis wird nicht weitergeleitet (an Behörden, Arbeitgeber o.ä.) 

Behandlungs-
garantie 

Test würde mehr Sinn machen, wenn Behandlung sichergestellt wäre * 
wäre die Behandlung strukturell, rechtlich gesichert, wären  
Botschaften besser vermittelbar 

Aufenthalts- 
rechtliche 
Sicherheit 

Keine Abschiebung wegen HIV 

Aber: HIV schützt nicht vor Abschiebung 

*  Einwand: so nicht vermittelbar -> Gefahr, dass auch Versicherte glauben, keine Behandlung zu bekommen 
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2) Ausführungen zu Frage 2: Informationsvermittlung 
 

Aufklärung 
der Bildung 
angepasst 

Angebote schaffen für: „vom Analphabeten bis zum Professor“ 

Printmedien/Broschüren/Internet machen in manchen  
Sub-Gruppen wenig Sinn 

Ärzte und 
Beratungsstellen* 

Ja, Afrikaner/innen sollen an diesen Stellen vertreten sein 

Nein, keine Afrikaner/innen an diesen Stellen  
-> Gefahr der „Enttarnung“ in der Community 

*  Ergänzung: Frage wurde im Pretest gestellt -> Entweder: „Ja, Afrikaner/innen an diesen Stellen“ oder „egal“ 
-> möglicherweise kann man diese Frage künftig in den Fragebogen integrieren  

 -> es sollte die Wahlmöglichkeit geben      
 
 
3) Ausführungen zu Frage 3: Ansprechpartner/innen 

 
Ärztekammer  
Interkulturelle 
Schulung 

Strukturelle Verankerung 

 
 
4) Ausführungen zu anderen Anregungen 

 

Beratung und 
Test an anderem 
Ort 

Verschiedene Beratungsorganisationen sollten jeweils auch Angebote in 
den Räumlichkeiten des Anderen machen um Niedrigschwelligkeit zu 
fördern.  

Allgemein: Mut haben, Kooperationen einzugehen 
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2. 
Info- 

vermittlung 

Aufsuchende 
Beratung 

Fernsehen 
(afrik. Sender) 

rel. 
Gemeinschaften 

Einsatz 
von Peers Peer-to-Peer 

Dolmetscher 

Mehrsprachigkeit 

Bildsprache/ 
Piktogramme 

Muttersprachliche 
Listen von Ärzten/ 

Anlaufstellen 

Ärzte und 
Beratungsstellen 

Aufklärung  
der Bildung 
angepasst 

Behandlungsgarantie Behandlungsoptionen 

HIV/STI 
+Test  

+ Klarheit schaffen 

Zugang zu 
Versorgung 

aufenthaltsrechtl. 
Sicherheit 

Kondom Schutz 

Kein 
Abschiebungsgrund Testangebote 

Anonyme und  
kostenlose HIV-Test- 

möglichkeiten 

1. 
Botschaften Schutz 

HIV ist kein 
Ausweisungsgrund 

Anlaufstellen 
Versorgung + Beratung 

Testergebnisse  
werden nicht weitergegeben 

(Behörden, Arbeitgeber,  
generell) 

Übertragungswege 
Anonymität 

Schweigepflicht 
Kosten 

Hepatitis/STIs: 
Übertragungswege, Testen, 

Impfung, Behandlung, 
Langzeitfolgen 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Ergebnisse der Gruppendiskussionen 
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3. 
Ansprechpart- 

ner/innen 
afrikanische 

Ärzte 

Ärztekammer 
interkult. Schulung 

Vertrauensperson 
als Mittler 

Netzwerke/ 
Kirchengemeinden 

Migrantenorganisation 

Schlüsselperson 
Medien in  

Muttersprache 

Verein, Moschee, 
Kirche, Afro-Shop 

4. 
Anderes 

Beratung und 
Test a.a.O. 
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Teilnehmer/innen Abschlusstreffen „Studie zu sexueller Gesundheit bei und mit 

Afrikaner/innen in Hamburg“ 

 
Name  Institution 

1. Arrizabalaga, Isabel Marin MiMi 

2. Bakambamba, Alphonsine DAH 

3. Burchard, Gerd ifi 

4. Enongene, Daurienne  

5. Fontaine, Johann CASA blanca 

6. Gangarova, Tanja DAH 

7. Hertling, Sandra UKE 

8. Nebie, Harouna CBHev 

9. Korell, Jörg AHH 

10. Koschollek, Carmen  

11. Kupfer, Gesa BMG 

12. Lieb, Christiane Hamburger Landesstelle für Sucht 

13. Niethammer, Andrea Flüchtlingszentrum 

14. Noukon, Jean Café Afrika 

15. Oudini, Hapsatou AHH 

16. Ouedraogo, Omer Idrissa AWO  IC HH 

17. Plettenberg, Andreas ifi 

18. Santos-Hövener, Claudia RKI 

19. Senftleben, Ute VHIVA Kids ajs HH 

20. Stadler, Alice Flüchtlingszentrum 

21. Thorlie, Adama  
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Studie zu sexueller Gesundheit bei und 
mit Afrikaner/innen in Hamburg

Abschlussveranstaltung am 14.5.2014 
Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz

Projektziele der Pilotstudie

• Identifikation des Infektionsrisikos durch HIV, 
Hepatitis B (HBV) und Hepatitis C (HCV) 

• Ermittlung der Präventionsbedürfnisse  
• Entwicklung praxisrelevanter Empfehlungen für 

kultursensible Interventionen. 
• Evaluierung der Machbarkeit des Studiendesigns

Partizipatives Vorgehen: kontinuierliche Einbindung von 
Vertreterinnen und Vertretern der afrikanischen Community 
und anderen lokaler Einrichtungen in alle Schritte des 
Prozesses



2

Entwicklung eines Fragebogens

• Erarbeitung in einer Arbeitsgruppe 
• Präventionsbedarfe und –bedürfnisse (Wissen zu 

HIV/HEP/STI, Verhalten, Einstellungen, Wünsche)
• Kein „Abfrage“ von Wissen, sondern „informierende 

Fragen“ (Interventionsstudie) 
• Kognitive Testung mit Community Mitgliedern
• Pre-Test mit 30 Afrikaner/innen aus Berlin, 

Ruhrgebiet und München
• Übersetzung (englisch, französisch) durch 

Community Mitglieder

Community-Treffen zu Erreichbarkeit 

• Vertreter/innen aus 
Hamburg, Berlin, Rhein-
Ruhr-Region, München und 
Hannover

• " Wo" und "Wie" kann man 
Afrikaner/-innen am besten 
erreichen? 
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Warum Hamburg?

• Große afrikanische Community (12.300 Afrikaner/innen 
offiziell gemeldet)

• Gute Kontakte der AIDS-Hilfe zu afrikanischen 
Communities in Hamburg (z.B. Café Afrika, 
Gesundheitsbotschafter)

• Gute Vorerfahrungen durch PaKoMi (Partizipation und 
Kooperation in der HIV-Prävention mit Migrant/innen)

• AIDS-Hilfe Hamburg war an der Konzeption des 
Studiendesign beteiligt.

Studienablauf vor Ort

Beidseitige            Vermittlung 

Unterstützung durch RKI 

Bestimmung von Studienleitung 
und Peer Researchern

Aufsuchende Rekrutierung durch 
Peer Researcher 

Test-und Beratungsangebots     Casa 
Blanca (OPTIONAL)

Schulung durch RKI, DAH 
und AHH

Dateneingabe und 
Auswertung durch RKI 

Mapping durch Peers=Identifizierung 
von möglichen Rekrutierungsorten 

I

Einbindung von Schlüsselpersonen  

Fragebogenadministration
 Interview oder selbstausgefüllt

Gemeinsame Diskussion 
und Interpretation der 

Ergebnisse in 
Fokusgruppen

Training von Peer Researchern

Ggf. Vermittlung ins Hilfesystem  
Gemeinsame Entwicklung 

von Empfehlungen
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Studiendurchführung 

Pilotstudie in Hamburg 

Étude sur la santé sexuelle 
chez/pour et avec les 
Africains et Africaines à 
Hambourg 

Ensemble pour la 
promotion de la Santé

Studie zu sexueller 
Gesundheit 
bei und mit Afrikanerinnen 
und Afrikanern 
in Hamburg

Gemeinsam für 
Gesundheitsförderung

A Sexual Health Study on 
and with Africans in 

Hamburg 

Working together for 
Health Promotion 

• 14 Peer Researcher 
• Datenerhebung von Anfang Oktober bis Dezember 2013
• Angestrebte Stichprobe: 350 Teilnehmer/innen

ES HAT FUNKTONIERT: 649 FRAGEBÖGEN SIND AM RKI EINGEGANGEN 
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Ergebnisse der Prozessevaluation mit 
Peer Researchern 

• Die Arbeit hat Spaß gemacht!
• Peer Researcher fühlten sich sicher und stehen hinter dem Projekt
• Fragebogen wurde relativ gut angenommen
• Herausforderungen:

– „Warum nur Afrikaner?“
– Fragen zu persönlich (HIV-Status und Sex)
– Angst vor der Identifikation durch Fragen (demographische 

Informationen)
– Schwierigkeiten der (jungen) Männer Frauen anzusprechen
– Intensivere Schulung der Peer Researcher vorab sinnvoll 

• Vorfreude auf gemeinsame Diskussion und Interpretation der 
Ergebnisse 

Wen haben wir mit der Studie 
erreicht?
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Von wem wurden die Teilnehmer/innen 
rekrutiert?

• 612 gültige Fragebögen 
– 15 TN von Ärzt/innen 

oder CASA blanca
– 593 TN von Peer 

Researcher 
– 11 TN keine Angabe

Männliche Peer 
Researcher

Weibliche Peer 
Researcher

Männliche TN 63,3% (n=262) 48,3% (n=98)

Weibliche TN 36,7% (n=152) 51,7% (n=105)

Männer haben häufiger 
Männer rekrutiert. Bei 
Frauen gibt es keinen 
Unterschied. 

Ausfüllen des Fragebogens

37,1%

12,4%

50,5%

Wie wurde der Fragebogen 
ausgefüllt?

Face-to-Face Interview
Telefon-interview
selbst ausgefüllt

45,3%

30,9%

23,9%

In welcher Sprache?

Französisch Englisch Deutsch
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Geschlecht und Alter der Teilnehmer/innen

42%

57%

1%
Geschlecht

Frauen

Männer

keine
Angabe

Alter: 
• 18-70 Jahre 
• 21x keine Angabe
• Durchschnitt: 32 
• Altersgruppen: 15-25=26%, 26-35=40%, 36-45=24%, >45=7%

Studienpopulation nach Bildungsabschluss

32%

31%

28% 8% 1%

Grundschule/ Hauptschule Mittlere Reife/ Abitur

Studium Ich habe keinen Abschluss

Sonstiger Abschluss
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Vergleich Zeitraum in Deutschland und 
eingeschätzte Deutschkenntnisse

Zeit in Deutschland; n=607 Deutschkenntnisse; n=591

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

< 1 Jahr 1‐4
Jahre
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Jahre

seit
Geburt

Männer Frauen
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45%
Männer (n=339) Frauen (n=252)

Vergleich Herkunfts- bzw. Geburtsländer 
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Studienpopulation nach Art des 
Lebensunterhalts (n=604)

6%

61%

26%

1%

9%
7%

63%

31%

1%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ausbildung Arbeit Staatl.
Unterstützung

Rente Andere
Unterstützung

Männer

Frauen

Gesundheitsversorgung 
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Studienpopulation nach Krankenversicherung 
in Deutschland (n=611)

256

71

19

224

26
15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ja, in Deutschland
krankenversichert

Nein, keine
Krankenversicherung

keine Angabe

Männer

Frauen

34 Personen machen 
keine Angabe oder 
wussten nicht, ob sie 
versichert sind. 

Was tun Sie, wenn Sie gesundheitliche 
Beschwerden haben?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ich gehe zum
Arzt.

Ich gehe ins
Krankenhaus.

Ich gehe zu
einem

afrikanischen
Heiler.

Ich bitte
Bekannte um

Hilfe.

Ich weiß nicht
wo ich hingehen

kann.

Frauen

Männer
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Wissen zu HIV, Hepatitis und 
STIs

Wissen zu HIV (1)

• Das Wissen zu Übertragungswegen ist gut (90% der 
Befragten waren die präsentierten Aussagen bekannt)

• Personen über 30 Jahre und Personen, die länger als 5 
Jahre in DE leben wussten eher, dass AIDS durch HIV 
verursacht wird und das es einen HIV-Test gibt.

• Befragte ohne Krankenversicherung und Personen mit 
niedrigerem Bildungsstatus wussten seltener, dass man 
Personen HIV nicht ansieht, dass AIDS durch HIV 
verursacht wird und dass es einen HIV-Test gibt. 
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Wissen zu HIV (2)

37,7%

31,3%

42,7%

9,0%

8,7%

9,2%

51,0%

57,0%

46,4%

Gesamt

Frauen

Männer

In Hamburg kann man anonym und kostenlos einen HIV-Test machen (z.B. bei CASA blanca).

53,9%

54,3%

53,6%

15,4%

14,0%

16,4%

23,5%

21,1%

25,4%

Gesamt

Frauen

Männer

Das wusste ich schon vorher. Ich war mir nicht sicher, ob das stimmt.
Das wusste ich nicht. Ich verstehe das nicht.
keine Angabe

Afrikanerinnen und Afrikaner werden NICHT aus Deutschland ausgewiesen, nur weil sie HIV haben.

Wissen zu Hepatitis

Frage Wusste 
ich schon

Nicht
sicher

Wusste 
ich nicht

Verstehe
ich nicht

Hepatitis ist eine Erkrankung der Leber, die durch Viren 
verursacht werden kann.

58,7% 
(n=355)

11,9% 
(n=72)

26,4%
(n=160)

3,0%
(n=18)

Hepatitis B und C können durch Blut sowie 
wiederbenutzte Nadeln und Spritzen übertragen 
werden.

55,4% 
(n=336)

11,9% 
(n=72)

30,0% 
(n=182)

2,6% 
(n=16)

Hepatitis B kann auch beim Sex übertragen werden. 56,1% 
(n=339)

13,1% 
(n=79)

28,1% 
(n=170)

2,6% 
(n=16)

Hepatitis B kann auch von der Mutter auf das Kind 
übertragen werden.

43,9% 
(n=243)

13,9% 
(n=84)

40,1% 
(n=208)

2,1% 
(n=14)

Eine chronische Hepatitis kann wirksam behandelt 
werden.

40,6% 
(n=243)

22,2% 
(n=243)

34,8% 
(n=208)

2,3% 
(n=14)
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Unterschiede in Subgruppen

• Frauen wissen seltener, dass Hepatitis behandelbar ist. 
• Personen, die seit über 5 Jahre in DE leben, wissen 

eher, dass Hepatitis eine Lebererkrankung und über das 
Benutzen von Spritzen übertragen werden kann (B+C).

• Personen ohne Krankenversicherung war seltener 
bekannt, dass Hepatitis eine Entzündung der Leber ist. 

• Personen mit geringerem Bildungsabschluss (Grund/-
Hauptschule/kein Abschluss)haben weniger Wissen zu 
Hepatitis. 

Bekanntheit von STIs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Chlamydien

Feigwarzen

Herpes

Syphilis

Tripper

Gesamt Frauen Männer

Frauen haben häufiger STI-Testung  gemacht (40,7% vs. 34,5%), 
aber bei den STI-getesteten Personen hatten Frauen seltener eine 
Diagnose (40,8% vs. 55,8%).
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HIV-Testung 

63%

32%

Männer

HIV-Test gemacht
Noch nie einen Test gemacht
Weiß nicht

73%

25%

Frauen

HIV-Test gemacht
Noch nie einen Test gemacht
Weiß nicht

27,6% der Männer und 24,3% der Frauen gaben an ohne 
Einverständnis getestet worden zu sein.

Verhalten und Risikosituationen
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Erlebte sexuelle Gewalt (n=588)
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„Beschneidung“ (n=584) 
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Sexualverhalten

• 84% der Befragten hatten in den letzten 12 Monaten Sex 
(Frauen=86%; Männer=82%)

• Sex mit nicht-festen Partner/innen hatten 44% der 
Männer und 22% der Frauen

• Männer haben häufiger als Frauen Sexpartner aus 
Deutschland (43,4% vs. 26,9%; OR=2,1; p=0,001)

Kondomgebrauch der Studienpopulation 
mit nicht-festen Partner/innen

64%

19%

6%

5%

6%

Immer Meistens
In der Hälfte der Fälle Selten
Nie

Kondomgebrauch mit nicht-festen 
Partner/innen, Männer, n=107

63%

17%

7%

10%

3%

Immer Meistens
In der Hälfte der Fälle Selten
Nie

Kondomgebrauch mit nicht-festen 
Partner/innen, Frauen, n=41
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Gründe für Kondomverzicht (515 Personen)*
„Manchmal benutze ich keine Kondome, weil…

Männer  Frauen Gesamt

…ich nicht will, dass mich jemand sieht, wenn 

ich Kondome kaufe.

15 (5,2%) 13 (5,8%)  28 (5,4%)

…mein Partner sonst denkt, ich gehe fremd, 

oder bin HIV‐positiv.

30 (10,3%) 19 (8,4%) 49 (9,5%)

…ich monogam lebe.  28 (9,7%) 22 (9,8%) 50 (9,7%)

…es mir peinlich ist. 26 (9,0%) 25 (11,1%) 51 (9,9%)

…ich Kondome grundsätzlich ablehne. 34 (11,7%) 29 (12,9%) 63 (12,2%)

…ich meinem Partner nah sein will.  62 (21,4%) 32 (14,2%) 94 (13,3%)

…mein Partner das nicht will.  44 (15,2%) 45 (17,3%) 89 (17,3%)

…ich schwanger werden will/wir Eltern 

werden wollen. 

38 (13,1%) 65 (28,9%) 103 (20,0%)

Ich benutze immer Kondome.  94 (32,4%) 67 (29,8%) 161 (31,3%)

*alle Antworten über 5%

Verhalten der Studienpopulation 
gegenüber HIV-Positiven (n=560)

70%

11%

5%

9%
4% Ich verhalte mich genauso

wie jeder anderen Person
gegenüber.
Ich vermeide körperliche
Berührungen.

Ich vermeide es, mit dieser
Person gesehen zu
werden.
Ich mache dieser Person
(insgeheim) Vorwürfe.

Ich verhalte mich anders.
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Präventionsbedürfnisse

Wunsch nach Informationen

• 527 (87,1%) würden gern mehr zu HIV, 
Hepatitis und anderen sexuell 
übertragbaren Erkrankungen wissen.
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Wunsch nach Informationen zu… 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

HIV (leider nur auf englisch gefragt)

Hilfe für Angehörige

Unterstützung von Menschen mit HIV

medizin. Behandlung von HIV

Schutzmöglichkeiten

STIs

Hepatitis B und C

Gewünschte Informationsquellen (n=518)

Männer Frauen Gesamt 

Durch Beratungsstellen. 164 (55%) 126 (58%) 290 (56%)

Durch medizinisches Personal. 162 (54%) 124 (57%) 286 (55%)

Durch Radio und Fernsehen. 156 (52%) 91 (42%) 247 (48%)

Durch Websites. 101 (34%) 77 (35%) 178 (34%)

Durch Flyer/Broschüren. 76 (25%) 85 (39%) 161 (31%)

Durch soziale Netzwerke im 
Internet.

75 (25%) 52 (24%) 127 (25%)

Durch die Teilnahme an einer 
Informationsveranstaltung. 66 (22%) 64 (29%) 130 (25%)

Durch Personen aus meinem 
Umfeld.

73 (25%) 56 (26%) 129 (25%)

Durch Freunde. 74 (25%) 52 (24%) 126 (24%)
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Unterschiede in Altersgruppen
(>30 und ≤30)

• Das Alter hat einen Einfluss auf die gewünschte 
Informationsquelle (>10%):
– Über 30 Jährige geben häufiger medizinisches 

Personal an (65,5% vs. 45,4%) oder Beratungsstellen 
an (63,6% vs. 48,7%)

– Die Unterschiede in Bezug auf soziale Netzwerke 
online und Websites sind nicht ausgeprägt. 

Inanspruchnahme des 
Testangebots
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Inanspruchnahme des HIV/HEP/STI-
Testangebots bei CASA blanca
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Anzahl der Kontakte mit Afrikaner/innen

„AnDOCken“
Studienbeginn

Zusammenfassung

• Wir haben eine sehr diverse Gruppe von Afrikaner/innen 
erreicht (Herkunft, Bildung, Krankenversicherung)

• Studienpopulation wusste über HIV recht gut Bescheid.
• Informationsbedarfe in Bezug auf Hepatitiden, STIs und 

Testgebote.
• Männer haben mehr Sex mit nicht-festen Partner/innen 

als Frauen und mehr STI-Diagnosen.
• Andere relevante Themen (für die Prävention) sind 

sexuelle Gewalt, Zugang zur Gesundheitsversorgung 
und Beschneidung.

• Die Befragten möchten mehr Informationen, vor allem zu 
Virushepatitiden und STIs.



22

Schlussfolgerungen

• Einbindung von Mitgliedern der „zu beforschenden 
Population“ und von Praxispartner/innen ist unerlässlich 
für: 
– den Zugang zur Community
– den Lebensweltbezug
– Interpretation von Ergebnissen und Generierung von 

Empfehlungen

• Partizipation schafft/verstärkt Strukturen und 
Kooperationen vor Ort.

• Die Teilhabe am Forschungsprozess führt zum Lernen 
voneinander und Verständnis füreinander. 

• Partizipative Gesundheitsforschung in der 
Epidemiologie: möglich und notwendig!

Nächste Schritte

• Gemeinsame Entwicklung von Empfehlungen für 
die Prävention

• Weitere Datenanalyse 
• Berichterstellung und Publikation
• Weiterführung des Projektes in anderen Städten 

in Deutschland

Heute
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Vielen Dank an alle 
Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen und 
allen anderen, die 
mitgemacht haben. 

Danke auch an das BMG 
für die Förderung und 

Ihnen für die 
Aufmerksamkeit!

Kontakt:
Santos-HoevenerC@rki.de

hapsatou.oudini@aidshilfe-hamburg.de

Gruppendiskussion

1. Welche Präventionsbotschaften benötigen für 
die afrikanischen Communities in Hamburg?

2. Wie können die Informationen spezifisch für die 
afrikanischen Communities vermittelt werden?

3. Welche Ansprechpartner/innen (Einrichtungen, 
Community-Organisationen, lokale Netzwerke 
usw.) müssen eingebunden werden?

4. Andere Anregungen 



 
 
 
 
Anhang 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnisprotokoll der Fokusgruppen zur 
Interventionsplanung 
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Protokoll der Fokusgruppe mit afrikanischen Community-Partnern im Rahmen der 
Pilotstudie „zu sexueller Gesundheit bei und mit Afrikaner_innen in Hamburg“ 
 

Termin:   27.06.2014 
Ort:   AIDS-Hilfe Hamburg e.V, 20099 Hamburg 
Moderation:  Hapsatou Oudini & Idrissa Omer Ouedraogo (Hamburg) 
Protokoll:  Omer Idrissa Ouedraogo (Hamburg) 
 

Ablauf und methodisches Vorgehen… 

Zeit Thematik 
 
Beginn 
14.30-
15:00 

 

Begrüßung, Vorstellungsrunde, Organisatorisches und Ablauf vorstellen 

• Vorstellungsrunde der Teilnehmer/innen  
 

12 Teilnehmer_innen, davon 6 Frauen und 6 Männer, aus Billstedt, Barmbek, 
Wilhelmsburg, Altona, Allermöhe, Harburg, …. kamen. Die Teilnehmer_innen sind 
qualifizierte und erfahrene TeilnehmerInnen (TN) aus diversen Berufsgruppen 
(Studenten, Selbständige, Krankenschwester, Altenpfleger, Lehrer) 
Sie kommen aus Burkina Faso, Deutschland, Elfenbeinküste, Guinea, Kamerun und 
Togo, und sind alle Vertreter-innen afrikanischer Communities.  
 
Alle zeigten  Interesse und großes Engagement an der Fokusgruppe. 
 

• Einführung und Vorstellung der Studienergebnisse 
 
Anhand von Postern haben Hapsatou  und Omer die Ergebnisse der Studie zu 
sexueller Gesundheit bei und mit Afrikaner/-innen vorgestellt. Die wichtigsten 
Ergebnisse wurden kurz zusammengefasst. Diskussion und Austausch in Bezug auf 
die gewonnenen Erkenntnisse der Studie fanden statt. 
 
Inwiefern durch die Pilotstudie gewonnene Ergebnisse nachhaltige (also angepasste) 
Anschlussprojekte (Aufklärungsarbeit, Schulungen, Fortbildungen, 
Multiplikatorenarbeit, interkulturelle Kompetenzförderung, etc.) mit  welchen 
(vorhandenen) Ressourcen zu Nutzung der afrikanischen MigrantInnen in Hamburg 
gewährleistet werden können? 
   
 

     
15:00 

 
Ziele der Fokusgruppe waren: 
 
 Kennenlernen und Austausch 

 
 Identifizierung der wichtigsten Präventionsbotschaften (basierend auf den 

Studienergebnissen) für die afrikanischen Communities in Hamburg 
 

 Identifizierung von Zugangswegen und adäquaten Informationsmaterialien 
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 Diskussion und Entwicklung von geeigneten Interventionen für die 

Dissemination der Ergebnisse (Wie können die Informationen spezifisch für 
die afrikanischen Communities vermittelt werden?) 

 
 Ermittlung von wichtigen Ansprechpartner/innen innerhalb und außerhalb der 

afrikanischen Communities vor Ort 
 

 Diskussion der Nachhaltigkeit und des weiteren Procedere 
 

 
15:15-
16:00    

 
Kleingruppenarbeit (Fragestellungen) 
 
Um die o.g. Ziele zu erreichen, arbeiteten die TN in drei Kleingruppen, so dass die 
Diskussion vertieft werden konnte. 
 
1 . Welche praktische Relevanz haben die Ergebnisse? 
2 . Welche Angebote sollten aufgrund dieser Ergebnisse ausgebaut werden? 
3 . Wie kann der Zugang zur HIV /STI/HBV/HCV-Testung erleichtert werden? 
4 . Welche Ressourcen konnten durch die Studie festgestellt werden? 
5 . Welche Barrieren zu Angeboten gibt es? 
6 . Wie können die durch die Studie entstandenen Netzwerke effektiv weiter   
     genutzt werden? 
7 . Wie können Informationen kultursensibel in die afrikanische Community   
     transportiert werden?  
 
 

16:00-
16:45     

Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse im Plenum… 
 
Gruppe1: Zugangswege und adäquate Informationsmaterialien, 
 
Die TN diskutierten und resümierten folgenden Punkten: 

- Kirchen, Moscheen und afrik. Vereine als wichtige Partner 
- U-Bahn, Busse, Haltestellen können genutzt werden zur Verbreitung der 

Informationen in verschieden Sprachen  
- Medien sind von großer Bedeutung wie audiovisuelle Medien, Printmedien, 

elektronische & soziale Medien 
- Schriftstücke > Zeitartikel   
- klare Aussagen 
- Organisieren von Events wie Fußball, Unabhängigkeitsfeier (z.B. Africa Day) in 

Hamburg 
- Einbeziehung von Afrikanern 
- Kooperation & Zusammenarbeit mit den Community-Partnern intensivieren 
- Kondome zur Verfügung stellen 
- SexarbeiterInnen sollten involviert werden 
- Menschen mit HIV/HBV/HCV/STI’s, Partner_innen, Verwandte und gesunde 

Menschen können/sollen  zusammenarbeiten um Stigmatisierung abzubauen 
- Andere Orte als Zugangswege nutzen (Einrichtungen für/mit AfrikanerInnen, 

Integrationskurse bzw. Kursträger, Moscheen, Kirchen, Gewerbeschulen) 
 

Es wurde gewünscht die Schüsselpersonen (Pastoren, Imans, Vorsitzender der 
Gemeinden und Vereine)  innerhalb der afrikanischen in der Entwicklung spezifischer 
Präventionsbotschaften einzubeziehen, weil sie den besseren Zugang zu 
AfrikanerInnen haben.> Meinungsbildung, Workshops, Arbeitstreffens, Schulungen.  
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Die Aufarbeitung der Informationsmaterialien kann durch Beteiligte der Pilotstudie 
erfolgen.  
Für ein besseres Verständnis der Studienergebnisse sollten vielfältige Sprachen 
genutzt werden. 
 
Wichtig: die Zusammenarbeit mit den Community-Partnern sollten nicht nur auf 
ehrenamtlicher Basis durchgeführt werden, sondern eine Aufwandsentschädigung soll 
Bestand finden!  
 
 
 
Gruppe2: Barrieren zu Angeboten, wichtige (neue) Angebote, Erleichterung des   
                 Zugangs zu HIV/STI/HBV/HCV,  
 
(mögliche) Barrieren: 

- Angst zu erfahren, dass man krank ist… 
- Informationsmangel innerhalb der afrikanischen Communities 
- Mangelndes Selbstvertrauen… 
- HIV/STI’s/HBV/HCV Stigma und Diskriminierung (Angst vor Ausgrenzung vor 

der eigenen Familie, Community, Verwandten und Arbeitskollegen). 
- Angst vor einer positiven Testung aber nicht folgender Therapie durch 

Papierlosigkeit 
- Die fehlende Einbeziehung wichtiger Community-Partner kann ein Hindernis  in 

der Nutzung von Angeboten sein 
- Rechtliche und kulturelle Barrieren 
- psychosoziale Traumata 
- Scham und Angst 
- patriarchale Familienstrukturen, kulturelle Barrieren 
- Zeitmangel 
- Armut  

 
 

wichtige (neue) Angebote: 
- Gründung eines Gesundheitszentrums für AfrikanerInnen mit diversen 

Leistungen inkl. HIV/STI’s/HBC/HCV-Testung 
- Gewinnung afrikanischer Multiplikator_innen zum Thema HIV/STI’s/Hepatitis  
- Informative Kampagne (nicht nur ehrenamtlich sondern auch bezahlte Jobs)  
- Telefonberatung: eine Aufgabe für Menschen unterschiedlicher Nationalitäten 

und Sprachen  
- Aufsuchende Arbeit fördern und Kontinuität der Arbeit gewährleisten durch 

solide Anschlussprojekte (z.B. Multiplikatorenarbeit, Arbeitskreis) 
- Mund-zu-Mund Propaganda zur Verbreitung der Informationen> schnellster 

Weg innerhalb der afrik. Communities 
- Veranstaltungen und Kulturevents organisieren> geeignet zur Verbreitung von 

Informationen allgemein 
- Die Angebote sollen den Lebensumständen angepasst werden, um eine 

praktisch mögliche Teilnahme an den Angeboten zu sichern> z.B. welche 
Zielgruppe (Jugendliche, Männer, Frauen, Ältere, etc.) lebt wo, trifft sich wo 
und ist wann zu erreichen?  

- Ausweitung des Café Afrikas (mehr Stunden, mehr Personals)> die 
aufsuchende Arbeit soll in den Stadtteilen mit vielen AfrikanerInnen realisiert 
werden… 

- Schulungen/ Fortbildungen der Gesundheitsbotschafter_innen/Pastoren/Imane 
in Kooperation mit Casa Blanca und andere Kooperationspartnern 
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>finanzielle Mittel sichern  
 
 
Erleichterung des Zugangs zu HIV/STI/HBV/HCV: 

- Niedrigschwellige Angebote wie Café Afrika,   
- Schulung und Fortbildung von Afrikanern zum Thema HIV/STI/HBV/HCV 
- Infomaterialien in verschiedenen Sprachen  
- Kostenlose und anonyme Testung und Behandlung für ausnahmslos alle 

Menschen  
- interkulturelle Öffnung der gesundheitlichen Einrichtungen, v. a. durch 

Personalveränderungen 
- Interkulturelle Kompetenzförderung von MitarbeiterInnen der Einrichtungen, 

denn  AfrikanerInnen bringen ihre ganz eigenen Traditionen und Vorstellungen 
von Gesundheit und Krankheit mit> Akzeptanz und Toleranz, keine 
Diskriminierung!!! 

- Entwicklung von muttersprachlichen Präventionsbotschaften durch 
MultiplikatorInnen bzw. GesundheitsbotschafterInnen 

- Geschlechtsspezifische Aufklärungsarbeit anwenden, um Frauen wie Männern 
ein freies Gespräch und einen freien Austausch zu ermöglichen 

 
 
Gruppe3: Relevanz der Studie, kultursensible Informationen in die afrikanische     
                 Community, Ressourcen, Nutzung der entstandenen Netzwerke,   
                 geeignete Interventionen: 
 
 
Relevanz der Studie:  

- Partizipative Vorgehensweise der Pilotstudie wurde positiv bewertet 
- Pilotstudie zeigt wieder einen Bedarf an Aufklärungsarbeit/ Interventionen 

für/mit AfrikanerInnen in vielen Hinsichten  
- Es war wichtig, dass die AfrikanerInnen selbstbewusst an der Pilotstudie 

mitmachen und mitbestimmen können> Bedarfe und Bedürfnisse werden 
besser formuliert und berücksichtigt 

- Andere Themen/ Ideen wie sexuelle Gewalt gegen Frauen und Männer, 
Frauenbeschneidung, aufenthaltsrechtliche Schwierigkeiten, papierlose 
AfrikanerInnen, etc. wurden erwähnt> Appell an integrative Maßnahmen für die 
MigrantInnen 

 
kultursensible Informationen in die afrikanische Community…: 

- religiöse Community-Partner einbeziehen (Pastoren, Imane, Priester, etc.) 
- Multiplikatorenarbeit & Peer Educator Work fördern>  Gewinnung 

muttersprachlicher MultiplikatorInnen 
- Mehr Informationen in Form von Flyern, in Fokusgruppen, niederschwellige 

Angebote  
- Wie kann man sicherstellen, dass Hepatitis HIV, STI’s ein Thema bleibt? 

>Austausch im Freundeskreis, Diskos, Jugendtreffpunkten,  
>in den Familien (Mutter-Tochter, Vater-Sohn), Familienplanungszentrum 
>Werbung: durch Radios, Fotoausstellung, an öffentlichen Plätzen z.B. 
Bibliotheken 

 
Ressourcen, Nutzung der entstandenen Netzwerke: 

- Bereitschaft & Motivation der AfrikanerInnen an der Arbeit > 
Gesundheitsförderung  

- Nutzung der vorhandenen Vereinen, (religiösen) Gemeinden  
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- Peer Researcher der Pilotstudie 
- GesundheitsbotschafterInnen 
- Regelmäßige Arbeitstreffen organisieren bzw. Arbeitskreis initiieren mit 

beteiligten Akteur_innen der Pilotstudie… 
- Andere Interessierte innerhalb der afrik. Communities (Gruppen, Initiativen, 

Einrichtungen)  mit einbeziehen  
 
  

Geeignete Interventionen/Orte…: 
- In Hamburg bzw. in Deutschland 

>Netzwerkarbeit aufbauen 
>Communityarbeit fördern 
> Vorhandene Interseiten bzw. Blogs nutzen> wichtig ist die Informationen in 
verschiedenen Sprachen (Übersetzungsarbeit) 
>Vereinsarbeit 
>Infoveranstaltungen 
>Präsentationen/Vorträge 
> Aufklärungsarbeit in den Asylheimen, Migrantenwohnheime , Kulturzentren  
>Infoständen bei (Kultur)-Veranstaltungen bzw. bei Festivals 
> Jugendarbeit nutzen zur Sensibilisierung 

 
- In Afrika: 

>Dorfversammlungen sind wichtig für die Präventionsarbeit 
>internationale, transnationale Erfahrungsaustausche sind eben wichtig  

 
Ermittlung von wichtigen Ansprechpartner/innen innerhalb und außerhalb der 
afrikanischen Communities vor Ort… 
In Form von Brainstorming wurden die verschieden Ansprechpartnern innerhalb und 
außerhalb der afrikanischen zusammengetragen. Hier wurden teilweise die eigenen 
Initiativen, Vereine bzw. Gemeinden genannt mit denen man konkret kooperieren 
kann,  wie: 
>ENDAT e.V. 
>Afrikanische Gemeinden 
>Guinea Assoziation Hamburg 
> Kirche- „Eglise Ministère sang du Christ »-Legienstraße 
>Frauensverein- « association des femmes africaines à Hambourg » 
> Fußballverein- « association togolaise de Football », Barmbek 
> Frauenverein aus Elfenbeinküste  
>ALAFIA- Afrika Festival 
 
Einrichtungen, die direkt mit/für AfrikanerInnen arbeiten sind wichtige 
Ansprechpartnern für die Zusammenarbeit bzw. Verbreitung der Informationen zu 
Gunsten der AfrikanerInnen in Hamburg  
 

 
16:45-
17:30 

 
Diskussion der Nachhaltigkeit und des weiteren Procedere 
 

• Die TN fragten  welchen nachhaltigen „Gewinn“ die afrikanischen Community-
Partner durch die Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe bzw. das RKI  in Bezug 
auf die Prävention bzw. Durchführung vom nachhaltigen Anschlussprojekte 
erzielen? Welche Rolle sollen die AfrikanerInnen hierbei spielen? 
 

• Finanzierung/ Anschlussprojekte: es wurde gewünscht Anschlussprojekte 
(Multiplikatorenarbeit, Schulung, Fortbildung) bezüglich der gewonnen 
Studienergebnisse (HIV, HBV/HCV, Prävention sexueller Gewalt gegen 
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Frauen & Männer)> auch mit Unterstützung des RKI, des BMG und anderen 
entsprechenden Einrichtungen 
 

• Verbreitung der Studienergebnisse in Kooperation mit den afrikanischen 
Community-Partnern: in Form von kleinen Präsentationen (Poster 
Präsentationen, Vortrag, Infotisch, etc.) die Ergebnisse innerhalb der 
afrikanischen Communities weiter gegeben werden….Die TN möchten dazu 
beitragen die Informationen über die Studie weiter zu geben. Diese wichtigen 
Ergebnisse sollen innerhalb der afrikanischen Communities bekannt sein und 
verbreitet werden… 
 

• Verbreitung der Studienergebnisse durch eine Publikation> die wichtigsten 
Ergebnissen können in Form von Broschüren bzw. Flyer entwickelt werden… 
 

• Motivation & Bereitschaft weiter mit der AIDS-Hilfe bzw. RKI zu arbeiten… 
 
 
 
 Feedback/Abschlussrunde 
TN waren zufrieden mit dem Arbeitstreffen; sie bedankten sich für die Einladung und 
sind für weitere Anliegen, Kooperationen offen und interessiert… 
 
 
   Auswertung 
>Durch Austausch, Diskussion, Brainstorming, Arbeit in Kleingruppen und 
Plenumsdiskussionen wurden wichtige Informationen herausgearbeitet und 
interessante Vorschläge gemacht   
 
>Das Treffen brachte wieder AfrikanerInnen zusammen, einige lernten sich kennen, 
Kontakte wurden geknüpft und Bereitschaft zur Vernetzung bleibt offen… 
 
>TN hätten mehr Zeit gebraucht um besser mit den Studienergebnissen „vertraut“ zu 
werden...oder vielleicht vorher die Ergebnisse an die Teilnehmenden schicken zur 
besseren Vorbereitung?! 
 
>Es war insgesamt eine gute Auseinandersetzung mit TN unterschiedlicher 
Berufsprofile und Bildungsniveaus. Deren verschiedene Meinungen, Know how, 
teilweise Berufserfahrungen und Interesse waren hilfreich in den Diskussionen… 
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