
 
 

E-Learning  

#positivarbeiten: E-learning Kurs “Leben und Arbeiten mit HIV“ online 

Liebe Mitstreiter*innen von #positivarbeiten,  

wir freuen uns sehr: Pünktlich zum Welt-Aids-Tag geht der interaktive E-Learning-Kurs „Leben 

und Arbeiten mit HIV“ online. Er vermittelt Basiswissen, vermittelt Einblicke ins (Arbeits-) Leben mit 

HIV und wirkt so Vorurteilen und Diskriminierung entgegen.  

Das Beste daran: Wir alle können ihn jederzeit kostenlos nutzen. Unterzeichner*innen von 

#positivarbeiten können ihn zum Beispiel ihrer Belegschaft empfehlen – und damit zum Welt-Aids-Tag 

ganz unkompliziert und kostenlos etwas für unser gemeinsames Anliegen tun. 

Zusammen mit den Spezialist*innen von Relias Learning, seit letztem Jahr bei #positivarbeiten dabei, 

haben wir das Tool entwickelt und erarbeitet. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle dem Relias-Team 

für die großartige und unkomplizierte Zusammenarbeit. So geht #positivarbeiten!  

Entstanden ist ein etwa einstündiger Kurs, in den sich alle Interessierten jederzeit leicht per Link 

einklinken können. Individuell und wann es passt. Auch Pausen sind möglich. Wer mitmacht, hat am 

Ende Grundlagenwissen zum Thema HIV aufgefrischt, vielleicht ein paar Ängste weniger und eine klare 

Vorstellung, wie die ganz selbstverständliche Zusammenarbeit mit HIV-positiven Kolleg*innen gelingt. 

Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet der Kurs mit Fallbeispielen, Videosequenzen, lässt Menschen mit 

HIV selbst zu Wort kommen und beantwortet viele Fragen, die viele Teilnehmer*innen 

erfahrungsgemäß im Kopf haben. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Der Weg zum Kurs ist ganz einfach: Er liegt auf der Website von Relias Learning und kann über den 

Link http://preview.relias.com/library/demo/de/rel-de-0-50520/story.html direkt angewählt 

werden.  Ganz ohne Formular und Einschreibung, nur ein Browser und ein Internetzugang sind 

notwendig. Einen kleinen Eindruck bietet schon mal das pdf. im Anhang. 

Und nun liegt es an uns allen. Wir bitten Sie: Informieren Sie ihre Belegschaft, Gremien, 

Kolleg*innen oder Kund*innen über diesen Kurs. Empfehlen Sie die Teilnahme und bieten Sie 

vielleicht sogar gemeinsame Termine an. Denn wenn mehrere Menschen gemeinsam oder zeitgleich 

teilnehmen, bietet der Kurs einen Anlass, sich hinterher weiter über das Thema auszutauschen und das 

Wissen zu vertiefen. 

Der Welt-Aids-Tag am Mittwoch ist dafür ein hervorragender Anlass. Aber natürlich ist jeder Tag ein 

guter Tag, um sich zu HIV fortzubilden und mit Vorurteilen und Ängsten Schluss zu machen. 

Und morgen melden wir uns noch einmal bei Ihnen: Einen Tag vorm Welt-Aids-Tag haben wir noch 

weitere gute Nachrichten von #positivarbeiten. 

Mit kollegialen Grüßen 

Silke Eggers und Holger Wicht 
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